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1 Einleitung  
 

Die Physik ist eine grundlegende Naturwissenschaft. Ihr Ziel ist das Verstehen der Natur bzw. die 

Erforschung der grundlegenden Naturgesetze, auf die alle physikalischen Phänomene beruhen. Ein 

wichtiges Werkzeug der Physik ist hierbei die Mathematik, mit welcher die Naturgesetze 

formalisiert und quantisiert werden können. Des Weiteren können die Zusammenhänge zwischen 

physikalischen Größen und Gesetzmäßigkeiten mit Hilfe der Mathematik abstrakt dargestellt 

werden.  

 

Die Physik ist eine universelle Naturwissenschaft sowie Grundlage von weiteren 

Naturwissenschaften, etwa Chemie, Biologie oder Medizin. Doch auch die technischen 

angewandten Wissenschaften sowie die technischen Nutzanwendungen überhaupt beruhen auf den 

Grundlagen der Physik. Das Leben der Menschen hängt also in einem starken Maße von der Physik 

ab und beruht letztendlich auch auf physikalische Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel die 

Energie- und Stoffumwandlungen in lebenden Organismen.  

 

Je nach Gegenstand der Forschung bzw. des zu beschreibenden und erfassenden Objektes gliedert 

sich die Physik in verschiedene Teilgebiete. Als Beispiele seien aufgeführt: Mechanik, Elektrizität, 

Optik, Thermodynamik, Atomphysik, Kernphysik, Teilchenphysik und Astrophysik. Jedes 

Teilgebiet gliedert sich hierbei wiederum selbst in viele Bereiche. So gliedert sich zum Beispiel die 

Astrophysik in folgende Arbeitsbereiche, wobei die Aufzählung nur exemplarisch und nicht 

abschließend ist: Astroteilchenphysik, Nukleare Astrophysik, Astrobiologie, Astrochemie, 

Kosmologie, Himmelsmechanik, Stellartstatistik, Sonnenphysik, etc. Die Fragmentierung 

(Zersplitterung) der Physik in immer kleinere Teilbereiche nimmt aufgrund des zunehmenden 

Wissens immer mehr zu. Auch die jährlichen Veröffentlichungen zu den einzelnen Teilgebieten 

gehen in die Tausende. Das führt dazu, dass die einzelnen Physikerinnen und Physiker immer mehr 

auf bestimmte Gebiete spezialisiert sind. Das Gesamtbild ergibt sich dann aus der Zusammenarbeit 

vieler einzelner Physikerinnen bzw. Physiker und Arbeitsgruppen. Daher können in einer 

grundlegenden Abhandlung über Physik auch nur die wesentlichen und wichtigsten Grundlagen der 

Physik zusammengefasst werden.  

 

Gegenwärtig gibt es zwei grundlegende theoretische Gebäude der Physik, welche unserer Natur in 

vielen Bereichen erfolgreich beschreiben: Die Quantentheorie und die Relativitätstheorie. Die 

Quantentheorie ist Grundlage der mikroskopischen Physik. Dazu gehören unter anderem 

Atomphysik, Kernphysik, Teilchenphysik, etc. Die Gesetzmäßigkeiten der sogenannten 

Quantenmechanik sind z.B. auch die Grundlagen für die Biologie und Chemie. Doch auch in 

unserer täglichen Praxis kommen quantenmechanische Gesetzmäßigkeiten zum Einsatz: 

Informationstechnologie, Medizintechnik, Unterhaltungselektronik, etc. Die Relativitätstheorie ist 

die Grundlage der makroskopischen Physik. Dazu gehören zum Beispiel die Astrophysik und die 

Kosmologie. Doch auch hier spielen in der Praxis relativistische Effekte, welche bei hohen 

Geschwindigkeiten und starken Gravitationsfeldern zu berücksichtigen sind, eine große Rolle. So 

würde das GPS-System ohne Berücksichtigung der relativistischen Gesetzmäßigkeiten nicht 

funktionieren. Die altbekannte Physik, etwa die Newtonsche Mechanik, ist wiederum in den zwei 

grundlegenden Theorien als Grenzfall enthalten. Im Falle der Quantenmechanik für entsprechend 

große Objekte, welche nicht mehr Gegenstand der Atom-, Kern- und Teilchenphysik sind. Die 

Relativistische Mechanik geht für entsprechend niedrige Geschwindigkeiten und kleine 

Gravitationsfelder in die Newtonsche Mechanik über. Für die alltäglichen Dinge des Lebens reicht 

also die Newtonsche Mechanik vollkommen aus.  

 

Jede Theorie funktioniert vor allem in ihrem Geltungsbereich sehr gut. Doch gibt es in der Natur 

Sachverhalte, die sowohl in den Geltungsbereich der Quantenmechanik als auch in den der 

Relativistischen Mechanik fallen. Beispiele: Das Innere eines Schwarzen Loches zu beschreiben 
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oder die Vorgänge direkt bei der Entstehung des Universums durch den Urknall erfordern eine 

übergeordnete Theorie, welche die Quantentheorie und die Relativitätstheorie zusammenfasst. 

Diese „Große Vereinheitlichung der Physik“ ist bisher noch nicht erreicht worden, auch wenn es 

gute Ansätze gibt.  

 

Neben dem großen Ziel die Natur zu verstehen, steht auch die auf physikalischen Gesetzen 

beruhende technische Nutzanwendung im Vordergrund. Hierbei können physikalische 

Gesetzmäßigkeiten sowohl zum Positiven als auch zum Negativen technisch angewandt werden. 

Als Beispiel kann die Kernphysik hervorgehoben werden. Die durch Kernspaltung oder Kernfusion 

freiwerdende Energie beruht auf kernphysikalische Anwendungen. Diese Energie kann in Form von 

Kernkraftwerken (abgesehen von umweltpolitischen Aspekten) zum Wohle der Menschen oder in 

Form von Kernwaffen zur Vernichtung von Menschen bzw. im Extremfall sogar zur Vernichtung 

der Menschheit eingesetzt werden. Die Beschäftigung mit der Physik bedeutet daher auch immer 

ein hohes Maß an Verantwortung, da auch die gesellschaftspolitischen Auswirkungen der auf 

Physik aufbauenden technischen Anwendungen berücksichtigt werden müssen. 

 

Ziel dieses Lehrwerks ist eine anschauliche und umfassende Darstellung der Physik. Daher werden 

in diesem Lehrwerk die Grundlagen der Physik gelehrt. Folgende Teilgebiete werden hierbei 

behandelt: 

 

 Mechanik 

 Elektrodynamik (Elektrizität) 

 Optik (im Rahmen der Elektrodynamik) 

 Thermodynamik 

 Quantenphysik (Grundlagen für die Atom- und Kernphysik) 

 Atomphysik  

 Kernphysik 

 

Als spezielle Kapitel zur Anwendung und Vertiefung  wurden noch eingefügt: 

 

 Astrophysik  

 Geophysik 

 

Bei der Behandlung der Physik in dieser Abhandlung steht aus Gründen der Anschaulichkeit die 

qualitative Beschreibung im Vordergrund. Doch kann auf eine quantitative Beschreibung in der 

Physik nicht völlig verzichtet werden. Allerdings reichen hierfür elementare Kenntnisse aus der 

Mathematik völlig aus. Anspruchsvollere Kapitel und Unterkapitel zur Vertiefung der Thematik 

sind mit einem Stern * gekennzeichnet und können übersprungen werden.  

 

Allen Nutzern dieses Lehrwerks „Grundlagen der Physik“ wünsche ich viel Erfolg, Freude und 

Interesse für den Lehrstoff Physik. Für Anregungen und Kritik bin ich ausdrücklich sehr dankbar! 

 

Diplom-Physiker / Astrophysiker Andreas Schwarz                           Wilhelmshaven, 28.08.2022 

 

Kontakt: Andreas.Schwarz@astronomie-whv-fri.de 

 

Titelbild: Technische Universität Braunschweig  

 

 

mailto:Andreas.Schwarz@astronomie-whv-fri.de


 

 7 

2 Grundlegendes 

Die Größen in der Physik bestehen aus einer Zahl und einer Einheit. Zum Beispiel: Ein Meter        

(1 m), zwei Kilogramm (2 kg) oder drei Sekunde (3 s). Grundlage hierfür ist das Internationale 

Einheitensystem oder SI (frz. Système international d’unités). Nach internationaler Vereinbarung 

wurden in der Physik sieben Basisgrößen (Grundgrößen) mit den zugehörigen Basiseinheiten 

eingeführt (1954 auf der 10. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) in Paris). Diese 

werden seit dem 20. Mai 2019 auf Basis von folgenden sieben definierenden Naturkonstanten 

festgelegt, deren genauen Zahlenwerte aus Ausgleichrechnungen vom „Committee on Data for 

Science and Technology“ („CODATA“) im Sommer 2017 entstammen. 
 

Frequenz des Hyperfeinstrukturübergangs des Grundzustands im 
133

Cs-Atom 

Δf = 9.192.631.770 1/s 

 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

c = 299.792.458 m/s 

 

Planck-Konstante 

h = 6,62607015•10
-34

 Js ( Js = kg m
2
 s

-1
) 

 

Elementarladung 

e = 1,602176634•10
-19

 C ( C = As) 

 

Boltzmann-Konstante 

k = 1,380649•10
-23

 J/K (J/K = kg m
2
 s

-2
 K

-1
) 

 

Avogadro-Konstante 

NA = 6,02214076•10
23

 1/mol 

 

Photometrisches Strahlungsäquivalent  

Das photometrische Strahlungsäquivalent Kcd einer monochromatischen Strahlung der Frequenz 

540 •10
12

 Hz ist genau gleich 683 Lumen durch Watt. 

 

Nachfolgend die sieben Basiseinheiten (Grundeinheiten) der Physik nach den Definitionen des 

Internationalen Einheitensystems (SI) vom 20. Mai 2020.  

 

Länge (l, r, s, x,..)               Meter [m] 

Das Meter m ist die Einheit der Länge l bzw. Strecke s. Er ist definiert, indem für die 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c der Zahlenwert 299.792.458 festgelegt wird, ausgedrückt in der 

Einheit m/s, wobei die Sekunde mittels Δf definiert ist. 

 

Das heißt, ein Meter ist gleich der Strecke, die Licht im Vakuum innerhalb eines Bruchteils von 

1/299792458 einer Sekunde zurücklegt.  

 

Masse (m)                           Kilogramm [kg] 

Das Kilogramm kg ist die Einheit der Masse m. Es ist definiert, indem für die Planck-Konstante h 

der Zahlenwert h = 6,62607015•10
-34

 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit Js, die gleich kg 

m
2
 s

-1
 ist.  
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Das heißt, die Einheit Kilogramm kg wird mit der Wirkung (kg m
2
 s

-1
) verknüpft, einer Größe in der 

theoretischen Physik. Zusammen mit der Definition für den Meter m und die Sekunde s ergibt sich 

die Definition für das Kilogramm kg als Funktion des Planck`schen Wirkungsquantums h. 

 

Zeit (t)                                 Sekunde [s] 

Die Sekunde s ist die Einheit der Zeit t. Sie ist definiert, indem für die Cäsiumfrequenz Δf, der 

Frequenz des ungestörten Hyperfeinübergangs des Grundzustands des Cäsiumatoms 133, der 

Zahlenwert 9.192.631.770 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit Hz die gleich s
-1

 ist.  

 

Das heißt, eine Sekunde s ist gleich der Dauer von 9.192.631.770 Schwingungen der Strahlung, die 

der Energie des Übergangs zwischen zwei Hyperfeinstrukturniveaus des ungestörten Grundzustands 

im 
133

Cs-Atom entspricht.  

 

Stromstärke (I)                    Ampere [A] 

Das Ampere A ist die Einheit der elektrischen Stromstärke I. Es ist definiert, indem für die 

Elementarladung e der Zahlenwert 1,602.176.634•10
-19

 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit 

C, die gleich As ist, wobei die Sekunde mittels Δf definiert ist.  

 

Das heißt, ein Ampere A entspricht dem Stromfluss von 1/(1,602.176.634•10
-19

) Elementarladungen 

(Elektronen) e pro Sekunde s. 

 

Temperatur (T)                    Kelvin [K] 

Das Kelvin K ist die Einheit der thermodynamischen Temperatur T. Es ist definiert, indem für die 

Boltzmann-Konstante k der Zahlenwert 1,380.649•10
-23

 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit 

J K
-1

, die gleich kg m
2
 s

-2
 K

-1
 ist, wobei der Meter m, das Kilogramm kg und die Sekunde s  mittels 

der Naturkonstanten c, h und Δf definiert sind.  

 

Das heißt, ein Kelvin K entspricht einer Änderung der thermodynamischen Temperatur T, die mit 

einer Änderung der thermischen Energie kT um 1,380.649•10
-23

 einhergeht.  

 

Stoffmenge (n)                      Mol  [mol] 

Das Mol mol ist die Einheit der Stoffmenge n. Ein Mol enthält genau 6,022.140.76•10
23

 

Einzelteilchen (z.B. Elementarteilchen, Atome, Moleküle, Ionen, andere Teilchen oder Gruppen von 

Teilchen mit definierter Zusammensetzung). Diese Zahl entspricht dem für die Avogadro-Konstante 

NA geltenden festen Zahlenwert, ausgedrückt in der Einheit mol
-1

, und wird als Avogadro-Zahl 

bezeichnet.  

 

Das heißt, ein Mol mol ist die Stoffmenge n eines Systems, das 6,022.140.76•10
23

 eines bestimmten 

Einzelteilchens enthält.  

 

Lichtstärke                           Candela [Cd] 

Die Candela cd ist die Einheit der Lichtstärke in einer bestimmten Richtung. Sie ist definiert, indem 

für das photometrische Strahlungsäquivalent Kcd der monochromatischen Strahlung der Frequenz 

540•10
12

 Hz der Zahlenwert 683 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit W
-1

, die gleich            

cd sr W
-1 

oder cd sr kg
-1

 m
-2

 s
3
 ist, wobei der Meter m, das Kilogramm kg und die Sekunde s  

mittels der Naturkonstanten c, h und Δf definiert sind. 

 

Das heißt, eine Candela cd ist die Lichtstärke (in einer bestimmten Raumrichtung) einer 

Strahlquelle, die mit der Frequenz 540•10
12

 Hz emittiert wird und die eine Strahlungsintensität in 

dieser Richtung von 1/683 W sr
-2

 hat. (Anmerkung: Der Steradiant sr ist eine Maßeinheit für den 
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Raumwinkel. Auf einer Kugel mit dem Radius r = 1 m umschließt ein Steradiant eine Fläche von 1 

m
2
 auf der Kugeloberfläche.  

  

Aus diesen sieben Basiseinheiten ergeben sich alle weiteren Einheiten. Hierfür ein paar 

Beispiele zur Veranschaulichung. 

 

Aus der Länge (l) lassen sich Flächen (A oder l²) oder Volumina (V oder l³) herleiten. So ergibt das 

Produkt aus zwei Längen eine Fläche: A = l ∙ l = l². Zum Beispiel hat die Seite eines Quadrates die 

Länge a. Die Fläche eines Quadrates ist das Produkt aus zwei Längen bzw. aus Länge und Breite. 

Im Falle des Quadrates sind alle Längen gleichgroß, also entsprechen immer a. Die Fläche (A) eines 

Quadrates ist A = a · a = a². Das Volumen (V) ist wiederum das Produkt aus drei Längen (V = l ∙ l ∙ l 

= l³) bzw. aus der Fläche (A) und einer weiteren Länge (l): V = A ∙ l. Oft wird diese weitere Länge 

als Höhe (h) definiert. Somit ist das Volumen auch das Produkt aus Länge (l), Breite (b) und Höhe 

(h): V = l ∙ b ∙ h. Für einen Würfel würde also gelten: V = a · a · a bzw. V = A · a bzw. V = a³ 

 

Die Grundeinheit für die Länge ist das Meter (m). Gebräuchlich sind jedoch auch Kilometer (km), 

Dezimeter (dz), Zentimeter (cm) oder Millimeter (mm). Natürlich gibt es weitere Variationen. Bei 

diesen Einheiten ist der Unterschied immer ein dezimaler Faktor (0,001, 001, 0,1 1, 10, 100, 

1.000...). So sind 1 km = 1.000 m oder 1 m = 0,001 km, 1 dz = 0,1 m oder 1 m = 10 dz, 1 cm = 0,01 

m oder 1 m = 100 cm, 1 mm = 0,001 m oder 1 m = 1.000 mm. Nachfolgend eine ausführliche 

Darstellung der Bruchteile und der Vielfache einer Einheit mit ihren Bezeichnungen und 

Abkürzungen: 

 

Bruchteile einer Einheit                                   Vielfache einer Einheit 

10
-1

 Dezi- d (Zehntel)                                         10
1
 Deka- da (Zehn) 

10
-2

 Zenti- c (Hundertstel)                                  10
2
 Hekto- h (Hundert) 

10
-3

 Milli- m (Tausendstel)                                 10
3
 Kilo- k (Tausend) 

10
-6 

Mikro- µ (Millionstel)                                  10
6
 Mega- M (Million) 

10
-9

 Nano- n (Milliardstel)                                  10
9
 Giga- G (Milliarde) 

10
-12

 Piko- p (Billionstel)                                    10
12

 Tera- T (Billion) 

10
-15

 Femto- f (Billiarstel)                                   10
15

 Peta- P (Billiarde) 

10
-18

 Atto- a (Trillionstel)                                    10
18

 Exa- E (Trillion) 

 

Hinweis: Wenn wir eine Formel aufschreiben, etwa für die Geschwindigkeit (v), so verwenden wir 

die entsprechenden Formelzeichen v für Geschwindigkeit, s für die Strecke und t für die Zeit: 

 

v = s/t 

 

Wenn wir die Einheiten der Geschwindigkeit angeben wollen, dann setzen wir das Formelzeichen in 

eckige Klammern und schreiben statt der Formelzeichen s und t die Einheiten hierfür hin, in diesem 

Fall Meter (m) und Sekunde (s): 

 

[v] = m/s 

 

Als Beispiel für eine abgeleitete Größe soll die Einheit der Kraft (F) aufgeführt werden, welche in 

Newton (N) angegeben wird. Nach dem Grundgesetz der Mechanik ist Kraft (F) das Produkt aus 

Masse (m) und Beschleunigung (a): 

  

F = m · a 
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Die Masse wird in Kilogramm angegeben, was eine Si-Einheit ist. Die Beschleunigung (a) ist der 

Quotient aus Geschwindigkeit (v) und Zeit (t): 

 

a = v/t 

 

Hierbei wird die Zeit in Sekunden (s) angegeben, was eine Si-Einheit ist. Die Geschwindigkeit (v) 

ist wiederum der Quotient aus Weg (s) und Zeit (t): 

v = s/t 

 

Der Weg wird in Metern (m) angegeben, was wiederum eine Si-Einheit ist.  

 

Nun fassen wir zusammen: 

 

F = m · a = m · v/t = m · s/t² 

 

Nun werden für die Masse (m), die Strecke (s) und die Zeit (t) die Einheiten eingesetzt. Für [m] = 

Kilogramm (kg), [s] = Meter (m) und [t] = Sekunde (s) 

 

[F] = kg m/s² = 1 N 

 

Die Einheit der Kraft (Newton, N) setzt sich aus dem Produkt der Einheiten kg, m und s zusammen. 

 

Hier wurde das Kraftgesetz nur als Beispiel für die Zurückführung von abgeleiteten Größen auf 

Basiseinheiten aufgeführt. Das Gesetz selbst wird später noch behandelt werden. 

  

Weiter folgen daraus natürlich auch die Einheiten für die Geschwindigkeit (v) und die 

Beschleunigung (a). Zunächst betrachten wir die Geschwindigkeit (v):  

 

v = s/t   

 

Die Einheit der Geschwindigkeit ist der Quotient aus Meter (m) und Sekunde (s), also: 

 

[v] = m/s 

 

Nun betrachten wir die Beschleunigung (a): 

 

a = v/t 

 

Die Einheit der Beschleunigung ist der Quotient aus Meter pro Sekunde m/s und Sekunde s, also: 

 

[a] = m/s² 

 

Bei den Größen müssen wir noch zwischen ungerichteten Größen (Skalare) und gerichteten Größen 

(Vektoren) unterscheiden. Im ersten Fall kommt es bei der Größe nicht auf deren Richtung an. So 

hat zum Beispiel die Temperatur (T) an einem bestimmten Ort keine bestimmte Richtung und ist 

daher ein Skalar. Im Gegensatz dazu hat die Geschwindigkeit (v) eine bestimmte Richtung. So fährt 

zum Beispiel ein Auto mit einer Geschwindigkeit (v) auch immer in eine bestimmte Richtung, 

wobei die Geschwindigkeit und Richtung natürlich variiert werden können. Die Geschwindigkeit ist 

daher ein Vektor.  
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3 Mechanik 

Die Mechanik ist die Lehre von der Bewegung von Körpern und die dabei wirkenden Kräfte. Die 

Mechanik gehört zur klassischen Physik und beruht auf dem Newtonschen Gravitationsgesetz, auf 

das an späterer Stelle eingegangen wird. Im Bereich der mikroskopischen Physik (Quantenphysik: 

Atom-, Kern- und Teilchenphysik) gilt die sogenannte Quantenmechanik. Sie beinhaltet die 

Mechanik der klassischen Physik als Grenzfall für Teilchen, Körper, etc., welche aufgrund ihrer 

Größe und Masse nicht mehr zum Bereich der Quantenphysik gehören. Im makroskopischen 

Bereich bzw. dem Bereich hoher Gravitationsfelder und von Geschwindigkeiten in der Nähe der 

Lichtgeschwindigkeit gilt die Relativistische Mechanik. Auch diese beinhaltet die Mechanik der 

klassischen Physik als Grenzfall für entsprechend kleine Gravitationsfelder und Geschwindigkeiten. 

 

In der Mechanik wird bei der Beschreibung von Bewegungen grundsätzlich zwischen Kinematik 

und Dynamik unterschieden. Im ersten Fall werden keine Kräfte berücksichtigt. D.h. es werden nur 

die Bewegungen selbst beschrieben, ohne die Ursachen hierfür zu betrachten. Allerdings gibt es für 

die Bewegung, besonders für deren Änderungen, Ursachen und das sind Kräfte. Diese sind dann 

Gegenstand der Dynamik. 

 

3.1 Kinematik 

Zunächst werden die Größen Geschwindigkeit (v) und Beschleunigung (a) eingeführt.  

Die Geschwindigkeit (v) wird als zurückgelegte Strecke (s) pro Zeiteinheit (t) definiert: 

 

v = s/t 

(1) 

 

Die Beschleunigung (a) wird als Änderung der Geschwindigkeit (v) pro Zeiteinheit (t) definiert: 

 

a = v/t 

(2) 

 

Der einfachste Fall ist die gleichförmige Bewegung. In diesem Fall bewegt sich das Objekt immer 

mit derselben Geschwindigkeit bzw. die Geschwindigkeit ist konstant. Es gilt: 

 

a = 0  

v = const. 

s = v · t 

(3) 

 

Im Falle der gleichförmigen Bewegung kommt es zu keiner Beschleunigung (a), da sich die 

Geschwindigkeit nicht gemäß Formel (2) ändert. Daher hat die Beschleunigung den Wert a = 0. Da 

der Wert der Geschwindigkeit (v) sich nicht ändert, wird von einem konstanten Wert und damit von 

v = const. gesprochen. In diesem Fall ist die zurückgelegte Strecke gemäß Formel (3) das Produkt 

aus Geschwindigkeit (v) und Zeit (t), also: s = v · t 

 

Der nächste Fall ist die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. In diesem Fall hat die zeitliche 

Änderung der Geschwindigkeit, also die Beschleunigung, einen gleichbleibenden bzw. konstanten 

Wert. In diesem Fall gilt: 
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a = const. 

v = a · t 

s = ½ · a · t² 

(4) 

 

Die Gleichung v = a · t ergibt sich durch Umstellen der Formel bzw. Gleichung (2). Der 

zurückgelegte Weg (s) hängt von der Beschleunigung (a) und der Dauer dieser Beschleunigung (t) 

ab.  

 

Grundsätzlich ist jede Geschwindigkeitsänderung eine Beschleunigung. So ist die Erhöhung des 

Betrages der Geschwindigkeit, etwa eines Autos von 50 km/h auf 100 km/h, eine Beschleunigung. 

In diesem Fall wird von einer positiven Beschleunigung gesprochen. Doch auch das Abbremsen, 

etwa von 70 km/h auf 50 km/h, ist eine Beschleunigung. In diesem Fall wird von einer negativen 

Beschleunigung gesprochen. Die Geschwindigkeit ist auch eine gerichtete Größe, also ein Vektor. 

D.h. auch wenn nur die Richtung geändert wird, ohne Änderung des Betrags der Geschwindigkeit, 

ist es eine Geschwindigkeitsänderung und damit eine Beschleunigung. Wer mit dem Auto in eine 

Kurve fährt, kann die Wirkung dieser Beschleunigung spüren.  

 

Dies führt zum Begriff der Zentrifugalbeschleunigung (az). Ein Objekt bewegt sich mit der 

Geschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit dem Radius r: 

 

az = v²/r 

(5) 

 

3.2 Dynamik 

In der Kinematik ging es um die bloße Erfassung des Vorganges „Bewegung“. Dabei wurden die 

Begriffe der Geschwindigkeit v und der Beschleunigung a eingeführt. Auf die Ursache der 

Änderung von Bewegungsvorgängen (Geschwindigkeitsänderung, Richtungsänderung, 

Beschleunigung) wurde dabei nicht eingegangen. In der Dynamik werden bei Bewegungsvorgängen 

auch die dazugehörigen Kräfte berücksichtigt. Wenn keine Kraft wirkt, dann hat ein Objekt 

entweder die Geschwindigkeit v = 0 oder v = konstant. D.h. das Objekt bewegt sich nicht oder es 

bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Jede Änderung der Geschwindigkeit erfolgt aufgrund 

einer Krafteinwirkung. Eine Änderung der Geschwindigkeit ist sowohl die Änderung des 

Geschwindigkeitsbetrages als auch die Änderung der Richtung. In beiden Fällen wird ein Objekt 

mit einer bestimmten Masse beschleunigt. Die hierfür nötige Kraft F ist proportional zur Masse m 

und Beschleunigung a des Objektes: 

 

F = m · a 

(6) 

 

Als Definition der Kraft können wir auch einführen: „Die Ursache der 

Geschwindigkeitsänderung oder Verformung eines Körpers (Objektes) nennen wir Kraft“ 

 

Die Si-Einheit der Kraft ist [F] = kg· m/s². Das entspricht einem Newton N, was ebenfalls eine 

Einheit der Kraft ist. 

  

Es gilt: [F] = kg· m/s² = N 

Eine Beispielaufgabe: Ein Auto mit einer Masse von m = 800 kg wird in t = 12 s von v1 = 0 km/h 

auf v2 = 100 km/h beschleunigt. Welche Kraft (F) ist für diese Beschleunigung notwendig. 
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Lösung: 

a = (v2 - v1)/t = v/t = (100 km/h – 0 km/h)/12 s = 100 km/h / 12 s = (100 · 1000m) / (12 s · 3600 s)  

a = 2,31 m/s²  

F = m · a = 800 kg · 2,31 m/s² = 1850 kg·m/s² = 1800 N 

 

Zunächst werden die Newtonschen Axiome eingeführt, welche die Grundlage für die Bewegungen 

unter Krafteinwirkung bilden: 

 

 Erstes Newtonsches Axiom: Ein Körper beharrt im Zustand der Ruhe (v = 0) oder bewegt 

sich gradlinig mit konstanter Geschwindigkeit (v = konstant), sofern er nicht einer äußeren 

Kraft unterworfen ist. 

 Zweites Newtonsches Axiom: Die Beschleunigung eines Körpers ist der auf ihn wirkenden 

Kraft proportional und erfolgt in Richtung, in der die Kraft wirkt. Es gilt: Kraft (F) = Masse 

(m) mal Beschleunigung (a) bzw. F = m · a 

 Drittes Newtonsches Axiom: Die von zwei Körpern aufeinander ausgeübten Kräfte 

(Wirkung und Gegenwirkung) haben die gleichen Beträge und entgegengesetzte Richtungen 

(actio = reactio). FA→B = -FB→A 

 

In der Newtonschen Gravitationstheorie ist die Gravitation eine Kraft, welche zwischen zwei oder 

mehreren Massen wirkt. Je nach Anzahl der beteiligten Körper wird zwischen einem 

Zweikörperproblem und einem Mehrkörperproblem unterschieden. 

 

Nun soll die Massenanziehung von zwei Massen nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz 

betrachtet werden. An dieser Stelle soll die Information ausreichen, dass die Gravitation eine 

Eigenschaft der Masse und die Masse eine Eigenschaft der Materie ist. Im Falle der Newtonschen 

Theorie wird grundsätzlich von sogenannten Massepunkten ausgegangen. Hier wird der Idealfall 

konstruiert, dass die Massen ausdehnungs- und strukturlos sind, also nur Punkte im Raum 

darstellen. Das reicht in der Regel aus, um Bewegungen in der Physik zu beschreiben. Allerdings 

sind die Massen in der Realität natürlich ausgedehnte Körper mit bestimmten Strukturen. Das muss 

natürlich in bestimmten Fällen auch berücksichtigt werden. Nach dem Newtonschen 

Gravitationsgesetz ziehen sich zwei Körper mit einer Kraft F an, welche Proportional zu ihren 

Massen (m1, m2) und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes r² ist: 

 

FG = G∙m1m2/r² 

(7) 

 

Bild 1: Newtonsches Gravitationsgesetz / Wikipedia.org 

G ist hierbei die Gravitationskonstante. Sie hat den Wert G = 6,672∙10
-11

 m
3
∙ s

-2
∙ kg

-1
. 
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Bezogen auf das Gravitationsfeld der Erde gilt das Gesetz F = m ∙ a in einer besonderen Form. In 

diesem Fall hat die Beschleunigung a einen festen Wert: g = 9,81 m/s². Es gilt: 

 

FGew = m ∙ g 

(8) 

 

FGew ist die sogenannte Gewichtskraft. Das ist die Kraft, mit der eine Masse m von der Erde 

gravitativ angezogen wird. Der Wert der Konstante g ergibt sich auch aus dem sogenannten 

Gravitationsgesetz, wenn die Gleichungen (6) F = m ∙ a und (7) FG = G∙m1m2/r² gleichgesetzt 

werden. m1 ist hierbei die Masse eines Objektes im Gravitationsfeld der Erde, wobei m2 die Masse 

der Erde ist. Hierbei ist die Erdoberfläche eine Bezugsgröße, so dass der Erdradius der Abstand r 

zwischen den Massen m1 und m2 ist. Die Konstante g bezieht sich genaugenommen auf die 

Erdoberfläche, gilt näherungsweise auch darüber hinaus. 

 

F = m1 ∙ a = G∙m1m2/r² 

 

bzw. 

 

m1 ∙ a = G∙m1m2/r² 

 

Die Masse m1 kürzt sich heraus, so dass gilt: 

 

a = G ∙ m2/r² = g  

 

bzw. 

 

g = G ∙ m2/r² 

 

g = 6,672∙10
-11

 m
3
∙ s

-2
∙ kg

-1 
∙ 5,9722·10

24
 kg / (6378000 m)² = 9,81 m/s²  

 

Die Fallbeschleunigung ist also: 

 

g = 9,81 m/s² 

 

Beispielaufgabe: 

Nun berechnen wir die Gewichtskraft einer Person, welche die Masse 55 kg hat. Die Frage: Wie 

Groß ist die Gewichtskraft einer Person mit einer Masse von m = 55 kg? 

 

Lösung: 

Es gilt: FGew = m ∙ g = 55 kg ∙ 9,81 m/s² = 540 kg∙m/s² =  540 N 

 

Kräfte bewirken nicht nur die Änderung von Geschwindigkeiten, sondern auch Verformungen. So 

wird eine Feder durch Krafteinwirkung ausgedehnt. Dabei ist die Ausdehnung bzw. Streckung der 

Feder s proportional zur einwirkenden Kraft F. Es gilt: 

 

F = D ∙ s 

(9) 
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Der Proportionalitätsfaktor D ist die sogenannte Federkonstante. Sie wird durch die 

Materialeigenschaften und geometrischen Abmessungen der Feder bestimmt. D.h. ihr Wert ist 

spezifisch für eine bestimmte Feder. 

 

Des Weiteren gibt es noch die sogenannte Reibungskraft. Diese hängt von den 

Materialeigenschaften der Körper und von deren Geschwindigkeiten ab. Die 

Geschwindigkeitsabhängigkeit bei einer Reibung kann unterschiedlich sein. Z.B. ist die 

Reibungskraft beim Sinken einer Kugel in einer Flüssigkeit proportional zur Geschwindigkeit (FRei 

~ v). Im Falle des Reibungsvorgangs infolge des Luftwiderstandes bei einem schnell fahrenden 

Auto ist die Reibungskraft proportional zu Quadrat der Geschwindigkeit dieses Autos (FRei ~ v²). 

Allgemein kann daher folgendes Beziehung aufgestellt werden: 

 

FReib = C ∙ v
n
 mit n = 0, 1 oder 2 

(10) 

 

Hierbei ist C eine Konstante, in der die Materialeigenschaften und die geometrischen Eigenschaften 

Berücksichtigung finden. Bei n = 0 ist die Reibungskraft nur von der Konstante abhängig. Bei n = 1 

ist die Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit (FRei ~ v) und bei n = 2 ist die Reibungskraft 

proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit (FRei ~ v²) 

 

Es gilt eine weitere Feststellung, welche manchmal auch als viertes Newtonsches Axiom bezeichnet 

wird: 

 

„Bewegungen und Kräfte überlagern sich ungestört“ 

 

Daraus folgt: Bewegungen und Kräfte können in einzelne Teilbewegungen und Teilkräfte zerlegt 

werden. Dies soll nun für eine Bewegung konkretisiert werden. Wenn wir z.B. etwas nach oben 

werfen, fliegt es zunächst nach oben, es wird gebremst und fliegt im freien Fall wieder nach unten. 

Dieser Bewegungsvorgang setzt sich aus mindestens zwei Bewegungen zusammen, wenn hierbei 

die Luftreibung vernachlässigt wird. Ohne gravitativen Einfluss der Erdanziehung würde z.B. ein 

nach oben geworfene Ball mit der einmal vorhandenen Startgeschwindigkeit immer weiter nach 

oben fliegen. Die Geschwindigkeitskomponente v1, welche nach oben geht, wäre gleich der 

Anfangsgeschwindigkeit v0: 

 

v1 = v0 

 

Für die zurückgelegte Strecke nach oben würde gemäß Gleichung (1) v = s/t gelten: 

 

s1= v0 ∙ t 

 

Nun wirkt jedoch das Gravitationsfeld g der Erde der Bewegung nach oben entgegen. Es 

verlangsamt die Bewegung nach oben und kehrt die Bewegung um, so dass das nach oben 

geworfene Objekt nun im freien Fall zur Erde zurückfliegt. Für die beschleunigte Bewegung nach 

unten gilt gemäß Gleichung (2) a = v/t bzw. g = v/t:  

 

v2 = -g ∙ t 

 

Da die Bewegung nach unten entgegengesetzt der Bewegung nach oben verläuft, bekommt diese 

einen negativen Wert zugeordnet bzw. ein Minuszeichen vor der Gleichung. Die zweite Bewegung 

nach unten wird von der ersten Bewegung nach oben abgezogen. Ob nun die Bewegung nach unten 

als negative Richtung definiert wird oder umgekehrt ist austauschbar und eine Frage der Definition. 
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Für die im freien Fall zurückgelegte Strecke gilt gemäß Formel (4) s = ½ ∙ a ∙ t² und den oben 

gemachten Aussagen: 

 

s2 = -½ ∙ g ∙ t² 

 

Beide Bewegungen v1 und v2 bzw. s1 und s2 können einfach addiert bzw. zusammengerechnet 

werden. Es gelten:  

 

v =  v1  + v2 =  v0 -  g ∙ t 

 

bzw. 

 

s = s1 + s2 = v0  ∙ t -  ½ ∙ g ∙ t² 

 

3.3 Arbeit, Energie und Leistung 

Unter der Arbeit W wird in der Physik das Produkt aus Kraft F und Weg s verstanden:  

 

W =  F ∙ s 

(11) 

 

Die Einheit der Arbeit ist: 

 

[W] = kg m²/s² = 1 Nm (Newtonmeter) = 1 J (Joule) 

 

Es wird eine Arbeit von 1 Nm bzw. 1 J verrichtet, wenn entlang eines Weges von s = 1 m eine Kraft 

F = 1 N ausgeübt wird. 

 

Beispielaufgabe: 

Ein Eimer mit 10 Liter Wasser hat eine Masse von 10 kg und wird in einem Haus 30 m nach oben 

getragen. Welche Arbeit wurde hierbei verrichtet? 

 

Lösung: 

Zunächst wird aus der Masse m des Eimers mit Wasser und dem Gravitationsfeld der Erde g die 

aufgewendete Kraft F berechnet. Die Masse des Eimers mit Wasser beträgt m = 10 kg. Die 

Fallbeschleunigung hat den Wert g = 9,81 m/s². Es gilt also: 

 

F = m ∙ g = 10 kg ∙ 9,81 m/s² = 98,1 kg∙m/s² = 98,1 N 

 

Nun wird die verrichtete Arbeit berechnet. Die Kraft von F = 98,1 N wurde entlang eines Weges 

von 30 m verrichtet. Daher gilt: 

 

W = F ∙ s = 98,1 N ∙ 30 m = 2943 Nm = 2943 J = 2943 kg∙m²/s² 

 

Der Begriff der Arbeit W führt uns direkt zum Begriff der Energie E, denn es gilt: 

 

„Energie ist gespeicherte Arbeit bzw. die Fähigkeit Arbeit zu verrichten“ 

 

Arbeit und Energie sind äquivalent bzw. gleichwertig. 

 

Es gibt verschiedene Formen von Energie bzw. Energieformen. Es gilt der Energieerhaltungssatz: 
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„Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur in verschiedene Formen 

umgewandelt werden“ bzw. „In einem geschlossenen physikalischen System bleibt die 

Gesamtenergie immer konstant“. 

 

In der Mechanik gibt es drei relevante Energieformen, welche daher auch als mechanische 

Energieformen bezeichnet werden: 

 

 Kinetische Energie Ekin (Bewegungsenergie) 

 Potentielle Energie Epot (Lageenergie) 

 Spannenergie Esp (Federenergie) 

 

Der Zusammenhang zwischen Arbeit W und Energie E im Bereich der Mechanik wird nachfolgend 

veranschaulicht: 

 

 Beschleunigungsarbeit führt zu kinetischer Energie: WB → Ekin 

 Hubarbeit führt zu potentieller Energie: WH → Epot 

 Spannarbeit führt zu Spannenergie: WSp →  Esp  

 

Spannarbeit wird z.B. verrichtet, wenn die Feder einer Uhr aufgezogen wird. Die dort gespeicherte 

Spannenergie wird wieder frei, wenn sich die Feder entspannt.  

Für die drei mechanischen Energieformen gelten folgende Gleichungen: 

 

Ekin = ½ ∙ m ∙ v² 

(12) 

 

Epot = m ∙ g ∙ h 

(13) 

 

Esp  = ½ ∙ D ∙ s² 

(14) 

 

Hierbei stehen m für die Masse, v für die Geschwindigkeit, g für die Fallbeschleunigung mit g = 

9,81 m/s², h für die Höhe, D für die Federkonstante und s für die Auslenkung der Feder. 

 

Im Zusammenhang mit der Energie E soll der Begriff der Leistung P eingeführt werden. Leistung 

ist Arbeit bzw. Energie pro Zeit. Anders ausgedrückt: Leistung ist Arbeit bzw. Energie durch die 

dazu benötigte Zeit t. Es gilt: 

 

P = W/t = E/t 

(15) 

 

Die Einheit der Leistung ist das Watt W. Es gilt: 

 

[P]  = 1 W = 1 Nm/s = 1 J/s = 1 kg∙m²/s³ 
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Beispielaufgabe: 

Für das Hochtragen des Eimers aus der vorherigen Aufgaben wird eine Zeit von t = 1 Minute = 60 s 

benötigt. Die verrichtete Arbeit war W = 2943 J bzw. W = 2943 Ws (Wattsekunde). Wie groß ist die 

Leistung P? 

 

Lösung: 

P = W/t = 2943 Ws / 60 s = 49,05 W 

 

Nun kehren wir noch einmal zum Energieerhaltungssatz zurück: „Energie kann weder erzeugt noch 

vernichtet, sondern nur in verschiedene Formen umgewandelt werden“ bzw. „In einem 

geschlossenen physikalischen System bleibt die Gesamtenergie immer konstant“. Somit gilt in 

einem abgeschlossenen physikalischen System: „Die Gesamtenergie EGes in einem reibungsfreien, 

geschlossenen System ist konstant bzw. EGes = const.“. Daraus resultiert auch: 

 

EGes (Zustand 1) = EGes (Zustand 2) 

 

bzw. 

 

EGes = + Ekin + Epot + Esp 

 

Beispielaufgabe: 

In folgender Aufgabe wollen wir die maximale Höhe eines Balles berechnen, welcher mit einer 

Anfangsgeschwindigkeit von = 20 m/s nach oben geschossen wird. Beim Erreichen seiner 

maximalen Höhe hat der Ball gemäß Gleichung (13) Epot = m ∙ g ∙ h seine maximale potentielle 

Energie erreicht. Seine Geschwindigkeit in dieser Höhe bzw. in dem Umkehrpunkt ist v = 0 m/s. 

Damit ist die kinetische Energie des Balles gemäß Gleichung (12) Ekin = ½ m ∙ v² beim Erreichen 

der Maximalhöhe bzw. des Umkehrpunktes Ekin = 0 J. Nach dem Erreichen der maximalen Höhe 

kehrt der Ball zur Erde zurück. Mit abnehmender Höhe sinkt auch die potentielle Energie des 

Balles, welche beim Erreichen der Erdoberfläche mit h = 0 m den Wert Epot = 0 J erreicht. Die 

Geschwindigkeit v des Balles nimmt beim freien Fall zur Erdoberfläche zu und erreicht an der 

Erdoberfläche einen Maximalwert. Damit ist die kinetische Energie des Balles an der Erdoberfläche 

maximal und vom Betrag her genauso groß wie die potentielle Energie des Balles in der maximalen 

Höhe. Mit dem Wurf des Balles wird kinetische Energie in potentielle Energie umgewandelt. Beim 

freien Fall des Balles nach unten wird diese potentielle Energie wieder in kinetische Energie 

umgewandelt. Aufgrund der Energieerhaltung und der gegensätzlichen Richtungen gilt: 

 

EGes = Epot + Ekin = m ∙ g ∙ h – ½ m ∙ v² 

 

m ∙ g ∙ h = ½ ∙ m ∙ v² 

 

Welche maximale Höhe erreicht der Ball, wenn er mit einer Startgeschwindigkeit von v = 20 m/s 

nach oben geworfen wird? 

 

Lösung: 

Die Gleichung m ∙ g ∙ h = ½ ∙ m ∙ v² muss nach h aufgelöst werden, in dem sie durch m ∙ g dividiert 

(geteilt) wird: 

 

m ∙ g ∙ h = ½ ∙ m ∙ v²   ׀ : (m ∙ g) 

 

Dabei kürzt sich die Masse m heraus, so dass gilt: 
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h = ½ ∙ v² / g 

 

Nun setzen wir die Werte ein: 

  

h = ½ ∙ v² / g = ½ ∙ (20 m/s)² / 9,81 m/s² = 20,4 m 

 

Mit einer Startgeschwindigkeit von v = 20 m/s erreicht der Ball eine maximale Höhe von h = 20,4 

m.  

 

3.4 Der Impuls und der Drehimpuls 

Der Impuls p eines Körpers ist das Produkt aus seiner Masse m und seiner Geschwindigkeit v. Es 

gilt: 

 

p = m ∙ v 

(16) 

 

Der Impuls p ist wie die Geschwindigkeit v eine gerichtete Größe, also ein Vektor. D.h. der Impuls 

hat eine bestimmte Richtung. Des Weiteren ist der Impuls wie die Energie eine Erhaltungsgröße. In 

einem abgeschlossenen physikalischen System ist der Gesamtimpuls pGes immer konstant. Es gilt 

dann pGes = const. Des Weiteren gilt auch:  

 

pGes (Zustand 1) = pGes (Zustand 2) 

 

Der Gesamtimpuls pGes ergibt sich aus der Überlagerung der Einzelimpulse, unter Beachtung ihrer 

Richtung. Der Impulserhaltungssatz wird vor allem bei der Berechnung von Geschwindigkeiten bei 

Stoßprozessen verwendet.  

 

Wenn nur während des Stoßprozesses eine Verformung auftritt (Stöße elastischer Körper 

untereinander) und damit keine Energie durch Reibung verloren geht, wird von einem elastischen 

Stoß gesprochen. D.h. nach dem Stoß geht die Verformung vollständig zurück. Beispiele hierfür 

wären der Stoß zwischen zwei Billardkugeln oder die Stöße von Gasmolekülen untereinander.  

 

Bleibt beim Stoßprozess hingegen eine Verformung zurück, so geht auch ein Teil der mechanischen 

Energie durch Reibung während des Verformungsprozesses in Wärme über. D.h. mechanische 

Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt. Der Impulserhaltungssatz gilt hier trotzdem, so dass 

in diesem Fall von einem unelastischen Stoß gesprochen wird. Ein Beispiel hierfür wäre der 

Zusammenstoß von zwei Autos.  

 

Beispiel: Bei Stoßprozessen werden Impulse übertragen. Z.B. wird beim Billard eine ruhende Kugel 

mit der Masse m2 und Geschwindigkeit v2 = 0 von einer anderen Kugel mit der Masse m1 und der 

Geschwindigkeit v1 getroffen. Die getroffene ruhende Kugel m2 bewegt sich dann in 

Bewegungsrichtung der anderen Kugel m1 mit der Geschwindigkeit v2` fort. Die stoßende Kugel m1 

hat nach dem Stoß eine entsprechend verminderte Geschwindigkeit v1`. Es gilt: 

 

P = m1 ∙ v1 +  m2  ∙ v2  = m1  ∙ v1`  +  m2  ∙ v2` 
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Bild 2: Impulserhaltung / Wikipedia.org 

 

Beispielaufgabe: 

Die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel mit der Masse m1 = 12 g = 0,012 kg soll bestimmt werden, 

indem diese auf einen ruhenden Holzblock (v2 = 0) mit der Masse m2 = 22 kg abgefeuert wird, in 

dem sie stecken bleibt. Der Holzblock ruht auf einem – nahezu reibungsfreien- Luftkissengleiter. 

Direkt nach dem Schuss hat der Holzblock zusammen mit der Gewehrkugel eine Geschwindigkeit 

von v` = 0,34 m/s. Mit welcher Geschwindigkeit v1 schlug die Gewehrkugel in den Holzblock ein? 

 

Lösung: 

 

pGes (Zustand 1) = pGes (Zustand 2) 

 

m1 ∙ v1 + m2 ∙ v2 = m1 ∙ v1` + m2 ∙ v2` 

 

Da v2 = 0 ist und die Gewehrkugel nach dem Stoß im Holzblock stecken bleibt, gilt: 

 

m1 ∙ v1   = (m1 + m2 )v`  

  

Diese Gleichung muss nach v1 aufgelöst werden, in dem diese Gleichung durch m1 geteilt wird: 

 

v1   = (m1 + m2)v` / m1    =  (0,012 kg + 22 kg) ∙ 0,34 m/s  / 0,012 kg = 

= 22,012 kg ∙ 0,34 m/s / 0,012 kg = 625 m/s 

 

Die Gewehrkugel hatte eine Geschwindigkeit von v = 625 m/s. Das entspricht v = 2250 km/h 

 

Neben dem Impuls gibt es noch den sogenannten Drehimpuls L. In diesem Fall bewegt sich eine 

Masse m mit der Geschwindigkeit v in einem Abstand von r um eine Drehachse. Es gilt: 

 

L = m ∙ v ∙ r 

(17) 
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Der Drehimpuls ist wie der Impuls eine Erhaltungsgröße. Aufgrund dieses Erhaltungssatzes ändert 

sich auch die Drehgeschwindigkeit einer Eiskunstläuferin oder eines Eiskunstläufers bei einer 

Pirouette. Bei Anziehen der Armee dreht sich die Person schneller, beim Ausstrecken der Arme 

langsamer. 

  

Der Drehimpuls kann auch anders dargestellt werden, als Produkt aus Massenträgheitsmoment J 

und Winkelgeschwindigkeit ω: 

 

L = J ∙ ω 

(18) 

 

Das Massenträgheitsmoment gibt die Masse m und ihre Verteilung bezüglich der Drehachse im 

Abstand r von der Drehachse an. Es gilt: 

 

J = m ∙ r² 

(19) 

 

Die Winkelgeschwindigkeit ω ist die Geschwindigkeit v eines Objektes im Abstand r von der 

Drehachse. Es gilt: 

  

ω = v/r 

(20) 

 

 

 

Bild 3: Der Drehimpuls / Quelle: wikipedia.org 

 

3.5 Das Drehmoment 

Jedes Kräftepaar erzeugt ein Drehmoment D. Hierbei ist das Drehmoment D das Produkt aus einem 

der Kräfte F und dem Abstand r dieser Kraft von der Wirkungslinie. Es gilt: 

 

D = F ∙ r ∙sin(φ) 

(21) 

 

Die Einheit des Drehmoments ist Nm und stimmt mit der Einheit von Arbeit bzw. Energie überein. 

Nachfolgend eine Skizze des Sachverhalts: 
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Bild 4: Das Drehmoment / Quelle: /web.physik.rwth-

aachen.de/~fluegge/Vorlesung/PhysIpub/Exscript/5Kapitel/V3Kapitel.html 

 

In den meisten Fällen reicht Formel (21) jedoch aus. In sehr vielen Fällen wirkt scheinbar nur die 

eine Kraft F. Tatsächlich muss jedoch dann jedoch die Parallelkraft Fl vom Lagerpunkt aufgebracht 

werden, so dass auch in diesem Fall immer ein Kräftepaar angreift, wenn ein Drehmoment wirkt. 

Der Drehimpulsvektor steht, wie in Bild 4 dargestellt, immer senkrecht auf F und auf r. D.h., dass r, 

F und D ein rechtes Dreibein bilden. Wenn von r auf den kürzesten Weg nach F gedreht wird, so 

steht D so, dass der Vorschub einer Rechtsschraube entsteht (Korkenzieherregel).  

 

Jedes Drehmoment ändert die Drehbewegung. Es ist gleich der zeitlichen Änderung des 

Drehimpulses L: 

 

D = dL/dt 

(22) 

 

Nach Gleichung (21) ist das Drehmoment D am größten, wenn r und F aufeinander senkrecht 

stehen, d.h. wenn φ = 90° ist. In diesem Fall greift die Kraft F tangential an der Kreisbewegung an. 

In diesem Fall vereinfacht sich Gleichung (21) zu: 

 

D = F ∙ r  

(23) 

 

Der Ausdruck der rechten Seite von Gleichung (23) F ∙ r bedeutet nichts anderes als: Kraft mal 

Hebelarm. 

 

Die Summe der Drehmomente ist konstant, d.h. das Produkt aus Kraft F und dem Abstand r 

(Hebelarm) ist konstant. Es gilt: 

F1 ∙ r1 = F2 ∙ r2 

(24) 
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Nachfolgend eine grafische Darstellung von Gleichung (24). Nach dem Bild 5 würde Gleichung 

(24) folgende Darstellung haben: 

 

FL ∙ lL = FK ∙ lk 

(24A) 

 

 

Bild 5: Kraft mal Hebelarm / Quelle: Wikipedia 

 

3.6 Statik 

In der Statik geht es um ruhende Körper, welche unter Kräfteeinwirkung stehen. Wenn sich ein 

Körper im stationären Zustand bzw. im Gleichgewichtszustand befindet, müssen folgende 

Bedingungen gelten: 

 

1. Die (Vektor-)Summe aller Kräfte muss verschwinden bzw. ergibt Null. Es gilt: ∑ Fj = 0 

2. Die (Vektor-)Summe aller Drehmomente muss verschwinden bzw. ergibt Null: Es gilt:        

∑ Dj = 0 

 

D.h. im Gleichgewicht heben sich alle Kräfte F und Drehmomente gegenseitig auf. Eine 

Anwendung dieser Bedingungen hatten wir bereits im Unterkapitel 3.5 „Das Drehmoment“ 

behandelt: Den Hebelarm. Doch auch bei der Betrachtung eines Körpers auf der schiefen Ebene 

sowie Flaschenzügen und Rollen sind diese Bedingungen von Bedeutung.  

Bei der Berechnung von Kräften müssen wir diese immer in ihre waagerechten und senkrechten 

Komponenten zerlegen. Die waagerechten Kräftekomponenten wollen wir mit Fx und die 

senkrechten mit Fy wie in nachfolgender Grafik bezeichnen: 
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Bild 6: Die Kräftezerlegung / Quelle: http://www.maschinenbau-wissen.de 

 

Für die Zerlegung der Kraft F in Fx und Fy gilt: 

 

Fx = F ∙ cos(α)  

 

Fy = F ∙ sin(α) 

(25) 

 

Es gilt dann natürlich für jede der Komponenten die 1. Bedingung separat: ∑ Fxj = 0 und  ∑ Fyj = 0  

 

Nachfolgend soll ein Körper auf der schiefen Ebene betrachtet werden: 

 

 

Bild 7: Die schiefe Ebene und die auftretenden Kräfte / 

Quelle: http://www.maschinenbau-wissen.de 
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Der Flaschenzug 

Der Flaschenzug ist eine Vorrichtung, welchen den Betrag der aufzubringenden Kraft verringert. 

Dies dient dazu mit einem geringeren Kraftaufwand schwere Lasten zu heben. Der Flaschenzug 

besteht aus festen und losen Rollen und einem Seil. Bei komplizierten Flaschenzügen sind die 

Rollen mittels sogenannter Scheren zum Block zusammengefasst.  

 

 
Bild 8: Verschiedene Flaschenzüge / Quelle: Wikipedia 

 

FH ist die Belastung des Deckenhalters, welche sich aus der Summe von Zugkraft FZ und Lastkraft 

FL (FH = FZ + FL) ergibt. Die Zugkraft FZ ist die Kraft, mit welcher ich am Seil ziehen muss. Die 

Lastkraft FL ist die Gewichtskraft des Körpers, welcher angehoben werden soll. Die Hubkraft FHub 

ist die Kraft, welche aufgebracht werden muss, muss die Lasten entgegen ihrer Gewichtskraft zu 

heben. Es gilt: 

 

FL = m ∙ g 

(26) 

 

Die Hubkraft FHub muss entgegen der Lastkraft FL aufgebracht werden, so dass gilt: 

 

FHub = -FL 

(27) 

 

Für die Zugkraft FZ, welche nun aufgebracht werden muss, gilt: 

 

FZ = FHub/n 

(28) 

 

Hierbei ist n die Anzahl der Rollen. Die Zugkraft verringert sich mit zunehmender Anzahl der 

Rolle, so dass eine deutlich geringere Kraft zum Anheben der Last aufgebracht werden muss.  
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Zur Beschreibung von Flaschenzügen benötigen wir Rollen, welche nachfolgend beschrieben 

werden sollen. Es wird in der Mechanik zwischen festen und losen Rollen unterschieden. 

Feste Rolle 

Eine feste Rolle ist stationär und ändert ihre Position während der Benutzung nicht. Dazu muss sie 

entsprechend befestigt sein. Eine Änderung des Kräftebetrages erfolgt dabei nicht, so dass gilt: 

 

FZ = FHub = -FL = -FG 

 

Die Zugkraft und die Hubkraft bzw. Lastkraft bleiben von gleichem Betrag, so dass zum heben 

einer Last ihre Gewichtskraft aufgebracht werden muss. Eine Verringerung der Zugkraft erfolgt 

also nicht. Es erfolgt nur eine Umlenkung der Kraft. D.h. über eine feste Rolle können wir die 

aufzubringende Zugkraft zwar nicht verringern, jedoch umlenken. Nachfolgende Grafik zeigt die 

Zusammenhänge:  

 

Bild 9: Die feste Rolle / 

Quelle: www.frustfrei-lernen.de/mechanik/flaschenzug-lose-feste-rollen.html 

 

Hierbei ist SL (bzw. SH)die Hubhöhe bzw. die Lasthöhe (Die Höhe der Last über dem Boden) und 

SZ die Zughöhe. 

 

Lose Rolle 

Lose Rollen sind nicht stationär. Sie liegen in der Seilführung und werden vom Seil getragen. Dabei 

nehmen beide Teile des Seils, welche die lose Rolle einschließen, die Hälfte (50 Prozent) der 

Lastkraft auf. Auf diese Weise lässt sich die benötigte Zugkraft halbieren, so dass nur mit halbem 

Kraftaufwand die Last gehoben werden kann. Der Zugweg wird in diesem Fall jedoch doppelt so 

lang wie der Lastweg. In nachfolgender Grafik werden die Zusammenhänge dargestellt: 

http://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/flaschenzug-lose-feste-rollen.html
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Bild 10: Die lose Rolle / 

Quelle: www.frustfrei-lernen.de/mechanik/flaschenzug-lose-feste-rollen.html 

 

3.7 Der Druck und der hydrostatische Druck 

Der Druck p (hier steht p nicht für den Impuls!) ist der Quotient aus Kraft F und Fläche A: 

 

p = F/A 

(29) 

 

Für den Druck auf eine Flüssigkeit gilt das Pascalsche Prinzip:  

 

„Wird der Druck p0 auf einen Teil der Flüssigkeitsoberfläche ausgeübt, so überträgt er sich 

gleichmäßig auf alle Teile der Oberfläche.“  

 

Wenn nun die Gravitationskraft (Schwerkraft) berücksichtigt wird, so ist der Druck p nicht mehr 

überall gleich in einer inkompressiblen Flüssigkeit verteilt. Für den hydrostatischen Druck gilt 

dann: 

 

p(h) = p0 + ρ ∙ g ∙ h 

(30) 

 

http://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/flaschenzug-lose-feste-rollen.html
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p(h) ist der hydrostatische Druck in Abhängigkeit von der Höhe h des Flüssigkeitspegels. p0 der von 

außen wirkende Druck auf der Flüssigkeitsoberfläche (z.B. Luftdruck oder Druck durch einen 

Kolben) und ρ ist die Dichte der Flüssigkeit. A ist die Grundfläche der Flüssigkeitssäule bzw. die 

Fläche auf die eine Kraft F wirkt. g ist wieder die Gravitationsbeschleunigung mit dem Wert g = 

9,81 m/s². 

 

Aus Gleichung (29) und (30) folgt die Kraft F(h), welche eine Flüssigkeitssäule mit der Dichte und 

der Höhe h auf dem Boden (Grund) erzeugt: 

 

F(h) = (p0 + ρ ∙ g ∙ h) ∙ A 

(31) 

 

Das Produkt A ∙ h ist ein Volumen V und das Produkt aus ρ ∙ V (ρ ∙ A∙ h) die Masse m, so dass gilt: 

 

F(m) = m ∙ g 

(31A) 

 

F(m) ist die Kraft, welche eine Wassersäule mit der Masse m am Boden (bzw. Grund) erzeugt.  

 

3.8 Das Archimedische Prinzip 

Ein Quader der Grundfläche A und der Höhe hQ ist in eine Flüssigkeit der Dichte ρ eingetaucht und 

hat einen Abstand h zur Oberfläche. Dann wirkt von unten auf dem Quader eine Kraft Funten: 

 

Funten = p ∙ A = ρ ∙ g ∙ (h + hQ) ∙ A 

(32) 

 

Von oben erfährt der Quader die Kraft Foben: 

 

Foben =  ρ ∙ g ∙ h ∙ A 

(33) 

 

Die resultierende Kraft F auf dem Quader ist dann: 

 

F =  Funten - Foben  = ρ ∙ g ∙ hQ ∙ A  =  m ∙ g 

(34) 

 

Mit m (Hinweis: es gilt: m =  ρ ∙ A ∙ hQ) wird die Masse der Flüssigkeit bezeichnet, welche durch 

den Quader verdrängt wird. Der Quader erfährt eine resultierende Kraft nach oben, die sogenannte 

Auftriebskraft, welche gleich der Gewichtskraft (F = m ∙ g) der verdrängten Flüssigkeitsmenge mit 

der Masse m ist. Diese Aussage ist das Archimedische Prinzip, welches für jeden beliebig 

geformten Körper gilt:  

 

„Ein in einer Flüssigkeit eingetauchter Körper erfährt eine Auftriebskraft FAuft, die gleich ist 

dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeitsmenge (mFl ∙ g)“ 

 

Es gilt: 

 

FAuft = mFl ∙ g 

(35) 
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Bild 11: Das Archimedische Prinzip / Quelle: https://www.experimentis.de 
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4 Klassische und Relativistische Mechanik* 

Physikalische Grundlage der modernen Gravitationstheorie ist die von Albert Einstein im Jahre 

1915 formulierte Allgemeine Relativitätstheorie, welche eine Theorie über die Gravitation ist. Diese 

Theorie löst im Prinzip die Newtonsche Gravitationstheorie von 1687 ab. Dennoch können 

grundlegende Prinzipien auch aus der Newtonschen Gravitationstheorie abgeleitet werden. Im 

Prinzip ist die Newtonsche Gravitationstheorie die Grundlagen für die klassische Mechanik. Die 

Grundlage für die exaktere Relativistische Mechanik sind die Spezielle Relativitätstheorie von 1905 

und die Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Nachfolgend soll vor diesem Hintergrund im 

Einzelnen auf die Newtonsche Gravitationstheorie, die Spezielle Relativitätstheorie und die 

Allgemeine Relativitätstheorie eingegangen werden.  

 

4.1 Die Newtonsche Gravitationstheorie  

Die Gravitationstheorie von Isaak Newton geht von einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit 

aus. Dort spielen sich alle Naturvorgänge ab. Konkret würde das bedeuten, dass es einen absoluten 

Maßstab geben würde. Wenn zwei Systeme mit einer konstanten Geschwindigkeit (ohne 

Beschleunigung) gegeneinander bewegt würden, dann ließen sich alle Vorgänge im System 1 in das 

System 2 transformieren. Ein Beobachter würde z.B. ein Ereignis in beiden Systemen unter 

gleichen Bedingungen wahrnehmen, wenn die Gravitationstheorie nach Newton uneingeschränkt 

gelten würde.  

 

In einem System mit einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit addieren sich 

Geschwindigkeiten uneingeschränkt. Steht ein Beobachter an einem Bahndamm, auf dem ein Zug 

mit 100 km/h vorbeifährt und läuft jemand mit 5 km/h in diesem Zug in Fahrtrichtung, dann sieht 

der Beobachter am Bahndamm diesen Jemand mit 105 km/h vorbeirauschen. Die 

Zuggeschwindigkeit von 100 km/h und die Laufgeschwindigkeit von 5 km/h addieren sich zu einer 

Gesamtgeschwindigkeit von 105 km/h.  

 

Allerdings stimmt die Newton`sche Theorie nur für kleine Geschwindigkeiten, wie die Messung der 

Lichtgeschwindigkeit unter verschiedenen Bedingungen zeigte. Wenn jemand mit einer 

Taschenlampe auf dem Zug stünde, dann müssten sich nach Newton die Geschwindigkeit des 

Lichtes aus der Taschenlampe und die Zuggeschwindigkeit addieren. Doch das passiert nicht, es 

wird immer nur die Lichtgeschwindigkeit gemessen. Bei hohen Geschwindigkeiten versagt die 

Newtonsche Theorie. 

 

4.2 Die Spezielle Relativitätstheorie  

Eine Lösung lieferte erst die im Jahre 1905 von Albert Einstein aufgestellte „Spezielle 

Relativitätstheorie“. Nach dieser gibt es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit. Es gibt 

damit im Ergebnis auch keinen absoluten Raum- und Zeitmaßstab mehr.  

 

Die Spezielle Relativitätstheorie beschreibt folgerichtig die Transformation der physikalischen 

Größen Länge, Zeit, Masse bzw. Energie, Impuls, Ladung, elektrisches und magnetisches Feld von 

einem gleichförmig bewegten System in ein anderes. In Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des 

Systems ändern sich nun die Werte für die Länge in Bewegungsrichtung, die Zeit oder die Masse 

um einen bestimmten Faktor, welcher „Lorentz-Faktor“ oder „Gamma-Faktor“ genannt wird und 

sich wie folgt ergibt:  γ  = 1/√(1 – v²/c²) 

 

So wird die Länge in Bewegungsrichtung verkürzt (l = l0/γ), der Zeitverlauf verlangsamt sich          

(t = γt0) und die Masse vergrößert sich (m = γm0). Merklich werden diese Änderungen allerdings 

erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten, welche in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit liegen.  
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Die Lichtgeschwindigkeit selbst kann allerdings nicht erreicht werden. In diesem Fall würde die 

Masse unendlich groß und es müsste unendlich viel Energie aufgebracht werden. Die Photonen der 

elektromagnetischen Strahlung können sich nur deshalb mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, weil 

sie im Ruhezustand keine Masse (Ruhemasse) haben. Hier kann es daher auch zu keinem 

Massenzuwachs kommen. Das gilt selbstverständlich auch für die Gravitonen, die Träger der 

gravitativen Wechselwirkung.  

 

Aufgrund der Relativität von Raum und Zeit finden auch die Geschwindigkeitsadditionen bei hohen 

Geschwindigkeiten oder der immer gleiche Wert der Lichtgeschwindigkeit ihre Erklärung. Die 

Maßstäbe von Raum und Zeit ändern sich immer so, dass der Wert der Lichtgeschwindigkeit in 

allen gleichförmig bewegten Systemen immer gleich ist. Ein aus der Speziellen Relativitätstheorie 

folgender Faktor (Lorentz-Faktor bzw. Gamma-Faktor) zieht im Übrigen den Wert der addierten 

Geschwindigkeiten immer unterhalb des Wertes der Lichtgeschwindigkeit. Der Faktor wird 

allerdings erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten wirksam, so dass bei niedrigen 

Geschwindigkeiten eine uneingeschränkte Addition der Geschwindigkeiten stattfindet. Dieser 

Lorentz-Faktor oder Gamma-Faktor wirkt dann auch bei anderen physikalischen Größen, etwa der 

Länge, der Zeit oder der Masse. Die Newtonsche Theorie ist als Grenzfall für niedrige 

Geschwindigkeiten enthalten.  

 

Ein Ergebnis der Speziellen Relativitätstheorie ist z.B., dass ein Beobachter im System 1 zwei 

Ereignisse gleichzeitig wahrnimmt während ein anderer Beobachter im System 2 dieselben 

Ereignisse nicht gleichzeitig, sondern nacheinander wahrnimmt. Bekannt ist auch ein weiteres 

Beispiel, das Zwillingsparadoxon. Ein Zwilling begibt sich mit einem Raumschiff auf eine lange 

Reise in den Weltraum und bewegt sich dabei mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Er kehrt um 

und kommt zur Erde zurück. Im Raumschiff ist die Zeit langsamer verlaufen als auf der Erde. Sein 

auf der Erde verbliebener Zwillingsbruder, bei der Abreise natürlich gleich alt wie er, ist nun 

deutlich älter geworden bzw. der im Raumschiff reisende Zwilling ist nun deutlich jünger als sein 

auf der Erde verbliebener Zwillingsbruder. Eine weitere wichtige Konsequenz der Speziellen 

Relativitätstheorie ist die Äquivalenz von Energie und Masse E = mc
2
. 

 

4.3 Die Allgemeine Relativitätstheorie  

Die Spezielle Relativitätstheorie beschränkt sich auf gleichförmig (ohne Beschleunigung) bewegte 

Systeme. Die von Albert Einstein im Jahre 1915 aufgestellte „Allgemeine Relativitätstheorie“ ist 

die Verallgemeinerung auf alle bewegten Systeme, sie berücksichtigt also auch die Beschleunigung. 

Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie sind alle Gesetze der Physik in jedem Bezugssystem, ob 

gleichförmig oder beschleunigt bewegt, gleich.  

 

Die Allgemeine Relativitätstheorie stellt eine Theorie des Gravitationsfeldes dar. Zugrunde gelegt 

wird hierbei das Äquivalenzprinzip, die Äquivalenz (Gleichwertigkeit) von schwerer und träger 

Masse. Das Äquivalenzprinzip sagt aus, dass das Verhältnis von schwerer und träger Masse den 

Wert Eins hat. Schwere Masse ist die Eigenschaft, dass Massen sich gegenseitig gravitativ anziehen. 

Träge Masse ist die Eigenschaft, dass Massen der Änderung ihres Bewegungszustandes einen 

Widerstand entgegenbringen. Die Äquivalenz von schwerer und träger Masse ist auch der Grund 

dafür, dass alle Körper unabhängig von ihren Massen im Vakuum (also ohne Reibung) gleich 

schnell fallen. Zwar ziehen sich größere Massen stärker an und würden dann natürlich auch 

schneller fallen. Doch haben sie auch eine größere Trägheit, die dem schnelleren Fallen in gleicher 

Größenordnung entgegenwirkt. Im Ergebnis fallen daher alle Körper unabhängig von ihrer Masse 

gleich schnell.  

 

Aufgrund des Äquivalenzprinzips zeigt die Allgemeine Relativitätstheorie, dass die Kraft, die ein 

Massepunkt in einem homogenen Gravitationsfeld erfährt, als Trägheitskraft in einem 

beschleunigten Bezugssystem angesehen werden kann.  
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Zur Veranschaulichung soll das Fahrstuhlbeispiel herangezogen werden. Ein Fahrstuhl ohne Fenster 

hängt über der Erdoberfläche, so dass das Gravitationsfeld der Erde wirkt. Ein Physiker im 

Fahrstuhl würde eine Anziehungskraft spüren wie wir sie auch spüren. Alles fällt auf den Boden und 

bleibt liegen bzw. alles verhält sich so, wie wir es in unserem Alltag gewöhnt sind. Nun soll sich der 

Fahrstuhl außerhalb des Erdgravitationsfeldes oder eines sonstigen Gravitationsfeldes befinden. Am 

Dach des Fahrstuhls hängt ein stabiles Seil, welches am anderen Ende an einer Rakete befestigt ist. 

Die Rakete beschleunigt und zieht den Fahrstuhl mit gleicher Beschleunigung hinter sich her. Nun 

drücken die Beschleunigungskräfte alles an den Fahrstuhlboden. Wie im Gravitationsfeld der Erde 

fallen alle Gegenstände zu Boden bzw. alles verhält sich wie in einem Gravitationsfeld. Ohne 

Blickmöglichkeit nach draußen kann der Physiker im Fahrstuhl nicht unterscheiden, ob er sich in 

einem Gravitationsfeld befindet oder beschleunigt wird. Diese Tatsache folgt aus der Äquivalenz 

von schwerer und träger Masse.  

 

Die bei gleichförmig bewegten Bezugssystemen (Inertialsysteme) auftretenden Eigenschaften von 

Raum und Zeit treten auch in beschleunigten Bezugssystemen auf. So verlangsamt sich z.B. der 

Zeitablauf auch in einem beschleunigten Bezugssystem gegenüber einem anderen Bezugssystem. 

Wegen dem Äquivalenzprinzip gilt das auch für ein Gravitationsfeld. In einem Gravitationsfeld ist 

der Zeitablauf ebenfalls verlangsamt. In der Nähe der Oberfläche eines Schwarzen Loches würden 

wir gegenüber den weiter außerhalb liegenden Bereichen sehr viel langsamer altern. Auch die 

Allgemeine Relativitätstheorie enthält die Newtonsche Theorie als Grenzfall für kleine 

Geschwindigkeiten und für kleine Gravitationsfelder. Nach der Newtonschen Theorie ist die 

Gravitation eine anziehende Kraft, welche zwischen den Massen wirkt. Nach der Allgemeinen 

Relativitätstheorie ist die Gravitation eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit. 

 

Hinweis: 

Eine ausführliche Darstellung der Speziellen und der Allgemeinen Relativitätstheorie findet sich in 

den Unterkapiteln 8.3 und 8.4 des Lehrwerks „Grundlagen der Astronomie und Astrophysik“ In 

Unterkapitel 8.3 wird in die Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie eingeführt. In Unterkapitel 

8.4 geht es um die Anwendung der Allgemeinen Relativitätstheorie in der Kosmologie. 

 

Das Lehrwerk „Grundlagen der Astronomie und Astrophysik“ findet sich unter folgendem Link: 

www.astromare.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astromare.org/
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5 Elektrodynamik (Elektrizitätslehre und Optik) 
 

Der elektrische Strom, welcher oft einfach nur als Strom bezeichnet wird, stellt bewegte Ladungen 

in einem sogenannten Leiter oder in einem Medium, etwa Wasser, dar. In der Regel handelt es sich 

hierbei um negativ geladene Elektronen in einem Leiter oder einem Halbleiter. Allerdings können 

auch Ionen in einem Lösungsmittel einen elektrischen Strom bilden. Der hier in diesem Kapitel 

betrachtete Strom wird als Konvektionsstrom bezeichnet. Er macht sich gemäß dem ampereschen 

Gesetz durch ein Magnetfeld bemerkbar. In der Regel führt dieser Strom auch zur Erwärmung des 

Leiters. In einem elektrischen Stromkreis fließt ein Strom, sobald zwischen den Anschlüssen der 

Quelle eine elektrische Spannung herrscht und eine leitende Verbindung besteht.  

 

5.1 Aufbau eines einfachen Stromkreises 

Ein einfacher Stromkreis besteht aus einer Spannungsquelle und einem Verbraucher, welche durch 

Leiter miteinander verbunden sind. Durch die Leiter fließt der elektrische Strom. 

 

 

 
 

Bild 12: Einfacher Stromkreis / Quelle: www.proggen.org 

 

 

 

Die Spannungsquelle liefert die elektrischen Ladungen Q, welche sich durch den Leiter bewegen. 

Bewegte elektrische Ladungen bilden den elektrischen Strom I. Konkret ist elektrischer Strom die 

Anzahl der bewegten Ladungen pro Zeiteinheit t: 

 

I = Q/t 

(36) 

 

Die Einheit der Ladung Q ist das Coulomb C oder in SI-Einheiten ausgedrückt die Amperesekunde 

As. Die Einheit des elektrischen Stroms bzw. der elektrischen Stromstärke I ist das Ampere A.  

 

Die elektrische Spannung U wird aufgrund einer sogenannten Potentialdifferenz hervorgerufen. Die 

Einheit der elektrischen Spannung U ist das Volt V. Sie bewirkt die Bewegung der Ladungen im 

Leiter. Eine Potentialdifferenz beschreibt unterschiedliche Niveaustufen bzw. Ladungszustände. 

Hierfür ein anschauliches Beispiel: Wenn wir jeweils Wasser in Glasröhrchen füllen, jedoch mit 

unterschiedlicher Wasserhöhe, dann besteht aufgrund dieser unterschiedlichen Höhen eine 

Potentialdifferenz. Wenn nun zwischen beiden Röhrchen am unteren Ende eine Verbindung 

hergestellt wird, dann gleichen sich die Wasserstände aus. Vom Röhrchen mit dem höheren 

Wasserstand fließt Wasser in das Röhrchen mit dem niedrigeren Wasserstand, bis in beiden 
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Röhrchen die gleiche Wasserstandshöhe herrscht. Das fließende Wasser ist in unserem Beispiel der 

elektrische Strom. Der Wasserstandsunterschied in beiden Röhrchen bedeutet einen 

Druckunterschied, welcher in unserem Beispiel die elektrische Spannung repräsentiert. Dieser baut 

sich dann ab und das Wasser bzw. der elektrische Strom fließt.  

 

Wir können den elektrischen Strom in einem Stromkreis mit einem geschlossenen Wasserkreislauf 

vergleichen: 

 

 
 

Bild 13: Elektrischer Stromkreis im Vergleich zu einem geschlossenen Wasserkreislauf /  

Quelle: http://numerik.mathematik.uni-mainz.de 

 

Der Vergleich zwischen einem elektrischen Stromkreis und einem geschlossenen Wasserkreislauf 

soll nun etwas erläutert werden. In einem Wasserkreislauf erzeugt die Wasserpumpe A in der einen 

Richtung einen höheren Wasserdruck, in dem sie das Wasser fortgedrückt und in der anderen 

Richtung einen Unterdruck, da an dieser Stelle das Wasser fehlt. Zwischen dem Über- und dem 

Unterdruck gibt eine Druckdifferenz, was eine Potentialdifferenz ist. Zwischen dem Über- und dem 

Unterdruck herrscht im Prinzip eine Spannung, welche den Wasserkreislauf, welcher aus 

Wassermolekülen besteht, zum Laufen bringt. Mit C wird eine kleine Turbine gekennzeichnet, ein 

Wasserrad, welches durch das fließende Wasser zum Laufen gebracht wird. Dieses entspricht dem 

Verbraucher. Allerdings ist die Bezeichnung Energiewandler besser geeignet, da im Falle des 

Verbrauchers ja nur eine Energieform in eine andere umgewandelt wird.  

 

Im elektrischen Stromkreis kann ebenfalls der Strom, welcher aus bewegten Ladungen besteht, nur 

aufgrund einer Potentialdifferenz fließen. Diese erzeugt eine Spannung, welche den elektrischen 

Strom antreibt. Eine Potentialdifferenz kann zum Beispiel dadurch aufgebaut werden, in dem 

Ladungen mit unterschiedlicher Polarität voneinander getrennt werden. Zwischen positiven und 

negativen Ladungen herrscht eine Anziehungskraft, während sich gleichnamige Ladungen abstoßen. 

Wenn also positive und negative Ladungen getrennt werden, dann muss Energie aufgebraucht 

werden. Es ist bildlich gesprochen so, als ob die positiven und die negativen Ladungen mit 

Gummibändern verbunden sind. Je weiter wir diese voneinander entfernen, umso stärker werden die 

Gummibänder gestrafft. Dies entspricht der elektrischen Spannung. Wenn die Ladungen an den 

gespannten Gummibändern dann losgelassen werden, dann bewegen sie sich aufeinander zu und die 

Spannung baut sich ab. Wenn die Spannung vollständig abgebaut ist, dann hören auch die 

Bewegungen der Ladungen auf. Ohne elektrische Spannung fließt also kein elektrischer Strom. In 

einem elektrischen Stromkreis wird die Ladungstrennung bzw. die Spannung dadurch abgebaut, in 

dem eine Verbindung durch einen Leiter herstellt wird. In diesem Fall bewegen sich die Ladungen 

mit der unterschiedlichen Polarität aufeinander zu, ein elektrischer Strom I fließt und die elektrische 

Spannung U wird dabei abgebaut.  
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5.2 Elektrische Ladung und elektrisches Feld 

Es gibt zwei Arten von elektrischer Ladung: Negative und positive elektrische Ladungen. Zwischen 

ungleichnamigen Ladungen (negative und positive Ladungen) herrscht eine elektrische 

Anziehungskraft. Zwischen gleichnamigen Ladungen (negativen und negativen bzw. positiven und 

positiven Ladungen) herrscht eine elektrische Abstoßungskraft. Diese elektrische Anziehungskraft 

bzw. Abstoßungskraft Fel ist proportional zu den Ladungen Q, zwischen welchen diese Kraft wirkt 

und umgekehrt proportional zu dem Quadrat ihres Abstandes r zueinander: 

 

Fel = k ∙ Q
± 

∙ Q
± 

/ r² 

(37) 

 

 
 

Bild 14: Das Coulombsche Gesetz / Quelle: Wikipedia.org 

 

Hierbei ist k = 1/(4πε0) und ε0 Dielektrizitätskonstante mit dem Wert ε0 = 8,854∙10
-12

 As/Vm. 

 

Die elektrische Ladung ist das Produkt aus elektrischer Stromstärke I und Zeit t 

 

Q = I ∙ t 

(38) 

 

Elektronen sind die Träger der Ladungen in einem elektrischen Stromkreis. Sie tragen eine negative 

Elementarladung –e. Die Elementarladung hat den Wert e = 1,602∙10
-19

 As bzw. C 

In einem Atom tragen die Elektronen in der Atomhülle, wie oben bereits angegeben, eine negative 

Elementarladung. Die Protonen im Atomkern tragen hingegen eine positive Elementarladung.  

 

Zwischen den elektrischen Ladungen gibt es die durch das Coulombsche Gesetz (37) beschriebene 

Wechselwirkung. Diese wird aufgrund eines sogenannten elektrischen Feldes hervorgerufen. Der 

Feldbegriff wird benutzt, um Wechselwirkungen zu beschreiben. Ein elektrisches Feld verändert 

den Raum zwischen den Ladungen durch sogenannte Austauschteilchen, welche sich zwischen den 

Ladungen bewegen und so die Wechselwirkung übertragen. Ihre Bahnen beschreiben sogenannte 

Feldlinien. Stattdessen kann auch eine kleine Probeladung q zur Darstellung einer Feldlinie genutzt 

werden. Wenn diese Probeladung positiv geladen ist, dann bewegt sie sich aufgrund der 

Abstoßungskraft von der positiven Ladung (+) weg und wird von der negativen Ladung (-) 

angezogen. Die dabei beschriebene Bahn des Probeteilchens q bildet dann eine Feldlinie. Durch 

Definition wurde festgelegt: 

 

„Elektrische Feldlinien beginnen an positiven Ladungen und enden an negativen Ladungen“ 
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Nachfolgend eine grafische Darstellung des Verlaufs von elektrischen Feldlinien zwischen den 

jeweiligen Ladungen: 

 

 

           
 

 

Bild 15: Elektrische Feldlinien / Anziehung / Abstoßung / Quelle: www.leifiphysik.de 

 

Die elektrische Feldstärke E ist hierbei Proportional zur auf die Probeladung q wirkende Kraft F 

(elektrische Abstoßungs- und Anziehungskraft) und umgekehrt Proportional zum Wert der Ladung 

Q der Probeladung. Es gilt: 

 

E = F/Q 

(39) 

 

Die elektrische Feldstärke wird in der Einheit Volt pro Meter V/m angegeben.  

 

Zwei Ladungen tragende parallele Platten mit der Fläche A im Abstand d können durch das Anlegen 

einer äußeren Spannung U auf unterschiedliche Potentiale gebracht werden. In diesem Fall werden 

die Ladungen so getrennt, dass die eine Platte die positiven Ladungen und die andere Platte die 

negativen Ladungen trägt. Auf diese Weise kann elektrischer Strom gespeichert werden. Die 

Anordnung wird als Kondensator bezeichnet. Zwischen den Kondensatorplatten herrscht ein 

elektrisches Feld E 

 

 

 
 

Bild 16: Das Prinzip des Kondensators / Quelle: www.leifiphysik.de 

 

 

http://www.leifiphysik.de/
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Die Arbeit bzw. Energie, welche benötigt wird die Ladungen zu trennen, ist gleich der im 

elektrischen Feld gespeicherten Energie. Das heißt, dass die Ladungsmenge Q proportional zur 

angelegten Spannung U sein muss. Der Proportionalitätsfaktor C ist die sogenannte Kapazität bzw. 

das Aufnahmevermögen eines Kondensators. Es gilt: 

 

Q = C ∙ U 

(40) 

 

Die Einheit dieser Kapazität ist das Farad F (1 F = 1 As/V). Die Kapazität des Kondensators hängt 

von seinem Aufbau (Fläche der Platten A, Abstand dieser Platten d und Form der Platten) und von 

dem Material ab, welches sich zwischen diesen Platten befindet (Dielektrikum εr). Es gilt: 

 

C = ε0 ∙ εr ∙ A/d 

(41) 

 

5.3 Die elektrische Spannung U 

Eine elektrische Spannung herrscht zwischen zwei Körpern, wenn sie einen unterschiedlichen 

Ladungszustand aufweisen. Es wird in diesem Fall auch von einer Potentialdifferenz gesprochen. 

Hierbei gilt der Satz von der Erhaltung der Ladungen: 

 

„Elektrische Ladungen können weder erzeugt noch vernichtet werden“ 

 

Ein Zustand mit unterschiedlichen Ladungen kann daher nur durch eine Ladungstrennung 

hervorgerufen werden, für welche Arbeit bzw. Energie aufgebracht werden muss. Wie bereits 

beschrieben worden ist, ziehen sich ungleichnamige Ladungen an. Zwischen diesen wirkt eine 

elektrische Anziehungskraft, gegen die bei einer Ladungstrennung dann Arbeit bzw. Energie 

aufgebracht werden muss. Diese Energie wird wieder frei, wenn die elektrisch unterschiedlich 

geladenen Körper durch eine Leitung miteinander verbunden werden.  

 

Jeder Ladungszustand entspricht einem Potential, der Unterschied in den Ladungszuständen von 

zwei Körpern bedeutet auch zwei unterschiedliche elektrische Potentiale. Zwischen diesen besteht 

eine Potentialdifferenz. Um diese Potentialunterschiede herbeizuführen muss pro Ladung Q eine 

bestimmte Arbeit W verrichtet werden. Hierbei ist die Spannung U der Quotient aus der Arbeit W 

und der Ladung Q: 

 

U = W/Q 

(42) 

 

Die Einheit der Spannung U ist das Volt V. Eine Spannung kann also immer nur zwischen zwei 

Potentialen mit unterschiedlichem Ladungsniveau auftreten und daher auch immer nur zwischen 

diesen zwei Punkten gemessen werden. Wenn mehrere Spannungsquellen in einer Leitung 

hintereinandergeschaltet werden, dann wird die Arbeit W mehrfach an den Ladungen Q im Leiter 

verrichtet. In diesem Fall addieren sich die Spannungen der einzelnen Spannungsquellen zu einer 

Gesamtspannung Uges. Im Falle von drei Spannungsquellen gilt: 

 

Uges = U1 + U2 + U3 

(43) 

 

Die Anzahl der Ladungen bleibt gleich, damit auch die Stromstärke. Es gilt: 
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Iges = I1 = I2 = I3 

(44) 

 
Bild 17: Reihenschaltung von drei Spannungsquellen / Quelle: http://www.hobby-bastelecke.de/ 

 

Bei einer Parallelschaltung von Spannungsquellen wird die gleiche Arbeit W an mehr Ladungen Q 

durchgeführt. In diesem Fall bleibt die Spannung U konstant. Die Ladungen fließend jedoch durch 

mehrere Leiter, d.h. sie werden verzweigt bzw. ihr Fluss wird aufgespalten und auf mehrere 

Leitungen verteilt. Im Falle von zwei Spannungsquellen gilt:  

 

Uges = U1 = U2  

(45) 

 

Die Anzahl der Ladungen bleibt gleich, damit auch die Gesamtstromstärke. Es gilt: 

 

Iges = I1 + I2  

(46) 

 
 

Bild 18: Parallelschaltung von zwei Spannungsquellen / Quelle: http://www.hobby-bastelecke.de/ 

http://www.hobby-bastelecke.de/
http://www.hobby-bastelecke.de/
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5.4 Der elektrische Strom I 

Der elektrische Strom I ist fließende (strömende) elektrische Ladung. Wie bereits eingeführt fließen 

die Ladungen Q während eines bestimmten Zeitraumes t durch einen bestimmten 

Leitungsquerschnitt. Es gilt Gleichung (36): 

 

I = Q/t 

 

Die Einheit der Stromstärke ist das Ampere A und dies ist eine Basiseinheit des internationalen 

Einheiten-Systems (SI).  

 

Damit elektrischer Strom fließen kann, muss auf die beweglichen Ladungen Q eine Kraft F 

ausgeübt werden. Diese Kraft ist vorhanden, wenn zwischen zwei Punkten eine elektrische 

Spannung U herrscht. Diese kann zum Beispiel zwischen zwei Polen einer Spannungsquelle 

herrschen. Wenn diese zwei Pole dann durch einen Leiter verbunden werden, dann fließt aufgrund 

der herrschenden Spannung der Strom. In Metallen und Halbleitern treten ausschließlich Elektronen 

als Ladungsträger auf. In Elektrolyten hingegen, etwa Flüssigkeiten mit freibeweglichen geladenen 

Atomen und Molekülen (Ionen), erfolgt der Ladungstransport durch Ionen mit negativen oder 

positiven Ladungen.  

 

Physikalisch gesehen bewegen sich die negativ geladenen Elektronen vom negativen Pol einer 

Spannungsquelle zu ihrem positiven Pol. Dies wird als physikalische Stromrichtung definiert. In der 

Technik wird die Stromrichtung entgegen den physikalischen Hintergründen anders herum definiert. 

Nach der Definition der technischen Stromrichtung bewegen sich die Ladungen vom positiven Pol 

einer Spannungsquelle zu ihrem negativen Pol. Für die Berechnungen in der Elektrizitätslehre ist 

die Stromrichtung im Ergebnis egal. Allerdings muss sich auf eine bestimmte Stromrichtung 

festgelegt werden.  

 

Mit dem elektrischen Strom sind folgende Phänomene verbunden. Fließende bzw. sich bewegende 

elektrische Ladungen erzeugen ein Magnetfeld um den Leiter herum. Des Weiteren bewirkt der 

Fluss der Elektronen in einem Leiter dessen Erwärmung. Je höher die Stromstärke, desto stärker das 

induzierte Magnetfeld und die Erwärmung des Leiters. Die Erwärmung des Leiters hat mit dem 

sogenannten elektrischen Widerstand R zutun, welcher nachfolgend eingeführt wird. 

 

5.5 Der elektrische Widerstand R 

Wir haben bereits die elektrische Stromstärke I und die elektrische Spannung U eingeführt. Beide 

physikalische Größen sind proportional zueinander: 

 

U ~ I 

 

Je größer die angelegte Spannung U ist, desto höher ist der fließende Strom I. Der 

Proportionalitätsfaktor ist der sogenannte elektrische Widerstand R. Es gilt das sogenannte 

Ohmsche Gesetz: 

 

U = R ∙ I 

(47) 

 

Der elektrische Widerstand R lässt sich durch Umstellung von Gleichung (47) direkt angeben: 

 

R = U/I 

(48) 
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Die Einheit des elektrischen Widersandes ist das Ohm Ω. Diese einfache Proportionalität gilt 

allerdings nur solange der Leiter sich nicht zu stark erwärmt. Mit zunehmender Erwärmung des 

Leiters steigt zusätzlich auch sein Widerstand an. 
 

 

 
 

Bild 19: Kennlinien: U gegen I aufgetragen. Die Gerade ist R. In der rechten Grafik wird R 

aufgrund der Erwärmung des Leiters größer / Quelle: https://static.klett.de 

 

Der Widerstand kann anschaulich dargestellt werden. Je mehr Ladungen in einem Leiter mit einem 

bestimmten Querschnitt fließen, desto weniger Platz ist für die einzelnen Ladungsträger vorhanden. 

Infolge kommt es zu Reibungseffekten und der Leiter erwärmt sich. Aufgrund dieser Effekte wird 

der Fluss der Ladungen gehemmt, es baut sich ein Widerstand auf.  

 

Der Widerstand hängt allerdings auch von den Eigenschaften des Materials und seiner 

geometrischen Maße ab. Aus diesem Grunde muss der sogenannte spezifische Widerstand ρ 

eingeführt werden. Der ohmsche Widerstand R hängt im Ergebnis vom spezifischen Widerstand ρ 

sowie vom Querschnitt A und der Länge l des Leiters ab: 

 

R = ρ ∙ l/A 

(49) 

 

Bei einem gegebenen spezifischen Widerstand ρ wird der ohmsche Widerstand R mit zunehmender 

Länge l des Leiters größer. Des Weiteren wird dieser Widerstand mit zunehmendem 

Leiterquerschnitt A kleiner. 

 

Wenn der ohmsche Widerstand R bekannt ist, dann kann der spezifische Widerstand ρ direkt mit 

Hilfe des Leiterquerschnitts A und der Länge des Leiters l berechnet werden: 

 

ρ = R ∙ A/l 

(50) 

 

Die Einheit des spezifischen Widerstands ist Ωmm²/m. 

 

Beispielaufgabe: 

Wie groß ist der ohmsche Widerstand bei einer Spannung von U = 10 V und einer Stromstärke von I 

= 10 A? 

 

Lösung: 

R = U/I = 10 V / 10 A = 1 V/A = 1 Ω 
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Beispielaufgabe: 

Durch eine Spule aus Kupferdraht von 90 m Länge und 0,2 mm² Querschnitt fließt bei einer 

Spannung von 3 V ein Strom von 400 mA = 0,4 A. Wie groß ist sein ohmscher Widerstand R und 

sein spezifische Widerstand ρ? 

 

Lösung: 

 

R = U/I = 3 V / 0,4 A = 7,5 V/A = 7,5 Ω 

 

ρ = R ∙ A/l = 7,5 Ω ∙ 0,2 mm² / 90 m = 0,017 Ωmm²/m 

 

Die Reihenschaltung und die Parallelschaltung von Spannungsquellen hatten wir bereits eingeführt. 

In der Reihenschaltung gilt:  

Uges = U1 + U2 + … 

 

Iges = I1 = I2 = … 

 

In der Parallelschaltung gilt: 

 

Uges = U1 = U2 = … 

 

Iges = I1 + I2 + … 

 

Für die Reihenschaltung von Widerständen gilt: 

 

Rges = R1 + R2 +… 

(51) 

 

Nachfolgend die Skizze einer Reihenschaltung von zwei Widerständen: 

  

 

Bild 20: Reihenschaltung von zwei Widerständen / Quelle: http://www.hobby-bastelecke.de/ 

 

 

http://www.hobby-bastelecke.de/
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Für die Parallelschaltung von Widerständen gilt: 

 

1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + …. 

(52) 

 

Nachfolgend die Skizze einer Parallelschaltung von zwei Widerständen: 

 

 
Bild 21: Parallelschaltung von zwei Widerständen / Quelle: http://www.hobby-bastelecke.de/ 

 

Im Falle von zwei Widerständen kann Gleichung (52) auch wie folgt aufgelöst werden: 

 

Rges = R1∙R2/(R1 + R2) 

(53) 

 

Beispielaufgabe: 

An zwei in Reihe geschalteten Widerständen von R1 = 8 Ω und R2 = 40 Ω wird eine Spannung von 

U = 24 V angelegt. Zu berechnen ist, welcher Strom I fließt und welche Spannungen (U1 und U2) an 

den beiden Widerständen abfallen.  

 

Lösung: 

 

Rges = R1 + R2 = 8 Ω + 40 Ω = 48 Ω  

 

I = Uges/Rges = 24 V / 48 Ω = 0,5 V/ Ω = 0,5 A 

 

U1 = R1 ∙ I = 8 V/A ∙ 0,5 A = 4 V 

 

U2 = R2 ∙ I = 40 V/A ∙ 0,5 A = 20 V 

 

Probe: 

 

Uges = U1 + U2 = 4 V + 20 V = 24 V 

 

U1/U2 = R1 /R2 = 4 V / 20 V = 8 Ω / 40 Ω 

 

http://www.hobby-bastelecke.de/
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5.6 Elektrische Arbeit bzw. Energie und Leistung 

Die elektrische Arbeit Wel bzw. die elektrische Energie Eel ist das Produkt aus elektrischer 

Spannung U, elektrischer Stromstärke I und Zeit t. Es gilt: 
 

Wel = Eel = U ∙ I ∙ t 

(54) 
 

Die Einheit der elektrischen Arbeit bzw. Energie ist Volt-Ampere-Sekunde VAs oder Joule J.  
 

Die elektrische Leistung Pel ist der Quotient aus elektrischer Arbeit Wel bzw. elektrischer Energie 

und Zeit t. Es gilt: 

 

Pel = Wel/t = Eel/t 

(55) 
 

Dies ist im Ergebnis das Produkt aus elektrischer Spannung U und elektrischer Stromstärke I: 
 

Pel = U ∙ I 

(56) 
 

Die Einheit der elektrischen Leistung ist Volt-Ampere VA oder Watt W. 

 

5.7 Wechselstrom 

Im Gegensatz zum Gleichstrom, welcher in eine Richtung fließt, ändern die fließenden 

Ladungsträger beim Wechselstrom periodisch ihre Richtung. Sowohl die wechselnde Spannung als 

auch der Wechselstrom lassen sich als Sinusschwingung darstellen: 
 

 

Bild 22: Wechselstrom bzw. Wechselspannung / Quelle: www.swissgrid.ch 
 

Die Amplitude bzw. maximale Auslenkung der Schwingung gibt jeweils die maximale Stromstärke 

(Scheitelwert der Stromstärke) Imax bzw. die maximale Spannung (Scheitelwert der Spannung) Umax 

an. Da es sich jedoch um eine Schwingung zwischen diesen Maximalwerten von Stromstärke und 

Spannung handelt, sind die effektiven Werte für die Stromstärke Ieff (Effektivwert der Stromstärke) 

und die Spannung Ueff (Effektivwert der Spannung) um den Faktor √2 geringer: 
 

Ueff = Umax/√2 bzw. Ieff = Imax/√2 

(57) 
 

Für die Scheinleistung PS gilt dann: 
 

PS =  Ueff ∙ Ieff 

(58) 

http://www.swissgrid.ch/
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5.8 Elektrodynamik im engeren Sinn 

Elektrodynamik ist die Lehre von den bewegten Ladungen. Grundlage zur Beschreibung von 

bewegten Ladungen sind die sogenannten Maxwellschen Gleichungen. Sie stellen einen 

Zusammenhang zwischen dem elektrischen Feld E und dem magnetischen Feld H (dargestellt durch 

die magnetische Flussdichte B, denn es gilt: B = µ0 ∙ H) her. Aufgrund der Universalität der 

Maxwellgleichungen wird der Begriff „Elektrodynamik“ oft anstelle des Begriffes 

„Elektrizitätslehre“ verwendet. Im Prinzip können mit der Elektrodynamik bzw. den Maxwellschen 

Gleichungen alle elektrischen und magnetischen Erscheinungen beschrieben werden. Dies schließt 

auch die elektromagnetischen Wellen bzw. die elektromagnetische Strahlung mit ein. Daher können 

aus der Elektrodynamik bzw. den Maxwellschen Gleichungen auch die grundlegenden Gesetze der 

Optik hergeleitet werden. Nachfolgend werden die Maxwellchen Gleichungen und die Bedeutung 

ihrer Aussagen dargestellt. Die Gleichungen selbst werden zwar der Vollständigkeit halber auch 

aufgeführt, werden jedoch im Kurs der Sekundarstufe I nicht angewendet. 

 

1. Maxwellsche Gleichung 

 

Die Quellen des elektrischen Feldes bzw. der elektrischen Feldstärke E sind Ladungen. 

 

 
 

Bild 23: Elektrisches Feld und Ladungen / Quelle: Wikipedia 

 

*Formal ausgedrückt: Die Quellstärke div E ist der gleich der Ladungsdichte ρ, dividiert durch die 

elektrische Feldkostante ε0. 

 

div E = ρ / ε0 

(59) 

 

2. Maxwell Gleichung 

 

Es gibt keine magnetischen Einzelladungen, an denen magnetische Feldlinien entspringen 

oder enden könnten. Es gibt also keine magnetischen Monopole, also isolierte Nordpole oder 

Südpole. Alle magnetischen Feldlinien sind in sich geschlossen. Definitionsgemäß laufen 

magnetische Feldlinien vom Nordpol zum Südpol. 
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Bild 24: Magnetisches Feld / Quelle: https://www.grund-wissen.de/physik/ 

 

 

*Formal ausgedrückt: Die Divergenz (Quellstärke) des Magnetfeldes H bzw. der magnetischen 

Flussdichte B ist Null.  

 

div B = 0 

(60) 

 

3. Maxwellsche Gleichung 

 

Ein zeitlich veränderliches Magnetfeld (dB/dt) erzeugt um sich herum einen elektrischen Wirbel 

(rot E). Allgemeiner ausgedrückt: Ein zeitlich sich veränderndes Magnetfeld erzeugt ein 

elektrisches Feld.  

 

 
 

Bild 25: Zeitlich sich veränderndes B-Feld und induziertes E-Feld / 

Quelle: https://www.emf.ethz.ch 
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*Formal ausgedrückt:  

 

rot E = - dB/dt 

(61) 

 

4. Maxwellsche Gleichung 

 

Ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld (dE/dt) erzeugt um sich herum einen magnetischen 

Wirbel (rot H bzw. rot B). Allgemeiner ausgedrückt: Ein zeitlich sich veränderndes Elektrisches 

Feld erzeugt ein Magnetfeld. 

 

 
 

Bild 26: Zeitlich sich veränderndes E-Feld und induziertes B-Feld /  

Quelle: https://www.emf.ethz.ch 

 

*Formal ausgedrückt: 

 

rot B = j∙µ0 + µ0 ∙ ε0 ∙ dE/dt 

(62) 

 

Hierbei ist µ0 die magnetische Feldkonstante mit dem Wert µ0 = 4π ∙10
-7

 Vs/Am ≈ 1,26 ∙10
-6

 Vs/Am 

und j die elektrische Stromdichte. Streng genommen muss beim Durchgang eines Magnetfeldes 

noch die Permeabilitätszahl µr berücksichtigt werden. Sie gibt an, um welchen Faktor das 

Magnetfeld beim Durchgang durch Materie abgeschwächt oder verstärkt wird. Deshalb ist in den 

Formeln die Permeabilitätszahl µr immer aufgeführt. Im Vakuum gilt jedoch µr = 1, so dass dann 

nur die Konstante µ0 berücksichtigt werden muss.  

 

Für den Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldkonstanten und der magnetischen 

Feldkonstanten gilt: 

 

Hierbei ist c0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum mit dem Wert c0 = 299.792.458 m/s 

 

ε0µ0 = 1/ c0² oder c0² = 1/(ε0µ0) 

(63) 
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5.9 Elektromagnetische Wellen bzw. Strahlung und Optik 

Licht bzw. elektromagnetische Strahlung ist ein Wellenvorgang. Eine elektromagnetische Welle 

besteht aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern, die sich wechselseitig 

generieren. Ein sich änderndes elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Feld und umgekehrt. 

Auf diese Weise pflanzt sich die elektromagnetische Welle mit der Geschwindigkeit c fort.  

 

 

 
 

Bild 27: Die elektromagnetische Welle / Quelle: http://www.vitatec.com 

 

Die Beschreibung einer Welle kann mit der sogenannten Wellenlänge λ oder der Frequenz f 

erfolgen. Die Wellenlänge λ gibt den Abstand von zwei Punkte mit gleicher Phase an. So besteht die 

kleinste Einheit einer Welle, welche zwischen diesen Punkten liegt, aus einem Wellenberg und 

einem Wellental. Die Frequenz f einer Welle gibt die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit an. 

Zwischen der Wellenlänge λ, der Frequenz f und der Geschwindigkeit c der Welle (c = 

Lichtgeschwindigkeit, c = 299.792.458 m/s) besteht folgender Zusammenhang: 

 

c = λ 
. 
f 

(64) 

 

Nach der Quantentheorie besteht elektromagnetische Strahlung aus Quanten bzw. Photonen. Diese 

haben die Energie: 

 

E = h 
. 
f 

(65) 

 

Hierbei ist f wieder die Frequenz und h das sogenannten Plancksche Wirkungsquantum, eine 

Konstante mit dem Wert h = 6,626∙10
-34

 Js. Elektromagnetische Strahlung unterscheidet sich 

durch ihre Wellenlänge bzw. Frequenz.  

 

Elektromagnetische Strahlung mit einer bestimmten Frequenz bzw. Wellenlänge entsteht unter 

anderem beim Übergang eines Elektrons im Atom von einem Energieniveau auf ein anderes. In 

einem vereinfachten Modell werden diese Energieniveaus im Atom als Schalen bzw. Umlaufbahnen 

der Elektronen um den Atomkern dargestellt. Jedes Energieniveau entspricht einer Umlaufbahn und 

jeder Wechsel der Umlaufbahnen einem Wechsel des Energieniveaus. Die Energiedifferenz wird 

entweder als elektromagnetische Strahlung einer bestimmten Frequenz emittiert (frei) oder 

absorbiert (aufgenommen). Nachfolgend eine Skizze zu diesem Vorgang:  
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Bild 28: Energieniveaus und Übergänge im Atom mit Energieabgabe oder -aufnahme / Wikipedia 

 

Der optische Bereich des elektromagnetischen Spektrums bzw. das sichtbare Licht, welches aus den 

Regenbogenfarben: Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot besteht, macht nur einen kleinen Teil 

des Gesamtspektrums aus. Am kurzwelligen Ende des optischen Bereichs schließen sich die 

Ultraviolette Strahlung, die Röntgenstrahlung und die Gammastrahlung an. Im langwelligen 

Bereich folgen auf den roten Bereich des optischen Spektrums die Infrarotstrahlung, die 

Mikrowellenstrahlung und die Radiostrahlung. Die Energie der Strahlung hängt gemäß der 

Gleichung (65) nur von der Frequenz ab. Somit ist Gammastrahlung am Energiereichsten, blaues 

Licht hat eine höhere Energie als rotes. Nachfolgend das elektromagnetische Spektrum: 

 

 

Bild 29: Das elektromagnetische Spektrum / Quelle: http://www.pion.cz/ 
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Für die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen im Vakuum gelten nachfolgende 

Wellengleichungen*: 

 

*ΔB = ε0µ0 ∙ ∂²B/∂t² bzw. ΔB = 1/ c0² ∙ d²B/dt² 

*ΔE = ε0µ0 ∙ ∂²E/∂t² bzw. ΔE = 1/ c0² ∙ ∂²E/∂t² 

(66) 

*Hinweis: ΔE = ∂²E/∂x² + ∂²E/∂y² + ∂²E/∂z² bzw. ΔB = ∂²B/∂x² + ∂²B/∂y² + ∂²B/∂z² 

 

Diese Gleichungen werden wir nicht weiter behandeln, da hierfür im Rahmen dieses Kurses die 

mathematischen Grundlagen fehlen. Doch gilt für die Geschwindigkeit c0 der elektromagnetischen 

Wellen bzw. Strahlung  

 

ε0µ0 = 1/ c0² bzw. c0² = 1/(ε0µ0) 

c0 = √[1/(ε0µ0)] 

(67) 

 

Diese Gleichungen gelten auch noch angenähert für die Ausbreitung von elektromagnetischen 

Wellen in der Luft. In einem Medium, z.B. Wasser, werden elektrische Felder um den Faktor εr und 

magnetische Felder um den Faktor µr verändert. Damit verändert sich auch die Geschwindigkeit 

von elektromagnetischen Wellen. Sie bewegen sich dann gegenüber der 

Vakuumslichtgeschwindigkeit c0 mit einer geringeren Geschwindigkeit c durch das Medium: 

 

c = √[1/(ε0εrµ0µr)] 

(68) 

 

εr ist die relative Dielektrizitätskonstante und die µr relative Permeabilität des Mediums. Für 

sichtbares Licht kann nur µr = 1 gelten, da Medien mit höheren Werten für sichtbares Licht 

undurchsichtig sind. Somit gilt für das Verhältnis c0/c: 

 

c0/c: =  √εr = n 

(69) 

n ist der Brechungsindex.  

Für die Lichtbrechung gilt das Brechungsgesetz: 

 

sin(α)/sin(β) = n2/n1 = n 

(70) 

 

α ist der Einfallswinkel bezüglich des Lots (der gestrichelte Strich im nachfolgendem Bild 30) und 

β ist der Ausfallswinkel bezüglich des Lots. Nachfolgend eine Grafik des Brechungsgesetzes:  
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Bild 30: Das Brechungsgesetz / Quelle: http://www.seilnacht.com/Lexikon/Licht.htm 

 

Beim Eintritt des Lichtstrahles vom optisch dünneren Medium (z.B. Luft) in ein optisch dichteres 

Medium (z.B. Wasser) wird es zum Lot hin gebrochen. Im umgekehrten Fall wird es vom Lot 

weggebrochen. 

Der Vorgang der Brechung wird auch als Dispersion bezeichnet. Die Dispersion bzw. der 

Brechungsindex ist von der Wellenlänge λ bzw. Frequenz f des Lichts abhängig. Mit abnehmender 

Wellenlänge bzw. zunehmender Frequenz der Lichtwellen nimmt der Brechungsindex zu. Daher 

wird blaues Licht am stärksten, rotes am schwächsten gebrochen. Da weißes Licht aus den 

Regenbogenfarben Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot besteht, wird es beim Durchgang 

durch ein brechendes Medium in die Regenbogenfarben zerlegt. Dies kann zum Beispiel beim 

Durchgang von Licht durch ein Prisma erfolgen:  

 

 

Bild 31: Lichtbrechung durch ein Prisma / Quelle: http://www.seilnacht.com/Lexikon/Licht.htm 

 

 

http://www.seilnacht.com/Lexikon/Licht.htm
http://www.seilnacht.com/Lexikon/Licht.htm
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Die Lichtbrechung kann durch Linsen kontrolliert erfolgen und angewendet werden. Beispiele für 

technische Anwendungen sind der Fotoapparat, die Lupe, das Mikroskop oder das Teleskop. Im 

Falle der Sammellinse erfolgt die Lichtbrechung zu einem bestimmten Punkt hin, welcher als 

Brennpunkt F bezeichnet wird. Der Abstand Linse – Brennpunkt wird als Brennweite f bezeichnet. 

 

 

 
Bild 32: Die Sammellinse / Quelle: http://www.edu-maphy.de 

 

Im Falle der Zerstreuungslinse werden die einstrahlenden Lichtstrahlen von der Mittelpunktlinie 

(gestrichelte Linie in Bild 33) weggebrochen bzw. das Licht wird zerstreut. 

 

 
 

Bild 33: Die Zerstreuungslinse / Quelle: www.univie.ac.at 

 

 

Mit Hilfe von Linsen können Abbildungen von Gegenständen hergestellt werden. Hierbei ist G die 

Größe des Gegenstandes und B die Größe des mit Hilfe der Linse erzeugten Bildes. Das Verhältnis 

B/G ist die Vergrößerung V. b und g sind jeweils die Bildweite und die Gegenstandsweite.  

 

 

http://www.edu-maphy.de/
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Bild 34: Die Abbildung / Quelle: Wikipedia 

 

Für die Größen b (Bildweite), g (Gegenstandsweite) und f (Brennweite) gilt folgende Beziehung 

 

1/f = 1/b + 1/g 

 

f = b ∙ g/(b + g) 

(71) 

 

B ist die Bildgröße (Größe des erzeugten Bilds vom Gegenstand) und G ist die Gegenstandsgröße 

(tatsächliche Größe des Gegenstands). Für das Verhältnis von Bildweite zu Gegenstandsweite b/g 

und von Bildgröße zu Gegenstandsgröße B/G gilt: 

 

b/g = B/G 

(72) 

 

 

 
 

Bild 35: Strahlengang von Lupe, Mikroskop und Teleskop 
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5.10 Magnetismus 

Der Magnetismus ist bereits seit dem Altertum bekannt und hat seinen Namen von der griechischen 

Landschaft „Magnesia“. Ursache des Magnetismus ist ein magnetisches Feld, welches wiederum 

durch ein zeitlich sich veränderndes elektrisches Feld oder durch sich relativ zueinander bewegte 

Ladungen ausbildet. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um bewegte negativ geladene 

Elektronen in einem Leiter (z.B. einem Stromkabel) oder um einen Atomkern (aus positiv geladene 

Protonen und elektrisch neutralen Neutronen) handelt. Nachfolgend sollen drei Beispiele erläutert 

werden. 

 

1. Das Magnetfeld in einem langen geraden Leiter 

Das Magnetfeld eines geraden, langen Leiters umgibt diesen Leiter. Die Feldlinien bilden 

konzentrische Ringe. Nachfolgend ein Bild des Sachverhaltes: 

 

 
Bild 36: Magnetfeld um einen geraden Leiter / Quelle: Wikipedia 

 

Die magnetische Feldstärke H bzw. Flussdichte B nimmt mit steigendem Abstand r um 1/r ab. Die 

magnetische Feldstärke B ist proportional zur Stromstärke I im Leiter. Es gilt: 

 

B = µ0µr / (2π) ∙ I/r 

(73) 

 

Das magnetische Feld B ist so gerichtet, dass die magnetischen Feldlinien (im Bild 36 rot 

dargestellt) im Uhrzeigersinn den Draht (im Bild 36 grün dargestellt) umlaufen, wenn wir in die 

positive Stromrichtung (+) schauen. Hierbei sei noch die Rechte-Hand-Regel erwähnt: „Wenn der 

Daumen der rechten Hand in die Stromrichtung zeigt, so zeigen die gekrümmten Finger den 

Umlaufsinn der magnetischen Feldlinien an“. Zu beachten ist noch der Unterschied zwischen 

physikalischer und technischer Stromrichtung. Die physikalische Stromrichtung verläuft von Minus 

(-) nach Plus (+), da sich die negativ geladenen Elektronen natürlich vom Minus nach Plus 

bewegen. Die technische Stromrichtung ist, wie im Bild 36 dargestellt, genau umgekehrt definiert. 

Er verläuft von Plus nach Minus. Die Rechte-Hand-Regel ist auf die technische Stromrichtung 

bezogen. 

 

Zwei gerade Leiter ziehen sich gegenseitig magnetisch an, wenn in beiden der Strom in dieselbe 

Richtung fließt.  
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Bild 37: Zwei Leiter mit gleichgerichteten Stromfluss und ihre Magnetfelder / Quelle: Wikimedia 

 

Zwei gerade Leiter stoßen sich gegenseitig magnetisch ab, wenn in beiden der Strom in 

entgegengesetzte Richtungen fließt. 

 

 
 

 

Bild 38: Zwei Leiter mit entgegengesetzten Stromfluss und ihre Magnetfelder / Quelle: Wikimedia 

 

Im ersten Fall addieren sich die sogenannten Lorentzkräfte F2-1 bzw. F1-2, so dass es zu einer 

gegenseitigen anziehenden Kraft kommt. Im anderen Fall wirken die Lorentzkräfte entgegengesetzt, 

so dass es zu einer Abstoßung kommt. Die wirkende Kraft ergibt sich aus den Längen l der dünnen 

Leiter, der durch ihnen fließenden Stromstärke I1 und I2 und ihrem Abstand r zueinander 

 

 

F1-2 =  l ∙ µ0µr/(2π) ∙ (I1∙I2)/r 

(74) 
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2. Das Magnetfeld eines Kreisstromes 

Das Magnetfeld eines Kreisstromes ist besonders hervorzuheben, da es in jedem Magneten auftritt. 

So beruhen die Magnetfelder in magnetischen Stoffen ebenfalls auf Kreisströmen. So bewegen sich 

negativ geladene Elektronen um den positiv geladenen Atomkern und können daher auch als 

Kreisströme aufgefasst werden.  

 

 
 

Bild 39: Kreisstrom in einem Atom und das induzierte Magnetfeld /  

Quelle: http://www.uni-ulm.de/nawi/expphys/ 

 

Die magnetische Feldstärke H bzw. Flussdichte B im Mittelpunkt des Kreisstromes beträgt: 

 

B = µ0µr/2 ∙ I/r 

(75) 

 

Hierbei ist r der Radius des Stromkreises.  

 

 
Bild 40: Das Magnetfeld eines Kreisstromes / Quelle: Wikipedia 
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3. Das Magnetfeld in einer Spule 

Das Magnetfeld in einer geraden, langen Spule der Länge l mit N Windungen hat ein magnetisches 

Feld, welches sich aus dem von N Kreisströmen (in jeder Spule ist im Prinzip ein Kreisstrom) 

zusammensetzt, die sich aufgrund des gleichgerichteten Stromflusses überlagern. Die magnetische 

Feldstärke H bzw. Flussdichte B ist im Innern der Spule homogen und hat die Größe: 

 

B = µ0µr ∙ I ∙ N/l 

(76) 

 

 
Bild 41: Das Magnetfeld einer geraden, langen Spule / Quelle: https://pl.123rf.com/ 

 

Elementarmagnete 

Grundlage der Elementarmagnete sind die Atome. Nach einem sehr vereinfachten Modell bestehen 

diese aus einem Atomkern und aus negativ geladenen Elektronen, welche auf bestimmten Bahnen 

den Atomkern umlaufen. Der Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und elektrisch 

neutralen Neutronen. Für die weitere Betrachtung kommt es jedoch auf die Bewegung der 

Elektronen an. Diese bewegen sich einmal um den Atomkern, sie haben einen Bahndrehimpuls. Des 

Weiteren drehen sich die Elektronen klassisch betrachtet auch um ihre eigene Achse. In diesem Fall 

wird von ihrem Eigendrehimpuls oder Spin gesprochen. Doch handelt es sich bei diesem 

vereinfachten Modell nur um eine anschauliche Analogie, welche für diese Darstellung ausreichend 

ist. Die Gesetze der Quantenmechanik lassen wir außen vor.  

 

Die magnetischen Eigenschaften von Stoffen beruhen auf Elementarmagneten. Nicht jedes Atom ist 

ein Elementarmagnet. Elektronen können in zwei verschiedene Richtungen rotieren bzw. zwei 

unterschiedliche Spinzustände annehmen. Im Falle einer geraden Anzahl an Elektronen 

kompensieren sich ihre magnetischen Momente und es gibt kein Magnetfeld. Bei einer ungeraden 

Anzahl an Elektronen bleibt immer ein ungepaartes Elektron zurück, welches keinen Gegenpart zur 

Kompensation hat. In diesem Fall haben wir einen Kreisstrom, welcher ein Magnetfeld generiert. 

Elektronen sind ja Ladungen und bilden auch in unseren Stromleitungen den elektrischen Strom mit 

der Stärke I. Wenn der Strom im Kreis fließt, dann haben wir einen Kreisstrom, welcher ein 

magnetisches Feld generiert. Ein um den Atomkern kreisendes Elektron ist im Prinzip nichts 

anderes. Magnetismus zeigt ein Stoff allerdings erst, wenn alle seine Atome gleich ausgerichtet 

sind. D.h. die Drehachsen der Bahnen der Elektronen sind alle in die gleiche Richtung ausgerichtet. 

In diesen Fällen addieren sich die Magnetfelder der Elementarmagnete zu einem resultierenden 

Magnetfeld.  

 

https://pl.123rf.com/
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Nachfolgendes Bild (42) stellt die atomaren Elementarmagnete als viele kleine Magnetstäbchen dar. 

Sind sie nicht einheitlich ausgerichtet, dann heben sich die Wirkungen ihrer Magnetfelder 

gegenseitig auf und nach Außen ist kein Magnetfeld wirksam. Wenn die kleinen Magnetstäbchen, 

welche für unsere Elementarmagnete stehen, gleich ausgerichtet sind, entsteht ein nach Außen 

wirkendes resultierendes Magnetfeld. 

 

 
 

Bild 42: Elementarmagnete (ungerichtet und gerichtet) / Quelle: http://ls-magnetismus.weebly.com/ 

 

Diamagnetismus: Wird eine Substanz in ein magnetisches Feld gebracht, so induziert dieses in den 

Elektronenhüllen der Atome einen Strom, dessen Magnetfeld nach der Lenzen Regel dem äußeren 

Magnetfeld entgegen gerichtet ist. Diamagnetismus führt so zu einer Abschwächung des 

Magnetfeldes in der Substanz. In Materialien, deren Atome, Ionen oder Moleküle keine ungepaarten 

Elektronen besitzen, ist Diamagnetismus die einzige Form von Magnetismus. 

 

Paramagnetismus: Besitzen die Atome, Ionen oder Moleküle eines Materials ein magnetisches 

Moment, so richten sich diese parallel zu einem äußeren Magnetfeld aus. Dies bewirkt eine 

Verstärkung des Magnetfeldes im Material. Bei einem idealen Paramagneten sind die einzelnen 

magnetischen Momente voneinander isoliert. Darum bricht das innere Magnetfeld nach Entfernen 

des äußeren Magnetfelds wegen der Wärmebewegung der Teilchen wieder zusammen. 

Dementsprechend nimmt der Paramagnetismus mit steigender Temperatur ab.  

 

 

Bild 43: Paramagnetismus / Quelle: Wikipedia 

 

Ferromagnetismus: Hier sind die magnetischen Momente einzelner Teilchen nicht unabhängig 

voneinander, sondern richten sich spontan parallel aus. Die Kopplung der magnetischen Momente 

erstreckt sich aber nicht über das ganze Material, sondern ist auf kleine Bereiche, die sogenannten 

Weissschen Bezirke beschränkt. Typische Längenskalen sind zehn Nanometer bis wenige 

Mikrometer. Die Ausrichtung der Weissschen Bezirke ist statistisch verteilt, so dass der 

Gesamtkörper unmagnetisch erscheint. Durch ein äußeres Magnetfeld können die Bezirke gleich 

ausgerichtet werden. Diese Gleichrichtung bleibt auch nach Entfernen des äußeren Feldes erhalten, 

so dass eine permanente Magnetisierung erhalten bleibt. Die Magnetisierung kann durch Erhitzen 

über eine bestimmte Temperatur zerstört werden.  
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Bild 44: Ferromagnetismus / Quelle: Wikipedia 

 

5.11 Der Transformator 

 

Eine praktische Anwendung der magnetischen Induktion bildet der Transformator, welcher 

elektrische Spannungen (U) und Ströme (I) umwandelt.  Der einfachste Transformator (Bild: 

besteht aus zwei Spulen, die durch einen geschlossenen Eisenkern induktiv (magnetisch) verkoppelt 

sind. Eisen (Fe) konzentriert aufgrund seiner hohen Permeabilität (µr ˃˃ 0) nahezu das ganze 

Magnetfeld in seinem Innern.  

 

 
 

Bild 45: Der Transformator / Bild Wikipedia 

 

Wird an einer der beiden Spulen, der sogenannten Primärspule, eine Wechselspannung angelegt 

bzw. wenn ein Wechselstrom durch diese Spule fließt, dann wird in der anderen Spule, der 

sogenannten Sekundärspule, ebenfalls eine Wechselspannung induziert, welche zu einem 

Wechselstrom führt. Die an der Primärspule angelegte Wechselspannung wird als Primärspannung 

UP und der zugehörige Wechselstrom wird als Primärstrom IP bezeichnet. Statt dem Buchstabe P 

wird auch die Ziffer „1“ verwendet, so dass die Bezeichnungen dann U1 und I1 lauten. Die an der 
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Sekundärspule induzierte Wechselspannung wird als Sekundärspannung US bzw. U2 und der 

zugehörige Wechselstrom als Sekundärstrom IS bzw. I2 bezeichnet.  

 

Nach dem Induktionsgesetz muss dann gelten: 

 

UP/ US = NP/NS  bzw.  U1/ U2 = N1/N2 

(77) 

 

NP bzw. N1 ist die Anzahl der Windungen in der Primärspule und NS bzw. N2 die Anzahl der 

Windungen in der Sekundärspule.  

 

Das Produkt aus elektrischer Spannung U und der elektrischen Stromstärke I ist die elektrische 

Leistung Pel: 

 

Pel = U ∙ I 

 

Da die eingehende Leistung gleich der ausgehenden Leistung sein muss, wenn Leistungsverluste 

aufgrund des Widerstands vernachlässigt werden, muss gelten: 

 

UP ∙ IP = US ∙ IS  bzw. U1 ∙ I1 = U2 ∙ I2 

(78) 

 

Daraus folgt für das Verhältnis der Primärstromstärke zur Sekundärstromstärke:  

 

IP/IS = NS/ NP bzw. I1/ I2 = N2/N1 

(79) 

 

Mit Hilfe eines Transformators kann die Eingangsspannung nahezu beliebig herauf oder herunter 

transformiert werden. Allerdings setzt die Durchschlagsfestigkeit des Materials hier Grenzen. Unser 

Haushaltstrom ist eine Wechselspannung mit 50 Hertz. Ohne Leistungsverluste kann so mit Hilfe 

eines Transformators die Haushaltsspannung von 230 V bzw. 380 V den Erfordernissen der im 

Haushalt verwendeten elektrischen Geräte angepasst werden. Mit Hilfe von Transformatoren lässt 

sich elektrischer Strom auf Hochspannung transformieren und so möglichst verlustarm über große 

Strecken transportieren.  
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6 Thermodynamik (Wärmelehre) 

Die Thermodynamik ist ein moderner Begriff für die Wärmelehre. Grundlage der Thermodynamik 

sind verschiedene thermodynamische Zustandsgrößen und Hauptsätze, welche in diesen 

Zustandsgrößen formuliert sind. Heute kann die Thermodynamik mithilfe der Quantenmechanik 

ihre Zustandsgröße als statistischen Zustandsgrößen mikroskopischer Zustände einzelner Teilchen 

deuten. Bei diesen mikroskopischen Zustandsgrößen handelt es sich vor allem um die Energie und 

den Impuls. Allerdings würde die quantenmechanische Beschreibung, ohne die Beherrschung der 

notwendigen mathematischen Fertigkeiten, viel zu weit führen. Daher bleiben wir in der 

makroskopischen Beschreibung der Thermodynamik. Bei dieser Beschreibung können die 

Änderungen der Zustandsgrößen als kontinuierliche Änderungen beschrieben werden. 

Makroskopische Zustandsgrößen sind: Druck p, Volumen V und Temperatur T. Diese 

Zustandsgrößen sind definiert. 

 

Der Druck p ist gemäß Gleichung (29) definiert als der Quotient aus Kraft F und Fläche A: 

 

p = F/A 

 

Eine Kraft F wirkt auf eine bestimmte Fläche A. Dies kann zum Beispiel eine Kiste Bier auf einem 

Tisch sein. Die Kiste Bier hat die Gewichtskraft F = m ∙ g (g = 9,81 m/s²). Diese Kiste Bier hat eine 

Grundfläche A, mit welcher diese Kiste auf dem Tisch steht. Dort wird dann die Gewichtskraft der 

Kiste dann auf die Fläche übertragen. Der Quotient von Kraft F und Fläche A ist dann der Druck p. 

Die Einheit des Druckes ist Newton / Quadratmeter N/m² = Pascal P.  

 

Das Volumen V wir in der Regel durch ein Gefäß bzw. die Wände des Gefäßes vorgegeben. So kann 

sich zum Beispiel eine Flüssigkeit oder ein Gas in einem Gefäß mit dem Volumen V befinden. 

Nachfolgend sollen die Zustandsgrößen jedoch ausschließlich für ein Gas betrachtet werden. 

 

Die Temperatur T ist ein Maß für die kinetische Energie der Teilchen. Hierbei ist es egal, ob diese 

Teilchen gebunden sind und daher nur zittern können oder ob diese sich frei mit einer bestimmten 

Geschwindigkeit v bewegen können. Die kinetische Energie Ekin nach Gleichung (12) ist wie folgt 

definiert: 

 

Ekin = ½ ∙ m ∙ v² 

 

Der Zusammenhang von thermischer Energie Eth und Temperatur T ist wie folgt definiert: 

 

Eth = 3/2 ∙ k ∙ T 

(80) 

 

k ist die sogenannte Boltzmann-Konstante mit dem Wert k = 1,38∙10
-23

 J/K. Durch gleichsetzen der 

beiden Gleichungen erhalten wir die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen in Abhängigkeit von der 

Temperatur: 

 

½ ∙ m ∙ v² = 3/2 ∙ k ∙ T 

 

Diese Gleichung nach v auflösen (mal 2, geteilt durch m und dann die Wurzel ziehen):  

 

v = √(3 ∙ k ∙ T / m) 

(81) 
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6.1 Das ideale Gas und seine Gesetzmäßigkeiten 

Mit Hilfe dieser drei Zustandsgrößen soll nun ein ideales Gas beschrieben werden. Ein Gas besteht 

aus Teilchen. In der Regel handelt es sich um Moleküle. Im Falle der Edelgase handelt es sich um 

Atome. Diese Teilchen bewegen sich frei umher. In Abhängigkeit von der Temperatur T bewegen 

sich die Gasteilchen mit der mittleren Geschwindigkeit v. Die Gasteilchen sind so klein, dass ihre 

Ausdehnung (Volumina) vernachlässigt werden können. Auch sind die durchschnittlichen Abstände 

der Gasteilchen so gering, dass Wechselwirkungen zwischen diesen Teilchen vernachlässigt werden 

können. Im Falle eines idealen Gases gilt also: 

 

 Das Eigenvolumen der Gasteilchen kann vernachlässigt werden 

 Die Wechselwirkungen zwischen den Gasteilchen sind vernachlässigbar. 

 

Die Zustandsgrößen des idealen Gases sind der Druck p, das Volumen V und die Temperatur T. Das 

ideale Gas befindet sich in einem Behälter mit dem Volumen V. Der Druck p wird durch die sich 

bewegenden Gasteilchen auf die Gefäßwände ausgeübt. Jedes Teilchen hat die Masse m und 

aufgrund einer bestimmten Temperatur T eine bestimmte mittlere Geschwindigkeit v. Der Impuls p 

(Achtung: hat das gleiche Formelzeichen wie der Druck!) eines Teilchens ist das Produkt aus Masse 

m und Geschwindigkeit v: p = m ∙ v. Wenn ein Teilchen also Impuls auf die Gefäßwand überträgt, 

dann wird auf diese Gefäßwand eine Kraft F übertragen. Konkret wird diese Kraft F auf eine 

bestimmte Fläche A der Gefäßwand übertragen, so dass ein Druck p entsteht.  

 

Isobare Zustandsänderungen / Gesetz von Gay-Lussac 

Wenn der Druck p konstant ist, dann muss sich bei einer Temperaturerhöhung des Gases sein 

Volumen erhöhen. Das bedeutet die Temperatur T ist proportional zum Volumen des Gases: 

 

T ~ V 

(82) 

 

Vorgänge, welche bei konstantem Druck ablaufen, werden als „Isobar“ bezeichnet. Es gilt: 

 

p = const 

 

V1/T1 = const 

 

V2/T2 = const 

 

V1/T1 = V2/T2 

(83) 

 

Wenn das Volumen V0 bei der Ausgangstemperatur T0 das Ausgangsvolumen ist, dann gilt für das 

Gasvolumen V1 bei einer Temperaturerhöhung von T0 auf T1: 

 

V1 = V0 + ΔV = V0 + V0/T0 ∙ (T1 – T0) 

(84) 

 

Bei konstantem Druck p ist auch der Quotient (das Verhältnis) aus dem Gasvolumen V und der 

Temperatur T (V/T) konstant. 
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Bild 46: Die Isobare / Quelle: http://www.elsenbruch.info/ph13_thermo.htm 

 

Isochore Zustandsänderungen / Gesetz von Amontons 

Wenn einem Gas mit konstantem Volumen V Wärmeenergie zugeführt wird, dann erhöhen sich der 

Druck p und die Temperatur T des Gases. Anders ausgedrückt: Eine Temperaturerhöhung führt zu 

einer Erhöhung des Gasdruckes und eine Erhöhung des Gasdruckes führt zu einer 

Temperaturerhöhung des Gases. Der Druck p des Gases ist zu seiner Temperatur proportional: 

 

p ~ T 

(85) 

 

Vorgänge, welche bei konstantem Volumen ablaufen, werden als „Isochor“ bezeichnet. Es gilt: 

 

V = const 

 

p1/T1 = const 

 

p2/T2 = const 

 

p1/T1 = P2/T2 

(86) 

 

Bei konstantem Volumen ist der Quotient (das Verhältnis) aus Druck p und Temperatur T (p/T) 

ebenfalls konstant.  

 

 
 

Bild 47: Die Isochore / Quelle: http://www.elsenbruch.info/ph13_thermo.htm 

 

http://www.elsenbruch.info/ph13_thermo.htm
http://www.elsenbruch.info/ph13_thermo.htm
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Isotherme Zustandsänderungen / Gesetz von Boyle-Mariotte 

Wenn die Temperatur T konstant ist, dann ist auch das Produkt aus Druck p und Volumen V 

konstant. Mit steigendem Druck verringert sich das Gasvolumen. Es gilt: 

 

p ~ 1/V 

(87) 

 

Vorgänge, welche bei konstanter Temperatur ablaufen, werden als „Isotherm“ bezeichnet. Es gilt: 

 

T = const 

 

p1V1 = const 

 

p2V2 = const 

 

p1V1 = p2V2 

(88) 

 
 

Bild 48: Die Isotherme / Quelle: Quelle: http://www.elsenbruch.info/ph13_thermo.htm 

 

Das Produkt aus Druck p und V ist die Arbeit W, welche das Gas leisten kann. Also gibt dieses 

Produkt die Energie E des Gases bzw. seine Wärmeenergie Q an.  

 

E = p ∙ V bzw. Q = p ∙ V 

(89) 

 

Bei gleichbleibender Temperatur bleibt die Energie des Gases konstant. 

 

Aus diesen drei Gesetzmäßigkeiten lässt sich folgendes Verhältnis für die Zustandsgrößen eines 

idealen Gases angeben: 

 

p1V1/T1 = const 

 

p2V2 /T2 = const 

 

Daraus folgt: 

 

p1V1/T1 = p2V2 /T2 

(90) 

http://www.elsenbruch.info/ph13_thermo.htm
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Nun werden Druck, Volumen und Temperatur für bestimmte Werte festlegt, um eine allgemeine 

Gleichung zu erhalten: 

 

 p0 = 1013 hPa (Atmosphärendruck) 

 V0 = 22,4 L (Das Volumen von einem Mol Gas, 1 Mol = 6,023∙10
23

 Gasteilchen) 

 T0 = 273,15 K (entspricht: 0°C) 

 

Dann gilt: 

 

R = p0V0/T0 = 101300 Nm
-2

 ∙ 0,00224 m³ mol
-1

/273,15 K = 8,31 Nm/mol∙K = 8,31 J/mol∙K 

 

R ist die Gaskostante. Es gilt also: 

 

R = pV/T 

(91) 

 

n ist die Stoffmenge (Einheit: mol). Ein Mol entspricht 6,023∙10
23

 Teilchen. Das Mol wurde in der 

Atomphysik bzw. Chemie eingeführt, um mit anschaulichen Größen rechnen zu können. Die Masse 

bzw. das Gewicht eines Atoms oder Moleküls ist sehr klein. Die Masse bzw. das Gewicht von 

einem Mol bzw. 6,023∙10
23

 Atomen oder Molekülen liegt im Grammbereich und kann daher 

anschaulich dargestellt werden. Für die Berechnung des Volumens V aus dem molaren Volumen 

Vmol gilt: 

 

V = n ∙ Vmol 

(92) 

 

Aus den Gleichungen (91) und (92) kann nun das Gesetz für die idealen Gase gebildet werden: 

 

p ∙ V = n ∙ R ∙ T 

(93) 

 

6.2 Die Wärmeausdehnung 

Die Längen und Volumina von festen Körpern dehnen sich mit zunehmender Temperatur 

(Temperaturänderung ΔT = T – T0) aus. So verlängert sich ein Messingrohr von 1 m Länge bei 

Zimmertemperatur um 1,5 mm bei einer Temperatur von 100°C. Die Längenausdehnung von l0 

(Ausgangslänge vor Temperaturänderung bzw. bei der Ausgangstemperatur T0) auf l bedeutet eine 

Längenänderung um Δl. Es gilt Δl = 1 – l0. Die konkrete Längenausdehnung ist Materialabhängig. 

Der Längenausdehnungskoeffizient α gibt an, um wie viel sich ein bestimmtes Material bei einer 

Temperaturerhöhung von 1 K bzw. 1°C ausdehnt. Für die Ausdehnung eines beliebigen Materials 

gilt dann: 

 

Δl = α ∙ l0 ∙ ΔT 

(94) 

 

Beispielaufgabe: 

Eine Eisenbahnbrücke ist 35,2 m lang. Wie groß ist die maximal auftretende Längendifferenz, wenn 

sie aus Eisen besteht, und die Temperaturen zwischen +60°C und -30°C schwanken können. Der 

Längenausdehnungskoeffizient von Eisen beträgt α = 12∙10
-6

/°C = 12∙10
-6

/K. 
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Lösung: 

 

Δl = α ∙ l0 ∙ ΔT = 12∙10
-6

/°C ∙ 35,2 m ∙ (60 - - 30)°C = 12∙10
-6

/°C ∙ 35,2 m ∙ 90°C = 0,038 m = 3,8 cm 

 

Die Längenausdehnung in Abhängigkeit von der Temperaturausdehnung muss bei Konstruktionen 

aus Werkstoffen selbstverständlich berücksichtigt werden. Natürlich dehnen sich die Festkörper in 

allen drei Richtungen (Länge, Breite, Höhe) aus. Aus diesem Grund vergrößert sich bei 

Temperaturzunahme auch das Volumen entsprechend: 

 

ΔV = γ ∙ V0 ∙ ΔT 

(95) 

 

Hierbei ist V0 das Ausgangsvolumen vor der Temperaturänderung und γ der 

Volumensausdehnungskoeffizient. Für diese gilt in guter Näherung: 

 

γ = 3α 

(96) 

 

Grundsätzlich vergrößert sich auch das Volumen einer Flüssigkeit gemäß Gleichung (95). 

Allerdings ist im Falle einer Flüssigkeit der Volumensausdehnungskoeffizient γ etwa zehn- bis 

hundertmal so groß wie bei einem Feststoff. Im Falle von Wasser muss jedoch eine Besondertheit 

beachtet werden. Wasser erreicht bei +4°C seine höchste Dichte bzw. eine bestimmte Masse an 

Wasser nimmt dann ihr kleinstes Volumen ein. Dies ist einmalig bei Flüssigkeiten, die sonst im 

gefrorenen Zustand ihre größte Dichte erreichen. Im Falle von Wasser wird daher auch von der 

Anomalie des Wassers gesprochen. Aus diesem Grund schwimmt Wassereis auch auf flüssigem 

Wasser und sinkt nicht nach unten.  

 

Gleichung (95) gilt auch für ideale Gase. Hier gilt jedoch die Besonderheit, dass sich alle Gase 

gleich ausdehnen. D.h. alle Gase haben den gleichen Volumenskoeffizienten: 

 

γ = 1/273°C = 1/273 K 

(97) 

 

6.3 Wärme als Energieform und die Hauptsätze der Thermodynamik  

Die Wärme ist eine Form von Energie. Sie steckt in der ungeordneten Bewegung der Atome und 

Moleküle. Denn Wärmeenergie ist die kinetische Energie (Bewegungsenergie) dieser Atome und 

Moleküle. Im Falle der Wärme wird von thermischer Energie Ether gesprochen. Bevor die wahre 

Natur der Wärme als Energieform bekannt war, wurde auch von Wärmemenge Q gesprochen. Heute 

wissen wir jedoch, dass die Wärmemenge Q die thermische Energie Ether ist. In der Thermodynamik 

wurde die Verwendung des Formelzeichens Q für Wärmeenergie jedoch beibehalten. Noch eine 

andere Größe wurde in diesem Zusammenhang eingeführt: Die Entropie S: 

 

ΔS = ΔQ/T 

(98) 

 

Die Entropie S (Einheit: J/K) ist ein Maß für die thermodynamische Wahrscheinlichkeit eines 

Systems. D.h. diese Größe ist ein Maß dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmter 

Zustand mit einer bestimmten Ordnung erreicht wird. Anschaulich und vereinfach ausgedrückt ist 

die Entropie ein Maß für die Ordnung oder Unordnung in einem System. Eine größere Entropie 

bedeutet eine größere Unordnung und eine geringere Entropie eine höhere Ordnung.  
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Erster Hauptsatz der Thermodynamik 

Der eigentliche Inhalt des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik ist, dass Wärme eine Form von 

Energie ist. Da Wärme eine Form von Energie ist, gilt für sie auch der Energieerhaltungssatz: 

 

„Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. In einem geschlossenen System bleibt 

die Energie immer konstant. Energie kann lediglich von einer Energieform in eine andere 

Energieform umgewandelt werden.“ 

 

Im Prinzip sagt der erste Hauptsatz der Thermodynamik genau das aus. Bezogen auf die 

Thermodynamik gilt: 

 

ΔU = ΔQ + ΔW 

(99) 

 

Die innere Energie U eines Systems kann nur um ΔU zunehmen, wenn entweder Wärmenergie ΔQ 

oder mechanische Arbeit bzw. Energie ΔW oder beides (ΔQ + ΔW) in das System hinein gesteckt 

wird. Die innere Energie U eines Systems kann Vielseitig sein. So kann es sich um die 

Bewegungsenergie der Bestandteile des Systems, um Bindungsenergien zwischen den Bestandteilen 

eines Systems oder um die potentielle Energie in einem Feld handeln. Ein Beispiel hiefür sind die 

Elektronen in einem Atom. Sie umkreisen den Atomkern und haben daher Bewegungsenergie. Sie 

sind durch Bindungsenergien im Atom gebunden und bewegen sich in dem vom Atomkern 

hervorgerufenen elektrischen Potential, d.h. sie haben auch potentielle Energie. In unserer 

Gleichung werden Q und W positiv gerechnet, wenn sie dem System zugeführt werden. Bei ihrer 

Freisetzung aus dem System werden sie negativ gerechnet. D.h. Energieaufnahme bzw. 

Energiezufuhr wird positiv gerechnet, Energieabgabe bzw. Energiefreisetzung negativ.  

 

Auf die Wärmenergie bezogen wird Gleichung (99) wie folgt geschrieben:  

 

ΔQ = ΔU – ΔW 

(100) 

 

Dann kann der erste Hauptsatz der Thermodynamik wie folgt interpretiert werden: „Die zugeführte 

Wärmeenergie (ΔQ) wird zum Teil zur Erhöhung der inneren Energie (ΔU), zum Teil zur 

Leistung von Arbeit nach außen (– ΔW) eingesetzt werden“. Beide Formulierungen bzw. 

Interpretationen des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik sind gleichwertig.  

 

Die mechanische Arbeit W kann sich bei einem Festkörper z.B. in der Verformung oder dem 

Zerbrechen dieses Festkörpers äußern. Bei einem idealen Gas kommt es allerdings nur zu Änderung 

des Volumens V bei einem bestimmten Druck p. Das Produkt aus Druck p und Volumen V ist 

gemäß Gleichung die Arbeit W bzw. Energie E. Hierbei ist ΔW positiv, wenn das Gas Arbeit W 

aufnimmt und sich sein Volumen V verkleinert:  

 

ΔW = -p ∙ V 

(101) 

 

Für das ideale Gas hat der erste Hauptsatz der Thermodynamik dann folgende Form: 

 

ΔQ = ΔU + p ∙ V 

(102) 
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Der erste Hauptsatz der Thermodynamik wird teilweise auch zum Energieerhaltungssatz 

verallgemeinert. „Demnach ist ein Perpetuum mobiles erster Art unmöglich“. Das ist eine 

Maschine, welche aus dem Nichts Energie schöpft. Im engeren Sinn sagt der erste Hauptsatz der 

Thermodynamik aus, dass ein Perpetuum mobiles auch dann unmöglich ist, wenn Wärme als 

Energieform zugelassen wird, was ja der Fall ist. Daher kann der Energieerhaltungssatz auch wie 

folgt angegeben werden: „Aus einem endlichen Volumen V kann keine unbegrenzte Menge an 

Energie geschöpft werden“.  
 

Wärme ist als Energieform mit der Temperatur verknüpft. Es gilt daher:  

 

ΔQ = c ∙ m ∙ ΔT 

(103) 

 

Diese Gleichung gibt die Zunahme an Wärmeenergie ΔQ an, wenn die Temperatur um ΔT erhöht 

wird. c ist die spezifische Wärmekapazität. Sie ist stoffspezifisch und gibt an, wie viel 

Wärmeenergie einem bestimmten Stoff bei einer Temperaturerhöhung um 1°C bzw. 1 K zugefügt 

wird. Konkret wird hierbei immer eine Temperaturerhöhung von 14,5°C auf 15,5°C zugrunde 

gelegt. Die für diese Temperaturerhöhung erforderliche Wärmeenergie ist für verschiedene Stoffe 

unterschiedlich. Wenn z.B. die Wassertemperatur von 14,5°C auf 15,5°C erhöht wird, dann wird 

einem Kilogramm Wasser eine Energie von 4.187 J zugefügt. Diese Energie wird als eine Kalorie 

bezeichnet. m ist die Masse des Stoffes, dem Wärmenergie durch Temperaturerhöhung zugefügt 

wird. Bitte an dieser Stelle nicht vergessen, dass die Temperatur ein Maß für die kinetische Energie 

der Atome oder Moleküle ist. D.h. mit zunehmender Temperatur wird dem Stoff Wärmeenergie 

zugeführt, welche aus der kinetischen Energie der Atome oder Moleküle herrührt.  

 

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik 

Die zentrale thermodynamische Größe des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist die 

Entropie S. Daher ist dieser Satz von seiner Art her eine Wahrscheinlichkeitsaussage, dessen 

Aussagekraft dennoch eine hohe Zuverlässigkeit erreicht. Denn alle Wahrscheinlichkeiten lassen 

sich in Zahlen ausdrücken. Diese Möglichkeit besteht daher, da alle makroskopischen Systeme aus 

einer Vielzahl von Teilchen bestehen. Daraus ergibt sich eine bestimmte Schärfe für die 

Wahrscheinlichkeitsaussagen. Für wenige Teilchen verliert der Zweite Hauptsatz der 

Thermodynamik jedoch seine Aussagekraft.  So wie für den ersten Hauptsatz der Thermodynamik 

gibt es auch für den zweiten Hauptsatz verschiedenen Formulierungen bzw. Interpretationen.  

 

Eine grundlegende Formulierung für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ist: „In einem 

geschlossenen System kann die Gesamtentropie nie wesentlich abnehmen“. Wesentlich 

bedeutet, dass statistische Schwankungen in der Größenordnung der Boltzmann-Konstanten (k = 

1,38∙10
-23

 J/K) möglich sind. Doch ist diese Schwankungsbandbreite verschwindend klein. Wenn 

ein System in einem thermodynamischen Gleichgewicht ist, dann ändert sich die Entropie nicht. 

Wenn ein System nicht im thermodynamischen Gleichgewicht ist, dann kann die Entropie nur 

zunehmen, nicht jedoch abnehmen.  

 

Dies führt zu einer anderen Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik: 

„Makroskopische Prozesse laufen stets so ab, dass die Gesamtentropie dabei zunimmt.“  

 

Eine wieder andere Formulierung lautet: „Es gibt irreversible Vorgänge, nämlich solche, in 

denen die Entropie zugenommen hat. Sie machen sich nie von selbst rückgängig.“ Ein Beispiel 

hierfür ist ein Temperaturausgleich zwischen zwei Körpern mit unterschiedlichen Temperaturen. 

Wärmeenergie fließt immer von Körper mit der höheren Temperatur zu dem Körper mit der 

geringeren Temperatur, bis beide Körper die gleiche Temperatur erreicht haben. Den umgekehrten 

Vorgang, welcher von selbst ablaufen würde, gibt es nicht.  
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Daraus folgt auch folgende Formulierung für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik: „Ein 

Perpetuum mobile zweiter Art ist unmöglich.“. Ein Perpetuum mobile zweiter Art ist eine 

Maschine, welche einen Körper abkühlt und dafür Arbeit leistet. Dies würde nämlich die 

Umkehrung des selbstständigen Temperaturausgleichs bedeuten.  

 

Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik 

Dieser Hauptsatz wird auch als Nerntsches Wärmetheorem bezeichnet, welches von Walter Nernst 

(1864 – 1941) aufgestellt wurde. Es lautet: „Die Entropie eines reinen thermodynamischen 

Systems strebt gegen Null, wenn sich die Temperatur des Systems dem absoluten Nullpunkt 

nähert“. Der absolute Nullpunkt der Temperatur liegt bei -273,16°C (rund: -273°C) und entspricht 

0 K. Im Prinzip haben die Teilchen des Systems dann keine kinetische Energie mehr. Da die 

kinetische Energie der Teilchen des Systems ja nichts anderes als die Wärmeenergie ist, hat ein 

System am absoluten Nullpunkt von T = 0 K auch keine Wärmeenergie mehr. Zwar gibt es 

aufgrund der Quantenmechanik bzw. aufgrund der quantenmechanischen Unschärferelation auch an 

diesem Punkt noch bestimmte Energien, die sollen jedoch für unsere vereinfachte Betrachtung 

außen vor bleiben.  

 

Bei T = 0 K befinden sich alle Teilchen im absoluten Grundzustand. Dann gibt es nur noch eine 

einzige wahrscheinliche Anordnung für diese Teilchen, so dass die Wahrscheinlichkeit den Wert 1 

und die Entropie den Wert S = 0 hat. Die daraus resultierenden Konsequenzen folgen aus Gleichung 

(98): 

 

ΔS = ΔQ/T 

 

Wenn die Temperatur T gegen 0 geht, dann muss ΔQ in höherer Potenz als T gegen 0 gehen, wenn 

ΔS ebenfalls gegen 0 gehen soll. Im Ergebnis muss dem System die Wärmemenge Q entzogen 

werden. Allerdings nimmt die Wärmemenge ΔQ hierbei schneller ab als die Temperatur T des 

Systems dadurch abfällt. Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik lautet daher auch wie folgt: „Es 

ist unmöglich, den absoluten Nullpunkt der Temperatur durch laufenden Wärmeentzug auch 

tatsächlich zu erreichen.“ Dem absoluten Nullpunkt der Temperatur kann sich durch laufenden 

Wärmeentzug also nur genähert werden, ohne diesen dabei zu erreichen.  

 

6.4 Phasenumwandlungen 

Die Temperatur eines Stoffes kann geändert werden, in dem diesem Wärmeenergie zugeführt oder 

entzogen wird. Beim Zuführen von Wärmeenergie erhöht sich grundsätzlich die Temperatur eines 

Stoffes, beim Entziehen von Wärmeenergie verringert sich die Temperatur eines Stoffes. Hierbei 

gibt es jedoch Ausnahmen, wenn sich der Aggregatzustand eines Stoffes ändert. Dieser Vorgang 

wird als Phasenumwandlung bezeichnet. Die drei Aggregatzustände sind fest, flüssig und 

gasförmig. Als vierter Aggregatzustand wird das Plasma bezeichnet. Das Plasma besteht aus positiv 

geladenen Atomrümpfen bzw. Atomkernen und Elektronen, welche jedoch aufgrund von 

entsprechender Energiezufuhr getrennt von einander sind. Wenn ein Stoff seinen Aggregatzustand 

ändert, wird bei diesem Vorgang Energie verbraucht. In diesem Fall bleibt die Temperatur konstant. 

Ein Beispiel: Eis ist Wasser im festen Zustand. Wenn dem Eis Wärmeenergie zugeführt wird, dann 

steigt die Temperatur des Eises. Bei 0°C bleibt die Temperatur zunächst konstant, da jetzt die 

Wärmeenergie für die notwendige Schmelzenergie des Eises verbraucht wird. Erst danach steigt die 

Temperatur wieder an. Bei unter 0°C gefriert Wasser zu Eis bzw. bei über 0°C schmilzt das Eis. 

Dem flüssigen Wasser kann Wärmeenergie zugeführt werden, bis die Wassertemperatur auf 100°C 

angestiegen ist. Bei 100°C erfolgt die nächste Änderung des Aggregatzustandes von Wasser. Es 

wird verdampft und geht in den gasförmigen Zustand über. Die Temperatur bleibt zunächst wieder 

konstant, da die zugeführte Wärmeenergie für die Verdampfungsenergie verbraucht wird. Bei einer 

Temperatur von unter 100°C verflüssigt sich Wasserdampf bzw. bei über 100°C verdampft Wasser. 
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Bei normalen Luftdruck hat reines Wasser seinen Schmelz- bzw. Gefrierpunkt bei 0°C und seinen 

Verflüssigungs- bzw. Verdampfungspunkt bei 100°C.  

 

 
 

Bild 48: Die Phasenumwandlungen von Wasser / Quelle: Wikipedia.org 

 

Es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Stoff direkt von seinem festen in den gasförmigen Zustand 

übergeht und umgekehrt. Dies ist z.B. bei Kohlenstoffdioxid (CO2) der Fall. Beim Übergang von 

fest nach gasförmig wird von sublimieren gesprochen, im umgekehrten Fall von resublimieren. Die 

Phasenumwandlungen hängen neben der Temperatur unter anderem auch vom äußeren Druck ab. 

So können Wasser und andere Stoffen bei bestimmten Drücken direkt vom festen in den 

gasförmigen Zustand übergehen und umgekehrt. Dies lässt sich in sogenannten 

Zustandsdiagrammen darstellen: 

 

Bild 49: Zustandsdiagramme von Stoffen   / Quelle: Wikipedia.org 
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Nachfolgend eine Darstellung der möglichen Aggregatzustände und Phasenumwandlungen von 

Stoffen: 

 

 

Bild 50: Die Phasenumwandlungen von Stoffen  / Quelle: Wikipedia.org 

 

Die Phasenumwandlungspunkte sind von der Reinheit der Stoffe und vom Druck abhängig. Lösen 

wir z.B. Salz im Wasser, dann wird der Schmelzpunkt von Wasser erniedrigt und sein Siedepunkt 

erhöht. Es wird in diesen Fällen von Schmelzpunkterniedrigung und Siedepunktserhöhung 

gesprochen. Grund hierfür sind zwischenmolekulare Wechselwirkungen zwischen der Flüssigkeit 

und den in ihr gelösten Stoffen. Streusalz wird z.B. genutzt, um den Gefrierpunkt des Wassers 

abzusenken, so dass das Eis wieder schmilzt. 

 

Die Druckabhängigkeit der Phasenumwandlungspunkte ergibt sich aus dem Prinzip des kleinsten 

Zwanges. Beispiel: Wasser siedet bei einem durchschnittlichen Außendruck von 1013 hPa bei 

100°C. Bei einem geringeren Außendruck siedet Wasser bei unter 100°C, bei einem höheren 

Außendruck bei über 100°C. Beim Verdampfen einer Flüssigkeit nimmt ihr Volumen stark zu. Bei 

Druckerhöhung versucht das Stoffsystem dadurch dem äußeren Zwang auszuweichen, in dem es 

einen Aggregatzustand mit einem kleineren Volumen einnimmt. Das gilt natürlich auch umgekehrt. 

Wenn der äußere Druck verringert wird, dann wird Zwang abgebaut und der Stoff geht in einem 

Aggregatzustand mit einem höheren Volumen über. Der Volumenzuwachs eines Stoffes bei seinem 

Übergang von flüssigen in den gasförmigen Zustand ist sehr viel größer als bei seinem Übergang 

vom festen in den flüssigen Zustand. So steigt das Volumen eines Stoffes beim Phasenübergang 

flüssig/gasförmig mindestens um das Tausendfache an. Beim Phasenübergang fest/flüssig liegt der 

Zuwachs des Volumens etwa bei 10 Prozent. Der Verflüssigungs- bzw. Siedepunkt ist also sehr viel 

Druckabhängiger als der Gefrier- bzw. Schmelzpunkt. Wenn einer Flüssigkeit Wärmeenergie 

zugeführt wird, dann gehen immer mehr einzelne Moleküle in die Gasphase über. Diese üben einen 

Druck aus, den sogenannten Dampfdruck. Wenn der Dampfdruck gleich dem Außendruck wird, 

dann siedet die Flüssigkeit. Daraus ist ersichtlich, warum der Verflüssigungs- bzw. Siedepunkt einer 

Flüssigkeit vom Außendruck abhängt.  
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7 Quantenphysik 

Die Quantenphysik beschäftigt sich mit dem Mikrokosmos, also der Welt der Teilchen, Atome und 

Moleküle. Es geht um den Aufbau der Materie. In der Quantenwelt gelten andere Gesetze als in der 

uns bekannten makroskopischen Welt. In der makroskopischen Welt können sich physikalische 

Größen kontinuierlich ändern. In der Quantenwelt können sich physikalische Größen nur in 

bestimmten Mindestportionen ändern.  Des Weiteren sind in der Quantenwelt physikalische Größen 

ein Vielfaches einer bestimmten kleinsten Mindestgröße. Ein weiteres grundlegendes Prinzip ist der 

sogenannte Wellen-Teilchen-Dualismus. Demnach müssen Objekten im Bereich der Quantenphysik 

gleichermaßen die Eigenschaften von Wellen wie die von Teilchen zugeschrieben werden. Aus 

diesen Gründen gelten dort auch andere, spezifische Gesetze. Im Rahmen dieses Lehrwerkes 

werden wir nicht tief in die Welt der Quanten eintauchen können. Konkret werden wir uns mit dem 

Aufbau der Materie beschäftigen. Diese ist aus Atomen zusammengesetzt. Das Atom besteht 

wiederum aus einer Elektronenhülle und einem Kern. Die Atomhülle bzw. Elektronenhülle ist 

Gegenstand der Atomphysik, der Atomkern, kurz Kern genannt, ist Gegenstand der Kernphysik. 

Nach einer ausführlichen Einleitung in die Quantenphysik wird in Kapitel 8 auf die Atomphysik 

und in Kapitel 9 auf die Kernphysik näher eingegangen.  

 

7.1 Einleitung 

Über die Struktur der Materie wurden auch empirische Beobachtungen aufgestellt. Aus den 

Verbindungen von verschiedenen Stoffen in ganz bestimmten Massenverhältnissen schloss der 

Chemiker John Dalton (1766 – 1844) im Jahre 1804, dass die Materie aus Atomen aufgebaut ist. 

Die Atome schließen sich wiederum zu Verbindungen zusammen. Somit war klar, dass es 

grundlegende chemische Elemente gibt, welche chemisch nicht weiter zerlegt werden können. Im 

Gegensatz dazu können chemische Verbindungen letztendlich in Atome zerlegt werden. Bestimmte 

Elemente zeigen wiederum ein chemisch ähnliches verhalten, nach denen sich diese in Gruppen 

zusammenfassen lassen. Dies führte zur Aufstellung des Periodensystems der Elemente durch die 

Chemiker Dimitri Mendelejew (1834 – 1907) und Lothar Meyer (1830 – 1895) im Jahre 1869, 

wobei beide unabhängig voneinander dieses System aufstellten.  

 

Im Jahre 1891 stellte der Physiker Heinrich Hertz (1857 - 1894) fest, dass sogenannte Kathode-

Strahlen dünne Metallfolien durchdringen können. Damit gab es ein erstes Indiz dafür, dass auch 

Atome noch aus etwas aufgebaut sein müssen. Heute wissen wir, dass Kathode-Strahlen aus schnell 

bewegten Elektronen bestehen, was damals allerdings bereits vermutet wurde. Hertz Schüler Phillip 

Lenard (1862 – 1947) schloss aufgrund des Streuverhaltens der Kathode-Strahlen, dass das Atom 

aus einem sehr kleinen Kern bestehen müsse, welcher von einer Wolke aus Elektronen umgeben ist. 

Im Jahre 1896 entdecke der Physiker Henri Becquerel (1852 – 1908) die radioaktive Strahlung. Die 

Physikerin / Chemikerin Marie Curie (1867 – 1934) und der Physiker Pierre Curie (1859 – 1906) 

konnten im Jahr 1898 einzelne radioaktive Elemente isolieren. Im gleichen Jahr entdeckte Ernst 

Rutherford (1871 – 1937), dass radioaktive Strahlung aus unterschiedlichen Strahlungsarten 

bestehen. Er unterschied die Alpha- und die Beta-Strahlung. Im Jahr 1899 konnten die Physiker  

Stefan Meyer (1872 – 1949) und Egon Schweidler (1873 – 1948) sowie der Chemiker Friedrich 

Giesel (1852 - 1927) zeigen, dass Alpha- und Beta-Strahlung in Magnetfeldern unterschiedlich 

abgelenkt werden und daher verschieden geladen sein müssen. Der Physiker / Chemiker Paul 

Villard (1860 – 1934) entdeckte im Jahre 1900 eine weitere, ungeladene Komponente der 

radioaktiven Strahlung, die Gamma-Strahlung. 

 

Von entscheidender Bedeutung für die Welt der Atome und der Teilchen war die vom Physiker Max 

Planck (1858 – 1947) im Jahre 1900 aufgestellte Quantentheorie. Nach der Quantentheorie kommen 

Energien, Wirkungen und Zustände immer in kleinsten Portionen und ihrer Vielfachen vor. Diese 

kleinsten Portionen werden Quanten genannt. So gilt für die Energie eines Quants die Gleichung  

(65): E = h ∙ f. Hierbei ist h das Planck`sche Wirkungsquantum mit dem Wert h = 6,626
.
10

-34
 Js. 
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Diese Gesetzmäßigkeiten gelten vor allem im Bereich der Atom-, Kern- und Teilchenphysik. In der 

makroskopischen Physik kommen hingegen auch kontinuierliche Zustandsänderungen vor. 

Erst Rutherford führte im Jahre 1911 Streuversuche mit Alpha-Strahlen durch, indem er Goldfolie 

damit bestrahlte. Aus den Streuversuchen konnte er ableiten, dass das Atom aus einem positiv 

geladenen Kern besteht, welcher sehr dicht ist und im Wesentlichen die Masse des Atoms enthält. 

Ansonsten ist das Atom, welches neben dem Kern über eine Hülle aus negativ geladenen 

Elektronen verfügt, überwiegend leer. Er stellte auch fest, dass die Anzahl der positiven Ladungen 

im Kern der Ordnungszahl der Elemente entspricht. Die Ordnungszahl legt fest, um welches 

chemisches Element es sich handelt und das hängt alleine von der Anzahl der positiven Ladungen 

(Protonen) im Kern ab. 

 

Der Physiker Niels Bohr (1885 – 1962) verknüpfte im Jahre 1913 das Rutherfordsche Atommodell 

mit der Quantentheorie von Max Planck. Elektronen können sich nur in bestimmten Bereichen eines 

Atoms stabil aufhalten. Zwischen diesen Bereichen können Elektronen hin und her springen, indem 

sie Energie aufnehmen oder abgegeben. Die dabei umgesetzte Energiemenge entspricht den 

unterschiedlichen Energieniveaus, welche durch die Schalen repräsentiert werden. Im 

nachfolgenden Bild 51 befindet sich eine Darstellung des Bohrschen Atommodells. Die einzelnen 

Bahnen repräsentieren jeweils bestimmte Energiezustände. Wird einem Elektron Energie zugeführt, 

dann gelangt es in einen höheren (angeregten) Energiezustand. In unserem Beispiel gelangte das 

Elektron vom Zustand n = 1 in den Zustand n = 2. Wenn das Elektron dann wieder in seinem 

Grundzustand n = 1 zurückkehr, wird die zuvor zugeführte Energie wieder als elektromagnetische 

Strahlung mit der Energie E = h ∙ f frei.  

 
Bild 51: Das Bohrsche Atommodell /Quelle Wikipedia.org 

 

Eine weitere beobachtbare Eigenschaft der Materie wurde von Louis De Broglie (1892 – 1987) im 

Jahre 1924 erkannt: Der sogenannte Wellen-Teilchen-Dualismus. Demnach müssen Objekten im 

Bereich der Quantenphysik gleichermaßen die Eigenschaften von Wellen wie die von Teilchen 

zugeschrieben werden. Zum Beispiel können Elektronen sowohl Teilchencharakter als auch 

Wellencharakter haben. Erst dieses Wellenmodell erklärte, warum sich Elektronen nur in 

bestimmten Bereichen um den Atomkern aufhalten können. Materie bzw. jedem Teilchen mit der 

Masse m und der Geschwindigkeit v kann eine Welle mit der Wellenlänge λ zugerechnet werden. 

Hierbei ist h wieder das Plancksche Wirkungsquantum: 

 

λ = h/(m ∙ v) 

(104) 
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Dies führte den Physiker Erwin Schrödinger im Jahre 1926 zur Aufstellung der Quantenmechanik. 

Diese Mechanik beschreibt die Vorgänge in der Quantenphysik (Atom-, Kern- und Teilchenphysik). 

Im Jahr 1927 stellte Werner Heisenberg (1901 – 1976) die Unschärferelation auf. Während in der 

makroskopischen Physik Geschwindigkeit und Ort eines Objektes mit beliebiger Genauigkeit 

angegeben werden können, gilt in der Quantenphysik aufgrund des Wellen-Teilchen-Dualismus die 

Unschärferelation: 

 

Δx ∙ Δm ∙ v ≥ h 

(105) 

 

Neben der Unschärfe von Ort Δx und Impuls Δp = Δm ∙ v  (Δx ∙ Δp ≥ h) gilt auch eine Energie-Zeit-

Unschärfe gemäß: 

 

ΔE ∙ Δt ≥ h 

(106) 

 

Gleichung (106) kann aus Gleichung (105) hergeleitet werden. Aufgrund von Gleichung (105) 

können Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens im Geltungsbereich der Quantenmechanik nicht 

beliebig genau angegeben werden. Diese Feststellung führte dann zum sogenannten Orbitalmodell 

der Atome. Das Orbital ist der wahrscheinliche Aufenthaltsbereich eines Elektrons. Die Form eines 

Orbitals wird von der Wellenfunktion des Elektrons bestimmt, welche wiederum vom 

Energiezustand des Elektrons abhängt. Die klassischen Planetenmodelle der Atome, bei denen sich 

Elektronen auf bestimmten Bahnen um den Atomkern bewegen, sind falsch. Tatsächlich kann der 

Aufenthalt eines Elektrons für einen bestimmten Bereich des Atoms nur mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit angegeben werden.  

 

 

 
Bild 52: Orbitalmodelle von Atomen / Quelle: Wikipedia.org 

 

In den 1930er Jahren skizzierte sich der Aufbau der Atome wie folgt. Das Atom besteht aus einem 

Kern mit einem Durchmesser von etwa 10
-15

 m und einer Elektronenhülle, welche einen 

Durchmesser von etwa 10
-10

 m hat. Der Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und 

elektrisch neutralen Neutronen. Der Atomkern hat eine sehr hohe Dichte und beinhaltet etwa 99 

Prozent der Masse des Atoms. Die Atomhülle besteht aus Elektronen, welche negativ geladen sind. 

Protonen und Elektronen haben abgesehen vom Vorzeichen jeweils den gleichen Ladungsbetrag, 

welcher als Elementarladung e bezeichnet wird. Diese hat den Wert e = 1,602∙10
-19

 As. In einem 

nach außen elektrisch neutralen Atom entspricht die Anzahl der Elektronen in der Hülle der Anzahl 

der Protonen im Kern. Die Anzahl der Protonen im Kern ist gleich der Ordnungszahl, welche ein 
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Element charakterisiert. So bestehen Wasserstoff und seine Isotope immer aus einem Proton, womit 

sie die Ordnungszahl 1 haben. Die Anzahl der Protonen und der Neutronen im Kern ist die 

sogenannte Massenzahl. Die Anzahl der Neutronen kann bei gleicher Protonen- bzw. Ordnungszahl 

jedoch variieren, so dass von den verschiedenen Isotopen eines Elements gesprochen wird. 

Wasserstoff hat ein Proton und keine Neutronen im Kern, schwerer Wasserstoff (Deuterium) besteht 

im Kern aus einem Proton und einem Neutron. Als drittes Wasserstoffisotop gibt es noch den super 

schweren Wasserstoff (Tritium), dessen Kern aus einem Proton und zwei Neutronen besteht. 

Helium hat die Ordnungszahl 2. Es besteht aus zwei Protonen im Kern. Gewöhnliches Helium hat 

zusätzlich zu den zwei Protonen auch zwei Neutronen im Kern. Es gibt auch ein Heliumisotop, 

dessen Kern aus zwei Protonen und nur einem Neutron besteht.  

 

Allerdings wurden zunächst in der Kosmischen Strahlung, später auch in Teilchenbeschleunigern, 

immer mehr Teilchen entdeckt. So wird je nach der Masse der Teilchen zwischen schweren Teilchen 

(Baryonen), mittelschweren Teilchen (Mesonen) und leichten Teilchen (Leptonen) unterschieden. 

Doch gibt es auch weitere Unterscheidungsmerkmale: Ladung, Drehimpuls (Spin), 

Wechselwirkung, etc. Im Falle des Spins wird z.B. zwischen Teilchen mit halbzahligem Spin 

(Fermionen) und ganzzahligem Spin (Bosonen) unterschieden.  

 

Die Protonen und die Neutronen haben in etwa die gleiche Masse, wobei das Neutron eine etwas 

größere Masse hat. Diese Teilchen gehören zu den Baryonen. Das Elektron hat eine etwa 1836-mal 

geringere Masse als ein Proton oder ein Neutron, so dass dieses Teilchen zu den Leptonen gehört. 

Während Elektronen nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht weiter zerlegt werden 

können, bestehen Protonen und Neutronen noch aus Unterbausteinen, den sogenannten Quarks. Die 

Existenz der Quarks wurde in den 60er Jahren postuliert und dann auch bald nachgewiesen. Bisher 

sind 6 verschiedene Quarks bekannt. Diese kommen mit drei verschiedenen Farbladungen Blau, 

Grün und Rot vor. Diese Farbladungen beschreiben nur bestimmte Zustände eines Quarks und 

haben nichts mit deren tatsächlicher Farbe zutun. Das Proton besteht aus insgesamt drei Quarks: 

zwei Up-Quarks und einem Down-Quark. Das Neutron besteht ebenfalls aus drei Quarks: zwei 

Down-Quarks und einem Up-Quark.  

 
Bild 53: Quarks / Quelle: Wikipedia.org 

 

Obwohl streng genommen nur Protonen und Neutronen Baryonen sind, wird im weitesten Sinne die 

aus Atomen bestehende Materie in der Kosmologie als baryonische Materie bezeichnet. 

Baryonische Materie hat die Eigenschaft unter anderem mit elektromagnetischer Strahlung zu 

wechselwirken. Daher kann diese Materie direkt beobachtet werden. Heute wissen wir aus 

Beobachtungen, dass diese Materie einen Anteil von nur etwa vier Prozent an der Gesamtdichte des 

Universums hat.  
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Der Astronom Fritz Zwicky (1898 – 1974) schloss bereits im Jahre 1933 auf die Existenz von 

sogenannter Dunkler Materie. Nach der Beobachtung der Bewegungen von Galaxien in einem 

Galaxienhaufen stellte Zwicky fest, dass das dafür erforderliche Gravitationspotential nicht alleine 

von der sichtbaren Materie herrühren kann. Es muss noch viel mehr Masse vorhanden sein als 

sichtbar ist. Diese Beobachtungen bestätigten sich. Würde die Masse der Galaxie nur aus der 

sichtbaren Materie herrühren, dann würde die Hauptmassenkonzentration in ihrem Zentrum liegen. 

Mit zunehmender Entfernung müssten sich die Umlaufgeschwindigkeiten der Sterne gemäß der 

Keplerschen Gesetze verringern. Beobachtet wird jedoch eine konstante Rotationsperiode bis in die 

Außenbereiche einer Galaxie. Dies wird auch im Falle unserer Galaxis beobachtet.  

 

Als Erklärung hierfür wird die Existenz von sogenannter Dunkler Materie postuliert. Mit einem 

Anteil von rund 26 Prozent liefert sie ihren Beitrag zur Gesamtdichte des Universums. Die Dunkle 

Materie macht sich nur aufgrund ihrer gravitative Wirkung bemerkbar, wechselwirkt jedoch nicht 

elektromagnetisch und ist daher unsichtbar. Was hinter der Dunklen Materie steckt ist noch 

ungeklärt. Vermutet werden massive Teilchen jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Die 

große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler favorisiert diese These. Von einer 

Minderheit werden auch Thesen vertreten, wonach die gängigen Gravitationstheorien reformiert 

werden müssten. Nach diesen Thesen sollen sich bei größeren Abständen die gravitativen 

Gesetzmäßigkeiten ändern und so die Existenz der Dunklen Materie nur vortäuschen.  

 

Ende der 90er Jahre wurde entdeckt, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. D.h. es dehnt 

sich heute schneller aus als in der Vergangenheit. Ursache hierfür soll die sogenannte Dunkle 

Energie sein, deren Natur ebenfalls nicht bekannt ist. Bekannt ist nur, dass die Dunkle Energie einen 

Anteil von rund 70 Prozent an der Gesamtdichte des Universums hat, der Gravitation entgegenwirkt 

und somit zu einer beschleunigten Expansion des Universums führt.  

 

7.2 Die vier Wechselwirkungen  

Die heutigen Strukturen im Universum würde es nicht geben, wenn die Elementarteilchen keinen 

Wechselwirkungen zueinander unterliegen würden. Es gibt vier Wechselwirkungen, welche auch als 

Kräfte bezeichnet werden. Alle vier Wechselwirkungen waren kurz nach dem Urknall in einer 

Wechselwirkung, der sogenannten super-symmetrischen Wechselwirkung vereint. Bis 10
-12

 

Sekunden nach dem Urknall haben sich jedoch nach und nach alle vier Wechselwirkungen 

entkoppelt. Überträger der Wechselwirkungen sind sogenannte Feldquanten, wobei jede 

Wechselwirkung ihre spezifischen Feldquanten hat. Bei diesen Feldquanten handelt es sich 

allerdings um sogenannte virtuelle Teilchen, welche nur innerhalb des sehr kurzen Zeitraumraums 

Δt der Energie-Zeit-Unschärfe gemäß Gleichung (106) ΔE ∙ Δt ≥ h existieren können. Im Gegensatz 

dazu existieren die reellen Teilchen zwar außerhalb dieses engen Zeitraumes, sind jedoch im 

Gegensatz zu den virtuellen Teilchen an den Energieerhaltungssatz gebunden.  

Die vier Wechselwirkungen sind: 

 

 Gravitative Wechselwirkung 

 Elektromagnetische Wechselwirkung 

 Schwache Wechselwirkung 

 Starke Wechselwirkung 

 

Diese vier Wechselwirkungen haben unterschiedliche Stärken. Die Stärke einer Wechselwirkung 

wird auf die Stärke der starken Wechselwirkung normiert, welcher der Wert 1 zugeordnet wird. 

Darauf bezogen hat die elektromagnetische Wechselwirkung den Wert 0,01 und ist damit die 

zweistärkste Wechselwirkung. Die schwache Wechselwirkung hat eine Stärke von 10
-14

 und liegt 
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damit an dritter Stelle. Die Gravitation hat eine Stärke von 10
-39

 und ist damit die schwächste 

Wechselwirkung. Die Reichweiten dieser Wechselwirkungen unterscheiden sich auch beachtlich 

voneinander. Während die gravitative und die elektromagnetische Wechselwirkung unbegrenzte 

Reichweiten haben, beträgt die Reichweite der starken Wechselwirkung etwa 10
-15

 Meter und die 

der schwachen Wechselwirkung etwa 10
-18

 Meter. Trotz ihrer unterschiedlichen Stärken und 

Reichweiten bestimmen die vier Wechselwirkungen die Strukturen im Universum bzw. im 

Mikrokosmos (Quantenwelt) und im Makrokosmos (Universum). Nachfolgend werden die vier 

Wechselwirkungen im Einzelnen beschrieben: 

 

Gravitative Wechselwirkung 

Die Gravitation wirkt zwischen Massen als anziehende Kraft. Die Feldquanten, welche die 

gravitative Wechselwirkung übertragen, werden Gravitonen genannt. Diese Feldquanten wurden 

bisher jedoch experimentell noch nicht nachgewiesen. Die Wechselwirkung breitet sich mit der 

Lichtgeschwindigkeit c = 299.792.458 m/s aus. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie ist die 

Gravitation eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit. Beschleunigte Massen erzeugen 

Gravitationswellen, eine Kräuselung der vierdimensionalen Raumzeit. Diese wurden erstmals im 

Jahre 2016 nachgewiesen. Die Gravitation hat eine unendliche Reichweite und bestimmt die 

Strukturen im Universum. Im Gegensatz dazu bestimmen die anderen drei Wechselwirkungen die 

Strukturen in der Quantenwelt.  

 

Elektromagnetische Wechselwirkungen 

Die elektromagnetische Wechselwirkung wirkt zwischen Ladungen. Zwischen unterschiedlich 

gepolten Ladungen wirkt sie anziehend und zwischen gleich gepolten Ladungen abstoßend. Im 

Falle der Gravitation gibt es nur eine anziehende, jedoch keine abstoßende Wirkung. Ansonsten sind 

in beiden Fällen die jeweils zugrundeliegenden Kraftgesetze vergleichbar. Die Feldquanten der 

elektromagnetischen Wechselwirkung sind die virtuellen Photonen. Diese Wechselwirkung ist u.a. 

für den Aufbau und die Struktur der Elektronenhülle im Atom verantwortlich. Die positiv geladenen 

Protonen im Atomkern binden die negativ geladenen Elektronen in der Atomhülle. Übergänge von 

Elektronen zwischen verschiedenen Energieniveaus sind mit der Absorption oder Emission von 

Photonen verbunden. Bezogen auf die Gravitation ist die elektromagnetische Wechselwirkung 

stärker, so kann zum Beispiel ein Magnet gegen die Gravitationskraft etwas anheben. Auf 

kosmischen Skalen spielt die elektromagnetische Wechselwirkung keine wesentliche Rolle, da der 

Kosmos insgesamt elektrisch neutral ist. 

 

Schwache Wechselwirkung 

Die schwache Wechselwirkung ist für die Umwandlung von Protonen in Neutronen, Positronen und 

Neutrinos bzw. von Neutronen in Protonen, Elektronen und Antineutrinos verantwortlich. Konkret 

geht es hierbei um den sogenannten Betazerfall. Da Protonen und Neutronen aus Quarks aufgebaut 

sind, findet aufgrund der schwachen Wechselwirkung die Umwandlung von Quarks in andere 

Quarks und Leptonen statt. Die Feldquanten der schwachen Wechselwirkung werden als W
+
-, W

-
-

und Z
0
-Teilchen bezeichnet.  

 

Starke Wechselwirkung 

Die starke Wechselwirkung hält den Atomkern zusammen. Sie ist stärker als die elektromagnetische 

Wechselwirkung, welche zwischen den gleichnamig geladenen Protonen als abstoßende Kraft wirkt 

und hält daher die Protonen im Kern trotz ihrer gegenseitigen Abstoßung zusammen. Sie wirkt 

direkt zwischen den Quarks. Ihre Feldquanten sind die sogenannten Gluonen. Aufgrund ihrer 

kurzen Reichweite von etwa 10
-15

 Metern ist ihre Wirkung unmittelbar auf den Atomkern begrenzt. 

Massenreiche Atomkerne  mit größeren Volumina verlassen zunehmend ihren Wirkungsbereich und 

werden daher instabil, was zum radioaktiven Zerfall führt.  
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Bild 54: Die Entkopplung der vier Wechselwirkungen / Quelle: http://docplayer.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docplayer.org/


 

 78 

8 Atomphysik 

Die Atomphysik beschäftigt sich mit der Atomhülle, welche aus Elektronen besteht. Die negativ 

geladenen Elektronen werden von den positiv geladenen Protonen im Atomkern angezogen. 

Aufgrund des Bahndrehimpulses der Elektronen besteht ein Kräftegleichgewicht, so dass die 

Elektronen nicht in den Kern fallen. In der Atomhülle muss nur eine Wechselwirkung berücksichtig 

werden, die elektromagnetische Wechselwirkung. Diese ist unter anderem für die elektrischen 

Anziehungskräfte zwischen Elektronen und Protonen verantwortlich. Des Weiteren besetzen 

Elektronen bestimmte Energiezustände im Atom. Ein Wechsel der Elektronen von einem in den 

anderen Energiezustand im Atom ist mit der Absorption oder Emission von Photonen bzw. 

elektromagnetischer Strahlung verbunden. Die Atomphysik ist aufgrund nur einer zu 

berücksichtigen Wechselwirkung weniger kompliziert als die Kernphysik. Es gibt verschiedene 

Atommodelle, welche bestimmte Eigenschaften der Atome erklären können. Für bestimmte Fälle 

reichen diese einfachen Modelle auch aus. So können die Spektren der Wasserstoffatome auch mit 

dem Bohrsche Atommodell recht gut erklärt werden. Für eine umfassende Beschreibung des 

Aufbaus des Atoms ist jedoch das quantenmechanische Atommodell bzw. das Orbitalmodell 

erforderlich. Nachfolgend soll auf die verschiedenen Modelle eingegangen werden. 

 

8.1 Das Rutherfordsche Atommodell 

Erst Rutherford führte im Jahre 1911 Streuversuche mit Alpha-Strahlen durch, indem er Goldfolie 

damit bestrahlte. Aus den Streuversuchen konnte er ableiten, dass das Atom aus einem positiv 

geladenen Kern besteht, welcher sehr dicht ist und im Wesentlichen die Masse des Atoms enthält. 

Ansonsten ist das Atom, welches neben dem Kern über eine Hülle aus negativ geladenen 

Elektronen verfügt, überwiegend leer. Er stellte auch fest, dass die Anzahl der positiven Ladungen 

im Kern der Ordnungszahl der Elemente entspricht. Die Ordnungszahl legt fest, um welches 

chemisches Element es sich handelt und das hängt alleine von der Anzahl der positiven Ladungen 

im Kern ab. Nach Rutherford bewegen sich die Elektronen um den Atomkern. Allerdings trifft das 

Rutherfordsche Atommodell keine Aussage darüber wie sich die Elektronen um den Atomkern 

bewegen. 

 

 
 

Bild 55: Das Rutherfordsche Atommodell / Quelle: Wikipedia 
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Bild 56: Das Rutherfordsche Atommodell / Quelle: www.sps-lehrgang.de/atommodelle/ 

 

8.2 Das Bohrsche Atommodell / Das Schalenmodell 

Der Physiker Niels Bohr (1885 – 1962) verknüpfte im Jahre 1913 das Rutherfordsche Atommodell 

mit der Quantentheorie von Max Planck. Elektronen können sich nur in bestimmten Bereichen 

(Bahnen bzw. Schalen) eines Atoms stabil aufhalten. Die Begründung hierfür lieferte allerdings erst 

das wellenmechanische Atommodell. Zwischen diesen Bereichen können Elektronen hin und her 

springen, indem sie Energie aufnehmen oder abgegeben. Die dabei umgesetzte Energiemenge 

entspricht den unterschiedlichen Energieniveaus, welche durch die Schalen repräsentiert werden. Im 

nachfolgenden Bild 57 befindet sich eine Darstellung des Bohrschen Atommodells. Die einzelnen 

Bahnen repräsentieren jeweils bestimmte Energiezustände.  

 

 
 

Bild 57: Das Bohrsche Atommodell / Quelle: www.sps-lehrgang.de/atommodelle/ 

 

Wird einem Elektron Energie zugeführt, dann gelangt es in einen höheren (angeregten) 

Energiezustand. Wenn das Elektron wieder in seinem Grundzustand zurückkehrt, dann wird die 

zuvor zugeführte Energie wieder als elektromagnetische Strahlung mit der Energie E = h ∙ f frei. Im 

nachfolgenden Bild 58 geht das Elektron von der Schale bzw. dem höheren Energieniveau n = 3 in 

die Schale bzw. das niedrigere Energieniveau n = 2 über. Die überschüssige Energie wird in Form 

von elektromagnetische Strahlung mit der Energie ΔE = h ∙ f ausgesendet: 
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Bild 58: Das Bohrsche Atommodell /Quelle Wikipedia.org 

 

In einem Atom werden die Schalen bzw. Hauptenergieniveaus mit n = 1, 2, 3… bezeichnet. Diese 

Zahl wird als Hauptquantenzahl n bezeichnet. Im Bohrsche Atommodell des Wasserstoffatoms 

sind dies Kreisbahnen. Statt der Zahlen werden für die Bezeichnungen auch folgende Buchstaben 

verwendet (siehe Bild 57):  

 

n = 1: Die K-Schale 

n = 2: die L-Schale 

n = 3: die M-Schale 

n = 4: die N-Schale 

n = 5: die O-Schale 

n = 6: die P-Schale 

n = 7: die Q-Schale 

 

Jede Schale kann maximal 2n² Elektronen aufnehmen. Die Schale n = 1 kann maximal 2 Elektronen 

aufnehmen. Die Schale n = 2 kann maximal 8 Elektronen aufnehmen, die Schale n = 3 kann 

maximal 18 Elektronen aufnehmen, usw.  

 

Allerdings untergliedert sich jede Schale in (n - 1) Unterschalen. Die Unterschalen werden mit der 

Nebenquantenzahl l bezeichnet. Die K-Schale mit der Hauptquantenzahl n = 1 hat die 

Nebenquantenzahl l = 0. Im Falle dieser Schale gibt es nur eine Unterschale bzw. Schale und 

Unterschale sind identisch. Im Falle der L-Schale mit der Hauptquantenzahl n = 2 hat die 

Nebenquantenzahl die Werte l = 0 und l = 1. Die L-Schale gliedert sich in zwei Unterschalen. Im 

Falle der M-Schale mit der Hauptquantenzahl n = 3 hat die Nebenquantenzahl die Werte l = 0, l = 1  

und l = 2. Damit untergliedert sich die M-Schale in drei Unterschalen. Im Falle der N-Schale mit 

der Hauptquantenzahl n = 4 hat die Nebenquantenzahl die Werte l = 0, 1, 2 und 3. Die N-Schale 

gliedert sich in vier Unterschalen. Auch im Falle der Unterschalen werden statt Zahlen folgende 

Buchstaben verwendet.  

 

l = 0: die s-Unterschale 

l = 1: die p-Unterschale 

l = 2: die d-Unterschale 
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l = 3: die f-Unterschale 

 

Die Elektronenbahnen können unterschiedliche Ausrichtungen im Raum haben. Für jede 

Unterschale mit der Nebenquantenzahl l gibt es 2l + 1 mögliche Ausrichtungen. Die Ausrichtung 

der Elektronenbahnen im Raum wird mit der Magnetquantenzahl m beschrieben. Wenn ein 

äußeres Magnetfeld an dem Atom angelegt wird, dann richten sich die Elektronenbahnen 

unterschiedlich bezüglich der Magnetfeldlinien dieses Feldes aus. Daher rührt die Bezeichnung 

„Magnetquantenzahl“. Im Falle der Nebenquantenzahl l = 0 gibt es m = 2 ∙ 0 + 1 = 1 mögliche 

Ausrichtungen: s. Im Falle von l = 1 sind es m = 2 ∙ 1 + 1 = 3 mögliche Ausrichtungen: p-1, p0 und 

p1. Im Falle von l = 2 sind es m = 2 ∙ 2 + 1 = 5 mögliche Ausrichtungen: d-2, d-1, d0, d-1 und d-2. Im 

Falle von l = 3 sind es m = 2 ∙ 3 + 1 = 7 mögliche Ausrichtungen: f-3, f-2, f-1, f0, f1, f2 und f3. 

 

Das Elektron hat einen Drehimpuls. Anschaulich kann der Drehimpuls als Rotation des Elektrons 

um seine Achse interpretiert werden. Das Elektronen kann in zwei Richtungen rotieren: Links 

herum oder rechts herum. Das wird mit der Spinnquantenzahl s dargestellt, welche die Werte s = + 

½ oder s = - ½ annehmen kann.  

 

 
 

Mit den vier Quantenzahlen n, l, m und s kann die Mechanik des im Atom umlaufenden Elektrons 

bestimmt werden. Für den Aufbau der Atome gelten folgende Regeln: 

 

Aufbauprinzip: „Die Schalen und Unterschalen der Atomhülle werden in der Reihenfolge des 

Periodensystems der Elemente mit Elektronen belegt, wobei die energetisch am tiefsten liegenden 

Niveaus zuerst besetzt werden.“   

 

Ausschließungsprinzip (Pauli-Prinzip): „Je 2 beliebige Elektronen eines Atoms müssen sich in 

mindestens einer Quantenzahl unterscheiden.“ 
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Hundsche Regel: „Jede Unterschale wird bis zur Hälfte ihres Fassungsvermögens nur mit 

Elektronen einheitlicher Spinrichtung besetzt. Erst bei der Besetzung der zweiten Hälfte folgen die 

Elektronen der entgegengesetzten Spinrichtung.“ 

 

 

 
 

Bild 59: Das Aufbauprinzip der Atome / Quelle: http://anorganik.chemie.vias.org 

 

Im Periodensystem besetzen die Elektronen der Hauptgruppenelemente die s- und die p-

Unterschalen. Es gibt im Periodensystem 8 Hauptgruppen. Die Nummer der Hauptgruppe gibt die 

Anzahl der Außenelektronen in einer Schale an. Die Perioden geben an, in welcher Schale sich 

diese Außenelektronen befinden. Die Elektronen der Nebengruppenelemente besetzen die d-

Unterschalen. Die Elektronen der Lantanoide und der Actinoide besetzen die f-Unterschalen. Die 

Struktur des Periodensystems der Elemente ergibt sich also aus dem Aufbau der Atome. 

Nachfolgend das Periodensystem der Elemente mit der entsprechenden Elektronenbesetzung der 

äußeren Unterschalen dieser Elemente (Bild 60) und danach das Periodensystem der Elemente in 

der üblichen Darstellung (Bild 61).  
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Bild 60: Das Periodensystem der Elemente mit Elektronenkonfiguration / Quelle: http://www.lte.lu/ 

 

 
 

Bild 61: Das Periodensystem der Elemente / Quelle: www.wolfenthal.de 

 

 

http://www.lte.lu/
http://www.wolfenthal.de/
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8.3 Chemische Vorgänge 

Begrifflich können Physik und Chemie durch folgende Definitionen unterschieden werden: 

 

 Die Physik befasst sich mit Zuständen und Zustandsänderungen. 

 Die Chemie befasst sich mit Stoffen und Stoffveränderungen. 

 

 

Bei einem physikalischen Vorgang liegt eine Zustandsänderung vor, eine Stoffänderung findet nicht 

statt. Der Zustand eines chemischen Stoffes ist stets ein Energiezustand. Besondere Merkmale sind 

hierbei Aggregatzustand, Form, Massen und Volumen. Aus dem Quotienten von Masse m und 

Volumen V ergibt sich die Dichte  ρ eines Stoffes: 

 

ρ = m/V 

(107) 

 

Bei einem chemischen Vorgang liegt eine Stoffveränderung vor. Im Verlauf von chemischen 

Reaktionen entstehen aus den Ausgangsstoffen (Edukte) neue Stoffe (Produkte), wobei sich Edukte 

und Produkte chemisch bzw. in ihren Eigenschaften unterscheiden.  

 

Bild 62: Chemische Reaktionen / Quelle: www.chemie-schule.de 

 

Jeder chemische Vorgang ist mit einem physikalischen Vorgang, der Abgabe oder Aufnahme von 

Energie, verbunden. Im Falle einer Energieabgabe wird von einer exothermen Reaktion und im 

Falle einer Energieaufnahme von einer endothermen Reaktion gesprochen.  

 

 

Bild 63: Chemische Reaktionen / Quelle: www.chemie-schule.de 

 

Chemische Reaktionen führen dazu, dass Elemente bzw. Stoffe chemische Bindungen eingehen. 

Diese können wiederum mit den Atommodellen beschrieben werden. Insgesamt lassen sich 

chemische Vorgänge auf quantenphysikalische Gesetzmäßigkeiten zurückführen. 

http://www.chemie-schule.de/
http://www.chemie-schule.de/
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8.4 Die chemische Bindung 

Die Ursache für die chemische Bindung ist das Gesetz der größten Wahrscheinlichkeit, welches ein 

allgemeingültiges Naturgesetz ist und sich durch zwei Prinzipien ausdrücken lässt: 

 

 Prinzip des Energieminimums: Die Reaktionsteilnehmer streben von einem hohen zu 

einem niedrigen Energiezustand. 

 Prinzip des Entropiemaximums: Die Reaktionsteilnehmer streben den Zustand der größten 

Entropie (Unordnung) an. 

 

Der energetisch günstigste Zustand (Energieminimum) der Atome ist immer dann erreicht, wenn 

Unterschalen entweder vollbesetzt oder leer sind. Im Falle der Hauptgruppenelemente sind es die s- 

und p-Unterschalen, welche insgesamt 8 Elektronen aufnehmen können. Vollbesetzte s- und p-

Unterschalen haben die Edelgase in der 8. Hauptgruppe. Diese Elemente gehen daher unter 

gewöhnlichen Umständen auch keine chemischen Verbindungen ein. Alle anderen Elemente gehen 

chemische Verbindungen ein, um die sogenannte Edelgaskonfiguration zu erreichen. Dafür gibt z.B. 

ein Element im Rahmen einer chemischen Verbindung ein Elektron oder mehrere Elektronen an den 

Bindungspartner ab, so dass beide nur noch über vollbesetzte Außenschalen mit acht Elektronen 

(Edelgaskonfiguration) verfügen. Alternativ können die Bindungspartner auch Elektronen 

gemeinsam nutzen, um gegenseitig zu einer Edelgaskonfiguration zu gelangen. Drei grundlegende 

chemische Bindungsarten sollen aufgeführt werden. 

 

Ionenbindung 

Atome sind nach außen grundsätzlich elektrisch neutral, da die Anzahl der negativ geladenen 

Elektronen in der Atomhülle gleich der Anzahl der positiv geladenen Protonen im Atomkern ist. 

Wenn ein Atom nun ein Elektron oder mehrere Elektronen abgibt, dann ist es aufgrund des dann 

auftretenden Überschusses an positiven Ladungen im Kern entsprechend einfach oder mehrfach 

positiv geladen. In diesem Fall wird von positiv geladenen Ionen (Kationen) gesprochen. Doch auch 

der umgekehrte Fall ist möglich, dass das Atom zusätzlich noch Elektronen aufnimmt und aufgrund 

des Überschusses an Elektronen dann entsprechend negativ geladen ist. In diesem Fall wird von 

negativen Ionen (Anionen) gesprochen. Bei einer sogenannten Ionenbindung gibt das eine 

Bindungselement ein Elektron oder mehrere Elektronen an den anderen Bindungspartner ab. 

Entsprechend ist der eine Bindungspartner dann positiv und der andere dann negativ geladen. Die 

Bindungskraft resultiert dann einfach aus den elektrischen Anziehungskräften zwischen den 

ungleichnamig geladenen Bindungspartnern. 

 
 

Bild 64: Die Ionenbindung / Quelle: http://www.ricki.ch 

 

Atombindung 

Bei der Atombindung werden Elektronen von den Bindungspartnern gemeinsam genutzt, ohne dass 

Elektronen dabei abgegeben oder aufgenommen werden. Im Prinzip bilden die Bindungsatome 

dann gemeinsame Schalen. Im quantenmechanischen Atommodell bilden die Bindungsatome dann 

gemeinsame Orbitale. Pro Orbital können maximal zwei Elektronen aufgenommen werden, welche 

sich in ihrer Spinquantenzahl unterscheiden müssen.  

http://www.ricki.ch/
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Bild 65: Die Atombindung / Quelle: http://www.ricki.ch 

 

Metallbindung 

Im Falle der Metallbindung bilden die positiv geladenen Atomkerne ein sogenanntes Gitter und sind 

fest angeordnet. Die Elektronen bewegen sich als sogenanntes Elektronengas frei zwischen diesen 

Atomrümpfchen umher. Dies bewirkt im Ergebnis resultierende Anziehungskräfte, welche die 

Verbindung zusammenhalten.  

 

 
 

Bild 66: Die Metallbindung / Quelle: http://www.ricki.ch 

 

Welche Bindungsart die Elemente bzw. Stoffe nun eingehen hängt von den Eigenschaften der 

Elemente bzw. Stoffe und ihrem Atomaufbau ab. Nachfolgend eine Darstellung der 

Wahrscheinlichkeiten der jeweiligen Verbindungen: 

 

 

Bild 67: Die Bindungsarten / Quelle: http://www.cumschmidt.de  

http://www.ricki.ch/
http://www.ricki.ch/
http://www.cumschmidt.de/
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8.5 Energiezustände im Wasserstoffatom 

Das Wasserstoffatom besteht nur aus einem Proton als Atomkern und einem Elektron, welches die 

Atomhülle bildet. Diese Einfachheit ermöglicht eine einfache Berechnung der Energiezustände im 

Wasserstoffatom. Zu diesem Zweck können wir uns das Wasserstoffatom vereinfacht wie ein 

Planetenmodell vorstellen, wobei diese Analogie jedoch nicht in der Realität stimmt. Allerdings 

sind nur bestimmte Bahnen im Wasserstoffatom erlaubt, was an der Wellennatur des Elektrons liegt.  

 

  
 

Bild 68: Das Bahnen im Wasserstoffatom / Quelle: netchemie.de  

 

Bei der Berechnung der Energie eines Elektrons brauchen wir nur die Hauptquantenzahl n 

berücksichtigen. Auf jeder Bahn bzw. in jeder Schale hat das Elektron eine bestimmte Energie. Das 

Elektron befindet sich in der Regel im Grundzustand n = 1. Dies ist der Zustand mit der geringsten 

Energie, der immer von dem Elektron angestrebt wird. Wird dem Elektron Energie zugeführt, so 

springt es auf eine höhere Schale. Da es jedoch wieder seinen energetisch günstigen Grundzustand 

erreichen möchte, fällt es wieder in seine Ausgangsposition zurück. Das kann in einem Sprung oder 

mit Zwischenschritten über die dazwischen liegenden Schalen passieren. Die zuvor zugeführte 

Energie wird dabei wieder vollständig oder in den jeweiligen Zwischenwerten als Strahlung mit der 

Energie E = h ∙ f frei.  

 

Jeder Energieübergang im Wasserstoffatom bedeutet eine Energiedifferenz ΔE = h ∙ f.                   

Die zugehörige Frequenz kann mit folgender Formel berechnet werden: 

 

f = R(1/n² – 1/m²) 

(108) 

   

m bezeichnet jeweils das n mit dem größeren Zahlenwert, R ist die sogenannte Rydberg-Frequenz 

mit dem Wert R = 3,29·10
15

 1/s bzw. Hz. Sie ergibt sich aus der Berechnung des Potentials für ein 

Wasserstoffatom. Nachfolgend werden die verschiedenen energetischen Übergänge in einem 

Wasserstoffatom und die zugehörige Strahlungsenergien bzw. Frequenzen dargestellt:  
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Bild 69: Elektronenübergänge im Wasserstoffatom / Quelle: home.arcor.de  

 

Im Falle des Wasserstoffatoms ist die Berechnung einfach. Es muss nur ein Elektron berücksichtigt 

werden. Im Falle von Atomen mit mehreren Elektronen und Atomkernen mit mehreren 

Kernteilchen ist das Ganze dann schon wesentlich komplizierter. In diesen Fällen müssen 

mathematische Nährungs- und Störberechnungsverfahren angewendet werden. Hierbei sind die 

Alkalimetalle (1. Hauptgruppe im Periodensystem) am einfachsten zu berechnen, da sie ein 

einzelnes Elektron auf der Außenschale haben. In diesem Fall bestehen zumindest Analogien mit 

dem Wasserstoffatom. 

 

8.6 Das quantenmechanische Atommodell bzw. Orbitalmodell* 

Aufgrund des Wellen-Teilchen-Dualismus kann sich ein Elektron sowohl als Welle als auch als 

Teilchen verhalten. Das gilt für den linearen Potentialtopf ebenso wie für das sogenannte Coulomb-

Potential in einem Atom.  

 

 
 

Bild 70: Das Elektronen als stehende Welle im Wasserstoffatom / Quelle: www.lernhelfer.de 

http://www.lernhelfer.de/
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Aufgrund seiner Welleneigenschaften gilt für das Elektron die sogenannte Unschärferelation. 

Aufenthaltsort und Geschwindigkeit eines Elektrons lassen sich gemäß Gleichung (105) nicht mit 

beliebiger Genauigkeit angeben: 

 

Δx
.
mΔv ≥ h oder ΔxΔp ≥  h 

 

 

 
Bild 71: Grafische Darstellung der Unschärferelation / Quelle: www.chemgapedia.de 

 

Es kann nur ein dreidimensionaler Bereich (dx, dy, dz) angeben werden, in dem sich das Elektron 

mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 aufhält. Dieser Bereich wird Orbital genannt.  

 

 
 

Bild 72: Das Orbitalmodell / Quelle: www.sps-lehrgang.de/atommodelle/ 

 

Die Wellenfunktion eines Elektrons wird mit Ψ bezeichnet. Der Aufenthaltsbereich, in dem sich das 

Elektron mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 befindet, ergibt sich aus dem Quadrat 

dieser Wellenfunktion Ψ². Die Wellenfunktion für ein Elektron in einem Atom ergibt sich wiederum 

aus der Schrödinger-Gleichung: 

 

ΔΨ + 8πme/h²•(E - Epot)Ψ 

(109) 

http://www.chemgapedia.de/
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Diese soll an dieser Stelle nur erwähnt, nicht hergeleitet oder weiter erklärt werden. Jedoch ergeben 

sich aus dieser Gleichung die Orbitale, die Aufenthaltsbereiche mit der Wahrscheinlichkeit 

zwischen 0 und 1 für die Elektronen in einem Atom. Aus dieser Gleichung können auch die 

Energiezustände der Elektronen berechnet werden. Des Weiteren muss noch erwähnt werden, dass 

ΔΨ nicht für eine Differenz, sondern für den Operator:  ΔΨ = ∂²Ψ/∂x² + ∂²Ψ/∂y² + ∂²Ψ/∂z² steht 

(also die partielle zweimaligen Ableitungen der Funktion jeweils einmal nach x, y und z). Letztere 

Variablen sind Raumkoordinaten.  

 

Die vier Quantenzahlen im Orbitalmodell 

Das Elektron im Atom lässt sich wie bereits erwähnt durch vier Quantenzahlen beschreiben, die 

nachfolgend für das Orbitalmodell erläutert werden. 

 

Die Hauptquantenzahl n beschreibt die Hauptenergieniveaus der Elektronen in einem Atom oder 

in einem anderen System. Im klassischen Atommodell entsprechen die Hauptenergieniveaus den 

Schalen eines Atoms bzw. den Kreisbahnen in einem Wasserstoffatom. Im wellen-mechanischen 

Atommodell entspricht die Hauptquantenzahl das jeweilige Vielfache einer halben oder ganzen 

Wellenlänge (λ/2 oder  λ). Letzteres gilt auch für den linearen Potentialtopf, wo das Elektron die 

Hauptenergieniveaus n = 1, 2, 3, 4,... annehmen kann. Die Hauptquantenzahl n ist immer 

ganzzahlig. Aufgrund seiner Welleneigenschaften kann das Elektron nur in bestimmten Bereichen 

den Kern umlaufen, ansonsten kommt es zur Überlagerung von Elektronenwellen bzw. Interferenz 

und die Elektronenwellen löschen sich aus. Also erst im quantenmechanischen Atommodell finden 

die Bohrschen Quantenbedingungen ihre Erklärung.  

 

Die Nebenquantenzahl l. Zu jedem Hauptenergieniveau gehören l = n – 1 Orbitale. Mit l wird die 

Nebenquantenzahl bezeichnet. So gehört zu n = 1 die Nebenquantenzahl l = 0 (l = n – 1 = 1 – 1 = 

0). Zur Hauptquantenzahl n = 2 gehören die Nebenquantenzahlen 0 und 1. Mit n – 1 wird immer der 

höchst mögliche Wert der Nebenquantenzahl für einen bestimmten Wert von n bezeichnet, der die 

unter diesem liegenden Werte für l mit einschließt. l ist immer ganzzahlig. Für n = 3 kann l die 

Werte 0,1 und 2 annehmen, usw. Den Werten für l werden Buchstaben zugeordnet, welche sich 

ursprünglich aus der Spektroskopie ergaben: 0 ≙ s, 1 ≙ p, 2 ≙ d, 3 ≙ f, ab l = 4 wird in alphabetischer 

Reihenfolge ab dem Buchstabe g weitergemacht. Die Buchstaben entsprechen den jeweiligen 

Orbitalen, also zum Beispiel dem s-Orbital (Kugelsymmetrisch) oder dem p-Orbital (Hantelförmig). 

Die Nebenquantenzahl beschreibt den Bahndrehimpuls eines Elektrons, von dem die Form der 

Orbitale abhängt. Daher wird im Falle der Nebenquantenzahl auch von der sogenannten 

Bahndrehimpulsquantenzahl gesprochen.  

 

Die Magnetquantenzahl m gibt die räumliche Ausrichtung der Orbitale an. Dabei wird sich an die 

Ausrichtung der Orbitale an den Feldlinien eines von außen angelegten Magnetfeldes orientiert, 

daher die Bezeichnung Magnetquantenzahl. Für eine gegebene Nebenquantenzahl l kann die 

Magnetquantenzahl die Werte m = 2l + 1 annehmen. Das wäre für l = 0 der Wert m = 0. Das s-

Orbital (l = 0) hat keine besondere Ausrichtung, da es kugelsymmetrisch ist. Die p-Orbitale mit l = 

1 haben drei mögliche Ausrichtungen (+1, 0, -1). Es gilt m = 2
.
1 + 1 = 3. Somit gibt es ein px-

Orbital, ein py-Orbital und ein pz-Orbital. Im Falle der d-Orbitale (l = 2) gibt es m =  2
.
2 + 1 = 5 

mögliche Ausrichtungen (+2, +1, 0, -1, -2): dx-Orbital, dy-Orbital, dz-Orbital, dv-Oribital und dw-

Orbital. Die Magnetquantenzahl ist ganzzahlig. Im Falle von l = 3 gibt es sieben mögliche 

Ausrichtungen der f-Orbitale. 

 

Die Spinquantenzahl s beschreibt den Eigendrehimpuls des Elektrons. Sie kann genau die Werte 

+1/2 oder -1/2 annehmen. Es wird in diesem Fall auch von der Eigendrehimpulsquantenzahl 

gesprochen. Die Größe l (Bahndrehimpuls) und s (Eigendrehimpuls) können zu einer Quantenzahl 

zusammengefasst werden, der sogenannten inneren Quantenzahl. 
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Das Pauli-Prinzip: „Zwei Elektronen in einem Orbital können nicht in allen Quantenzahlen 

übereinstimmen. Sie müssen sich in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden.“ 

 

Grundsätzlich können sich daher in einem Orbital maximal nur zwei Elektronen aufhalten, die sich 

in ihrer Speichenanzahl s unterscheiden. D.h. wenn das erste Elektron in einem Orbital den Spin 

+1/2 hat, dann muss das zweite Elektron in diesem Orbital den Spin -1/2 haben.  

 

Aufbauprinzip: „Die Orbitale werden in der Reihenfolge des Periodensystems der Elemente mit 

Elektronen belegt, wobei die energetisch am tiefsten liegenden Niveaus zuerst besetzt werden.“   

 

Hundsche Regel: „Jedes Orbital wird bis zur Hälfte des Fassungsvermögens nur mit Elektronen 

einheitlicher Spinrichtung besetzt. Erst bei der Besetzung der zweiten Hälfte des Orbitals folgen die 

Elektronen der entgegengesetzten Spinrichtung.“ 

 

Aufbau der Atome nach dem Orbitalmodell:  

 

 

 
Bild 73: Der Atomaufbau nach dem Orbitalmodell / Quelle: www.chem.libretexts.org 

 

 

Die Energiezustände im Wasserstoffatom lassen sich als verschiedene Schwingungszustände einer 

stehende Welle beschreiben. Hierbei ist das Elektron selbst diese stehende Welle. Nachfolgend eine 

grafische Darstellung der verschiedenen Energiezustände im Wasserstoffatom mit dem 

wellenmechanischen Atommodell: 

 

 

 

http://www.chem.libretexts.org/
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Bild 74: Der Atomaufbau nach dem Orbitalmodell / Quelle: www.physikunterricht-online.de 

 

Die Bohrschen Quantenbedingungen nach dem wellenmechanischen Atommodell 

Mit Hilfe des quantenmechanischen bzw. wellenmechanischen Atommodells ergeben sich auch die 

Bohrschen Quantenbedingungen, wonach Elektronen nur bestimmte Energiezustände und keine 

kontinuierlichen Energiezustände einnehmen können. Es sind im Atom nur solche 

Elektronenbahnen möglich, auf deren Bahnumfang sich eine ganze Anzahl von Wellenlängen 

unterbringen lässt. Wenn eine Welle nicht genau auf einen Bahnumfang passen würde, müssten sich 

die ringsum laufenden Wellenzüge gegenseitig überdecken. In diesen Fall käme es zur Interferenz, 

d.h. die sich überlagernden Wellen würden sich gegenseitig auslöschen.  

Der Übergang des Elektrons von einem Energiezustand in den anderen führt entsprechend zu einer 

Änderung der Elektronenwellenlänge. Der Energiezustand des Elektrons ist wiederum eine 

Funktion seiner Wellenlänge λ:  

 

E = h • c/λ 

(110) 

 

Gleichung 110 ergibt sich aus den Gleichungen (64) c = λ • f und (65) E = h • f und Hierbei sind h 

wieder das Planck’sche Wirkungsquantum und c die Lichtgeschwindigkeit. Mit dem 

wellenmechanischen Atommodell können die Energiezustände der Elektronen im Atom folgerichtig 

beschrieben werden. Konkret können mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung die Wellenfunktionen 

der Elektronen und damit ihre Energiezustände bestimmt werden.  

 

 

 

 

http://www.physikunterricht-online.de/
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9 Kernphysik 

Die Kernphysik ist die „Physik der Atomkerne“. Ebenso wie im Falle der Atomphysik, welche die 

Physik der Atomhülle ist, gelten in der Kernphysik die Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik. 

Der Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen mit einer Elementarladung von e = 

+1,602·10
-19

 C (As) und aus elektrisch neutralen Neutronen. Im Atomkern müssen jedoch drei 

Wechselwirkungen berücksichtigt werden, so dass die Kernphysik um einiges komplizierter als die 

Atomphysik ist.  

 

9.1 Einleitung 

Im Falle von Atomkernen gleicher Sorte wird auch von Nukliden gesprochen, im Falle der 

Kernteilchen (Protonen und Neutronen) auch von Nukleonen. Die Anzahl der Protonen im Kern 

wird als Kernladungszahl Z bezeichnet. Sie ist für ein bestimmtes chemisches Element 

charakteristisch. So hat Wasserstoff immer die Kernladungszahl Z = 1, Helium Z = 2 oder 

Kohlenstoff Z = 12. Die Anzahl der Neutronen N im Kern kann jedoch für ein bestimmtes Element 

variieren. In diesem Fall für von den verschiedenen Isotopen eines Elements gesprochen. Die 

Summe aus Kernladungszahl Z und Neutronenanzahl N ergibt die sogenannte Massenzahl A: 

 

A = Z + N 

(111) 

 

Ein Nuklid wird durch seine Kernladungszahl und seine Massenzahl charakterisiert. Beide 

Zahlenwerte werden wie folgt an die Kennzeichnung eines Elements E geschrieben: 

 

ZE
A
 

 

Für Wasserstoff gibt es drei Isotope: Einfacher Wasserstoff besteht aus einem Proton als Kern. Es 

hat daher die Kernladungszahl Z = 1 und die Massenzahl A = 1. Die Bezeichnung lautet 1H
1
. 

Schwerer Wasserstoff, auch Deuterium genannt, hat zusätzlich zum Proton noch ein Neutron im 

Kern. Es hat die Kernladungszahl Z = 1 und die Massenzahl A = 2. Die Bezeichnung lautet 1H
2
 oder 

1D
2
. Super schwerer Wasserstoff, auch Tritium genannt, hat zusätzlich zum Proton noch zwei 

Neutronen im Kern. Es hat die Kernladungszahl Z = 1 und die Massenzahl A = 3. Die Bezeichnung 

lautet 1H
3
 oder 1T

3
. Eigene Elementsymbole haben nur die Isotope des Wasserstoffs. In allen 

anderen Fällen wird das jeweilige Elementsymbol der entsprechenden Elemente verwendet. 

Protonen und Neutronen sind aus sogenannten Quarks aufgebaut. Es gibt verschiedene Arten von 

Quarks. So besteht das Proton aus zwei sogenannten Up-Quarks und einem Down-Quark. Im Falle 

des Neutrons sind es zwei Down-Quarks und ein Up-Quark. Die Unterschiede zwischen Protonen 

und Neutronen sind also ein Ergebnis ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung aus Up-Quarks 

und Down-Quarks. Das Neutron ist um rund 1,5 Prozent massereicher bzw. schwerer als das Proton.  

 

Die Nukleonen, also die Protonen und Neutronen im Kern, sind sehr dicht gepackt, so dass sich 

kleine Kernradien und hohe Kerndichten ergeben. Für den Kernradius gilt: 

 

rk = 1,2·10
-15

 m · A
1/3

 

(112) 

 

Der Kernradius rk ist also zur dritten Wurzel aus der Massenzahl A proportional. Wenn das 

Kernvolumen V ausgerechnet wird, so fällt die dritte Wurzel weg. Das Kernvolumen Vk ist direkt 

proportional zur Anzahl der Nukleonen (Massenzahl A). Daraus folgt, dass die Nukleonen sehr 

dicht gepackt sind und die Kerndichte ρk entsprechend hoch sein muss. Sie hat einen Wert von:  

 



 

 94 

ρk ≈ 2·10
17

 kg/m³ 

(113) 

 

Der Atomkern ist mit einem Durchmesser von rund 10
-15

 m um den Faktor 100.000 kleiner als die 

Atomhülle aus Elektronen. Allerdings sind rund 99 Prozent der Masse des Atoms in seinem Kern 

vereint. Aus diesem Grunde können die Massen der Elektronen bei den Betrachtungen von 

Atommassen auch vernachlässigt werden.  

 

Die Eigenschaften aller bekannten Nuklide werden in einer sogenannten Nuklidkarte eingetragen. 

Hierbei handelt es sich z.B. um Kernladungszahl, Massenzahl, Häufigkeit im natürlichen 

Isotopengemisch, Zerfallsarten und -energien bei instabilen Nukliden, Halbwertszeiten, usw. 

 

Nachfolgend zwei verschiedene Darstellungen einer Nuklidkarte: 

 

 

 

 

 

Bild 75: Nuklidkarte / Quelle: marcoschwarz-online.de  
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Bild 76: Nuklidkarte / Quelle: Wikipedia 

 

9.2 Bindungsenergien  

Die Ruhemasse eines Protons beträgt mp= 1,672·10
-27

 kg  und die eines Neutrons beträgt  mn= 

1,675·10
-27

 kg. Diese Konstanten sind sehr genau bestimmt. Auch die Massen der Atomkerne 

können mit Hilfe von sogenannten Massenspektrographen sehr genau bestimmt werden. Die Masse 

der Atomkerne ist dabei zwar fast, jedoch nicht gleich der Summe der Massen seiner Bestandteile. 

Die Summe der Massen der Bestandteile der Atomkerne (Protonen und Neutronen) ist stets größer 

als die Massen der aus ihnen zusammengesetzten Atomkerne, welche gemessen werden. Ein Teil 

der Masse bzw. der Massen der Bestandteile wurde gemäß der Gleichung: 

 

ΔE = Δmc²  

(114) 

 

in Energie umgewandelt und wird als Bindungsenergie bezeichnet. Diese Energie muss aufgebracht 

werden, um den Atomkern in seine Bestandteile zu zerlegen. Mit dem griechischen Buchstaben Δ 

Delta werden Differenzen bezeichnet, also in diesem Fall die Differenz zwischen den Massen der 

Bestandteile eines Atomkerns (Protonen und Neutronen) und der Masse des Atomkerns, welcher 

sich aus diesen Bestandteilen zusammensetzt. Diese Energie muss aufgebracht werden, um den 

Atomkern in seine Bestandteile zu zerlegen.  

 

Mit zunehmender Kernladungszahl nimmt die Bindungsenergie pro Nukleon zunächst zu und 

erreicht beim Eisen-Nuklid 26Fe
56

 einen Höhepunkt. Danach sinkt die Bindungsenergie in Richtung 

der noch höheren Kernladungszahlen (Z >26) wieder ab. Daraus folgt: Bis zum Eisenisotop-56 wird 

Energie frei, wenn aus leichteren Atomkernen schwerere Atomkerne aufgebaut werden.  
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9.3 Kernfusion 

Der Vorgang, bei dem leichtere Atomkerne zu schwereren Atomkernen verschmolzen bzw. 

fusioniert werden, wird als Kernfusion bezeichnet. So wird zum Beispiel in der Sonne durch 

Kernfusion leichterer Wasserstoff in schwereres Helium umgewandelt. 

 

Dieser Vorgang soll einmal formal und energetisch betrachtet werden:  

 

Bei sogenannten Proton-Proton-Prozess sowie beim sogenannten Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-

Zyklus (Bethe-Weizsäcker-Zyklus) werden in der Sonne Netto im Ergebnis vier Wasserstoffkerne 

(Protonen) zu einem Heliumkern (bestehend aus zwei Protonen und zwei Neutronen) fusioniert: 

 

41H1 → 2He4 + 2e+ + 2νe 

 

Die relative Atommasse des Wasserstoffs beträgt 1,008, die des Heliums 4,003. Angewendet auf 

obere Gleichung ergibt sich: 

 

4 . 1,008 = 4,032 

 

Die Massendifferenz zwischen den vier Wasserstoffkernen und dem Heliumkern beträgt: 

 

Δm = 4,032 – 4,003 = 0,29 

 

Dies entspricht 0,7 % der Masse, welche gemäß Gleichung (114) in Energie umgewandelt wird: 

 

ΔE = Δmc² 

 

Die Masse der Ausgangsteilchen ist größer als die des Produktteilchens. Die Massendifferenz wird 

in Energie umgewandelt. Ein Teil der Energie verlässt in Form von energiereichen Photonen (γ-

Strahlung) den Kern, der andere Teil in Form von Neutrinos (νe). Nachfolgend eine Skizze vom 

Proton-Proton-Prozess, welcher in der Sonne und anderen Sternen abläuft: 

 

 

 

Bild 77: Der Proton-Proton-Prozess / Quelle: http://www.fakko.de/school/sonne/aufbau.htm 

http://www.fakko.de/school/sonne/aufbau.htm
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Zur technischen Energiegewinnung käme folgende Reaktion in frage: 

 

1H
2
 + 1H

3
 → 2He

4
 + 0n

1
 

 

Schwerer Wasserstoff (Deuterium), mit einem Proton und einem Neutron im Kern, fusioniert mit 

super schwerem Wasserstoff (Tritium), mit einem Proton und zwei Neutronen im Kern, zu Helium 

mit zwei Protonen und zwei Neutronen im Kern. Bei der Reaktion wird ein Neutron frei. Hier eine 

Grafik der Reaktion:  

 

 

 

 

Bild 78: Die Kernfusion von Deuterium und Tritium / Quelle: Wikipedia 

 

Die Kernfusion soll in Zukunft einmal die Energiegewinnung durch Kernspaltung ersetzen. 

Allerdings ist die technische Ausbeutung der Kernfusion sehr viel schwieriger als im Falle der 

Kernspaltung. Im Falle der Kernfusion müssen zunächst die Abstoßungskräfte zwischen den positiv 

geladenen Atomkernen überwunden werden, bevor aufgrund der starken Wechselwirkung die Kerne 

fusionieren können. Der Prozess läuft nicht wie im Falle der Kernspaltung von selbst ab. Zuvor 

müssen hohe Energienmengen aufgebracht werden, um die Kerne zu fusionieren. Dann muss für 

eine effektive Ausnutzung der Kernfusionsenergie diese natürlich höher als die zuvor aufgewendete 

Energie sein. Bisher wird die Kernfusion nur unkontrolliert in der Kernwaffentechnik angewendet. 

Kernfusionsbomben bzw. Wasserstoffbomben sind die stärksten Bomben. Zur ihrer Zündung 

benötigen sie eine Kernspaltungsbombe (Atombombe). Auf die Kernspaltung wird nun im 

nachfolgenden Unterkapitel eingegangen.  
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9.4 Kernspaltung 

Im Falle von Atomkernen mit hoher Massenzahl (größer als die des Isotops Eisen-56) läuft der 

Vorgang umgekehrt ab. Der Vorgang, bei dem entsprechend schwere Atomkerne gespalten werden, 

wird als Kernspaltung bezeichnet. Im Falle einer Kernspaltung haben die Bruchstücke in Summe 

eine kleinere Masse als der Ausgangs-Atomkern. So kann zum Beispiel Uran-235 durch ein 

Neutron in Barium-139 und Krypton-95 gespalten werden: 

 

92U
235

 + 0n
1
 → 56Ba

139
 + 36Kr

95 
+ 2 0n

1
 

 

Die Summe der Massen aus Barium und Krypton ist kleiner als die Masse des Urans. Die 

Massendifferenz wurde gemäß Gleichung (114) in Energie umgewandelt. Dieser Energie wird bei 

der Kernspaltung frei. Technisch angewendet wird die Kernspaltung in den Kernkraftwerken in 

Form einer kontrollierten Kernspaltung und als Kernwaffe (Kernspaltungsbombe, Atombombe) in 

Form einer unkontrollierten Kernspaltung.  

 

 

Bild 79: Die Kernspaltung / Bild: Wikipedia 

 

Nachfolgend die Wirkungsweise eines Kernreaktors: 

 

 

Bild 80: Skizze eines Kernreaktors / Quelle: Wikipedia 
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In den sogenannten Brennstäben des Reaktors findet die neutroneninduzierte Kernspaltung statt. Bei 

diesem Vorgang wird thermische Energie frei, welche von dem sogenannten Moderator 

aufgenommen wird. Der Moderator besteht in der Regel aus Wasser, kann jedoch auch aus Graphit 

bestehen. Der Moderator hat zwei Aufgaben. Zum einem nimmt er die durch die Kernspaltung 

entstehende Wärmenergie auf, zum anderen bremst er die Neutronen auf die sogenannte thermische 

Geschwindigkeit ab. Zu schnelle Neutronen würden den Kern durchdringen ohne eine Kernspaltung 

zu bewirken. Erst Neutronen mit thermischer Geschwindigkeit spalten die spaltbaren Atomkerne. 

Das erhitzte Wasser wird wiederum genutzt um eine Turbine anzutreiben, welche den elektrischen 

Strom erzeugt. Die Steuerstäbe, etwa aus Cadmium, regeln die Kernspaltung in den Brennstäben. 

Sie haben die Eigenschaft Neutronen zu absorbieren und damit die Kernspaltungen zu regulieren. 

Mit Hilfe der Steuerstäbe kann die Kernspaltung kontrolliert oder ganz zum erliegen gebracht 

werden. 

  

9.5 Wechselwirkungen im Atomkern  

In der Atomphysik braucht nur eine Wechselwirkung berücksichtigt werden, die elektromagnetische 

Wechselwirkung. Sie wirkt als Anziehungskraft zwischen den negativ geladenen Elektronen und 

positiv geladenen Protonen. Die Austauschteilchen dieser Wechselwirkung sind virtuelle Photonen. 

Virtuelle Teilchen entstehen unter Verletzung des Energieerhaltungssatzes aufgrund der 

quantenmechanischen Energieunschärfe für nur sehr kurze Zeiträume und werden nicht zu reellen 

Teilchen. Sie übertragen die Wechselwirkung zwischen den Teilchen nur und verschwinden dann 

wieder.  

 

Im Atomkern müssen neben dieser Wechselwirkung noch die starke und die schwache 

Wechselwirkung berücksichtigt werden. Das macht das Aufstellen von Kernmodellen und ihre 

mathematische Behandlung recht schwierig. Die gravitative Wechselwirkung kann im Atom 

aufgrund der kleinen Massen vernachlässigt werden. Die elektromagnetische Wechselwirkung wirkt 

im Atomkern als abstoßende Kraft zwischen den positiv geladenen Protonen. Demnach müsste der 

Atomkern eigentlich explodieren, wenn es nicht noch eine stärkere Wechselwirkung geben würde, 

welche den Atomkern zusammenhält: Die „starke Wechselwirkung“. Diese Wechselwirkung besteht 

zwischen den Nukleonen, genauer zwischen ihren Bestandteilen, den Quarks. Aus diesem Grund 

sind neben den Protonen auch die Neutronen vorhanden. Sie sind bildlich gesprochen der Kitt, 

welcher für den Zusammenhalt des Atomkerns erforderlich ist. Die Austauschteilchen der starken 

Wechselwirkung sind virtuellen Gluonen. Ihre Reichweite ist allerdings auf etwas über 10
-15

 m 

begrenzt, was in der Größenordnung der Atomkernradien liegt. Große bzw. schwere Atomkerne  

nähern sich zunehmend der maximalen Reichweite der starken Wechselwirkung an und werden 

daher instabil. Dies äußert sich dann als radioaktiver Zerfall, bis wieder ein stabiler Kern entsteht.  

  

Der Atomkern sendet drei verschiedene Strahlungsarten aus, um in einen stabileren Kern 

umgewandelt zu werden. Die Alpha-Strahlung, die Beta-Strahlung und die Gamma-Strahlung. Bei 

den ersteren zwei handelt es sich um Teilchenstrahlung, bei der letzteren um extrem kurzwellige 

elektromagnetischer Strahlung. 

  

Die schwache Wechselwirkung ist für die Umwandlung von Protonen in Neutronen, Positronen und 

Neutrinos bzw. von Neutronen in Protonen, Elektronen und Antineutrinos verantwortlich. Konkret 

geht es hierbei um den sogenannten Betazerfall.  

 
9.6 Die radioaktive Strahlung  

Es werden drei Arten von radioaktiver Strahlung unterschieden: Alpha-, Beta- und 

Gammastrahlung. Bereits in der Skizze ist aufgeführt, was hinter den jeweiligen Strahlenarten 

steckt. Im Text wird dann sehr ausführlich auf die verschiedenen Arten von radioaktiver Strahlung 

eingegangen 
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Bild 81: Die drei Arten der radioaktiven Strahlung / Quelle: web-docs.gsi.de 

 

Die Alpha-Strahlung 

Die Alpha-Strahlung besteht aus schnell bewegten Helium-4-Kernen, also aus 2He
4
. Diese Helium-

4-Kerne werden daher auch als Alpha-Teilchen bezeichnet, sie haben die Kernladungszahl  Z = 2 

und die Massenzahl A = 4. Wenn also ein Atomkern ein Alpha-Teilchen aussendet, dann verringert 

sich seine Kernladungszahl um 2 und seine Massenzahl um 4:  

 

ZX
A
 → Z-2Y

A-4
 + 2He

4
 (2α

4
) 

 

Dabei entsteht dann ein neues Nuklid. Ein konkretes Beispiel für eine entsprechende Kernreaktion: 

 

88Ra
226

 → 86Rn
222

 + 2He
4
 (2α

4
) 

 

Beim Alpha-Zerfall werden Energien bis zu 10 MeV freigesetzt. Die Alpha-Teilchen ionisieren 

nahezu jedes Atom, mit dem sie zusammenstoßen. Sie erzeugen so eine hohe Ionendichte, verlieren 

jedoch auf relativ kurzer Strecke ihre Energie. In der Luft beträgt die Reichweite von Alpha-

Strahlung nur einige Zentimeter, in Wasser nur noch ein Hundertstel Millimeter. Bereits in leichter 

Sommerkleidung bleiben die Alpha-Teilchen stecken, so dass sie aufgrund der obersten verhornten 

Hautschicht überhaupt nicht über die Haut in den Körper eindringen können. Gefährdet sind nur die 

Augen, wenn sie direkt mit einem Alpha-Strahler in Berührung gebracht werden. Im Innern des 

Körpers ist die Wirkung eines Alpha-Strahlers jedoch fatal, da sie ja auf engsten Raum ihre ganze 

Energie in Ionisationsenergie umwandeln. Durchdringen Alpha-Teilchen eine Zelle, so stirbt diese 

ab oder ihr Zellkern wird verändert (Mutation). 

  

Die Beta-Strahlung 

Die Beta-Strahlung besteht aus sich schnell bewegenen negativ geladenen Elektronen e
-
 oder positiv 

geladenen Positionen e
+
, den Anti-Teilchen der Elektronen. Entsprechend wird von β

-
- oder β

+
-

Teilchen gesprochen. 

  

Im ersten Fall (β
-
) wird ein Neutron im Atomkern in ein Proton umgewandelt. Dabei werden ein  

Elektron und ein Anti-Neutrino ausgesendet. Ein Neutrino ist notwendig, damit der Drehimpuls 

erhalten bleibt.  
 

0n
1
 → 1p

1
 + -1e

0 
(-1β

0
) + νe` 
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Beim Aussenden eines Elektrons e
-
 bzw. β

-
-Teilchens erhöht sich die Kernladungszahl Z jeweils um 

1, die Massenzahl A ändert sich nicht bzw. bleibt gleich: 

 

ZX
A
 → z+1Y

A  
+ -1e

0 
(-1β

0
) + νe` 

 

Ein Beispiel für eine entsprechende Kernreaktion: 

 

1H
3
 → 2He

3
 + -1e

0 
(-1β

0
) + νe` 

 

Im zweiten Fall (β
+
) wird ein Proton in ein Neutron umgewandelt. Dabei werden ein Positron und 

ein Neutrino ausgesendet:  

 

  1p
1
 → 0n

1 
+ 1e

0 
(1β

0
) + νe 

 

Beim Aussenden eines Positrons e
+
 bzw. β

+
-Teilchens verringert sich die Kernladungszahl Z um 1, 

die Massenzahl A ändert sich nicht bzw. bleibt gleich:   

 

ZX
A
 → z-1Y

A  
+ 1e

0 
(1β

0
) + νe 

 

Ein Beispiel für eine entsprechende Kernreaktion: 

19K
40

 → 18Ar
40 

+ 1e
0 

(1β
0
) + νe 

 

Ob ein Elektron oder ein Positron ausgesendet wird hängt vom Atomkern ab. Hat dieser Kern einen 

relativ hohen Anteil (Überschuss) an Neutronen, so erfolgt die Aussendung eines Elektrons e
-
 bzw. 

β
-
-Teilchens. Hat der Atomkern einen relativ hohen Anteil (Überschuss) an Protonen, so erfolgt die 

Aussendung eines e
+
 bzw. β

+
-Teilchens. 

 

Die Beta-Teilchen haben ebenfalls eine hohe Energie. Bei jedem Stoß mit einem Elektron eines 

Atoms verlieren sie etwa die Hälfte ihre Energie, so lange ihre Geschwindigkeiten sich nicht im 

relativistischen Bereich bewegen. Sie ionisieren daher auch die durchquerte Materie, jedoch nicht 

so stark wie die Alpha-Teilchen. Beta-Teilchen werden ebenfalls rasch abgebremst und lassen sich 

daher relativ leicht abschirmen, so dass für viele Beta-Strahler bereits ein dünnes Blatt Papier zur 

Abschirmung ausreichend ist. Bei der Inkorporation eines Beta-Strahlers sind diese in der Regel 

nicht so gefährlich wie ein Alpha-Strahler.  

 

Die Gamma-Strahlung  

Die Gamma-Strahlung ist extrem kurzwellige bzw. hochfrequente bzw. energiereiche 

elektromagnetische Strahlung und besteht aus Photonen der Energie E = h ∙ f. Sie ist kurzwelliger 

bzw. hochfrequenter bzw. energiereicher als Röntgenstrahlung und noch durchdringender. Durch die 

Aussendung eines Gamma-Photons γ geht ein Atomkern von einem angeregten Zustand in seinen 

Grundzustand über. Zu einer Kernumwandlung kommt es nicht: 

 

ZX*
A
 → ZX

A 
 +  γ 

 

Oft tritt Gamma-Strahlung zusammen mit Alpha- oder Beta-Strahlung auf. Zwar ionisieren Gamma-

Photonen die von ihnen durchquerte Materie weniger als Alpha- oder Beta-Teilchen. Doch haben 

sie mit zunehmender Energie eine große Reichweite. Gamma-Strahlen durchdringen mühelos den 

menschlichen Körper. Hochenergetische Gamma-Strahlung lässt sich auch durch zentimeterdicke 

Bleiplatten nicht abschirmen. Die ionisierende Wirkung der Gamma-Strahlung wird durch den 

Photoeffekt und dem Compton-Effekt hervorgerufen. Beim Photoeffekt werden Elektronen durch 
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Gamma-Photonen aus dem Material herausgeschlagen. Die freigesetzten Elektronen ionisieren dann 

die Materie. Beim Compton-Effekt kommt es zu einer Streuung zwischen Gamma-Photonen und 

Elektronen. Dabei wird Energie von den Gamma-Photonen auf die Elektronen übertragen, so dass 

die betreffenden Elektronen auch Materie ionisieren. Bein Energien oberhalb von einem MeV kann 

sich jeweils aus zwei Gamma-Photonen ein Elektron-Positron-Paar bilden.  

 

Neutronen-Strahlung 

In der Natur kommt Neutronen-Strahlung fast nicht vor. Sie entsteht hauptsächlich bei der 

Kernspaltung und auch bei bestimmten Kernfusionsreaktionen. D.h. Neutronenstrahlen entstehen 

hauptsächlich in Kernreaktoren und bei der Explosion einer Kernwaffe. Die Wirkung der 

Neutronen-Strahlung auf den menschlichen Körper vereinigt die Charakteristika der Alpha-

Strahlung mit denen der Gamma-Strahlung. Die Neutronen reagieren zwar fast gar nicht mit den 

Elektronen in der Atomhülle, da sie keine Ladung tragen. Jedoch können sie problemlos in einem 

Atomkern eindringen und mit diesem reagieren. Je nach Geschwindigkeit der Neutronen und der 

Art des Atomkerns kommt es zu verschiedenen Kernreaktionen. Zum einem kommt es bei der 

Kernreaktion zur Umwandlung eines Atomkerns. D.h. das chemische Element ändert sich und 

damit auch die chemischen Eigenschaften des Elements. Auf diese Weise werden verschiedene 

komplexe Moleküle, wie Eiweiße und Nukleinsäuren, im menschlichen Körper zerstört. Zum 

anderen werden durch neutroneninduzierte Kernreaktion radioaktive Kerne erzeugt und damit im 

menschlichen Körper radioaktive Strahlung der verschiedenen Arten freigesetzt. Dies macht 

Neutronenstrahlung so gefährlich, auch wenn sie selbst die Materie nicht ionisiert.  

 

Die physikalischen Messgrößen der Radioaktivität und ihrer Wirkung 

Aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsweisen der verschiedenen Arten der radioaktiven 

Strahlung ist ihre messtechnische Erfassung natürlich kompliziert. Zunächst kann auf die Anzahl 

der emittierten Teilchen abgezielt werden, welche bei den Zerfällen ausgesendet werden. Dies wird 

als Aktivität A bezeichnet. Die Aktivität gibt an, wie viele Kerne pro Zeiteinheit zerfallen. Die 

offizielle Einheit der Aktivität A ist das Becquerel Bq, wobei gilt: 

 

1 Bq = 1/s = 1 Zerfall pro Sekunde 

 

Als alte Einheit ist noch das Curie (Ci) gebräuchlich, wobei 1 Ci = 3,7∙10
10

 Bq ist. Die Messung der 

Aktivität erfolgt in der Regel über die ionisierende Wirkung der Teilchen. Die Messung ist recht 

einfach, wenn pro Zerfall nur ein Teilchen ausgesendet wird und der Kern dann stabil ist. In der 

Regel ist es jedoch nicht so einfach. Dann benötigen wir genaue Informationen über die einzelnen 

Zerfälle und die Tochterkerne. Nur so kann aus der Zählmessung auf die tatsächliche Aktivität eines 

bestimmten Nuklids bzw. Isotops geschlossen werden.  

 

Zwar ist die Strahlenbelastung umso höher, je höher die Aktivität ist. Allerdings ist die 

Strahlenbelastung nicht alleine von der Aktivität, sondern auch von der Art der emittierten 

Strahlung abhängig. Des Weiteren nimmt die Intensität der Strahlung mit dem Quadrat des 

Abstandes zur Quelle ab. Deshalb ist der beste Strahlenschutz den größten möglichen Abstand zur 

Strahlenquelle einzunehmen.  

 

Um die Strahlenbelastung besser erfassen zu können, muss auf andere Messgrößen zurückgegriffen 

werden. Dies gilt besonders für unbekannte Strahlenquelle. Eine geeignete Messgröße hierfür ist die 

Energiemenge, welche durch die Strahlung auf eine bestimmte Masseneinheit eines Empfängers 

zugeführt wird. Dies wird als Energiedosis bezeichnet. Die offizielle Einheit hierfür ist das Gray 

(Gy), wobei gilt: 

 

1 Gy = 1 J/kg = ein Joule pro Kilogramm 
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Als alte Einheit ist hier noch das Rad (rad) gebräuchlich, wobei 1 rad = 0,01 Gy ist. Zur Messung 

der Energiedosis wird wieder auf die ionisierende Wirkung der Strahlung abgezielt, die sogenannte 

Ionendosis. Sie bezeichnet die elektrische Ladung der Ionen gleichen Vorzeichens, welche durch 

ionisierende Strahlung in einer bestimmten Masse entstehen. Sie hat also die Dimension 

Ladung/Masse. Es gilt: 

 

1 As/kg = 1 C/kg = Ladungen pro Kilogramm 

 

Zurück zur Energiedosis (1 Gy = 1 J/kg). Ihre biologische Wirkung ist bei gleicher absorbierter 

Energiemenge für verschiedene Strahlungsarten unterschiedlich. Aus diesem Grunde muss ein 

Äquivalenzfaktor, die sogenannte „Relative Biologische Wirksamkeit“ („RBW“) eingeführt 

werden. Die RBW ist definiert als das Verhältnis der Energiedosis Dref einer Referenzstrahlung, die 

einen bestimmten biologischen Effekt hervorruft, zur Dosis DY einer anderen Strahlung, die für das 

Eintreten der gleichen Wirkung unter gleichen Bedingungen am gleichen biologischen Objekt 

notwendig ist. Es gilt: 

 

RBW = Dref /DY 

(115) 

 

Hierbei müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden: 

 

 Die Energiedosisleistung: Dieselbe Energiedosis hat eine größere Wirkung auf biologische 

Systeme, wenn sie innerhalb kurzer Zeit einwirkt, als wenn sie über einen größeren 

Zeitraum aufgenommen wird. 

 Die Organaffinität: Diese muss vor allem bei der Inkorporation radioaktiver Stoffe 

berücksichtigt werden, doch auch die Bestrahlung von Außen ist zu berücksichtigen. So 

reagieren Knochenzellen anders als Nervenzellen. 

 Die Sensibilisierung von Zellen und biologischen Systemen: So reagieren Zellen 

empfindlicher auf Strahlung, wenn sie sich teilen. Dies wird z.B. in der Strahlentherapie bei 

Krebs ausgenutzt. Krebszellen teilen sich schneller als gewöhnliche Zellen und sind daher 

Strahlenempfindlicher. Der Zustand der Schwerelosigkeit macht biologische Systeme 

ebenfalls empfindlicher. 

 

Um die Wirkung der Energiedosis einer bestimmten Strahlungsart auf den Menschen angeben zu 

können muss die sogenannte Äquivalenzdosis eingeführt werden. Ihre Einheit ist das Sievert (Sv). 

Es gilt: 

 

1 Sv = RBW ∙ 1 Gy 

 

Damit hat auch die Äquivalenzdosis die Dimension J/kg. Doch stimmt diese in der Regel 

zahlenmäßig nicht mit der Energiedosis überein. Früher war das Rem (Röntgen equivalent man) 

gebräuchlich, wobei gilt: 1 rem = RBW ∙ rad.  

 

Die natürliche Strahlenbelastung (u.a. kosmische und terrestrische Strahlung) liegt im Durchschnitt 

pro Jahr bei 0,0011 Sv =  1,1 mSv. Die künstliche Strahlenbelastung (Medizin, kerntechnische 

Anlagen) liegt im Durchschnitt bei 0,0006 Sv = 0,6 mSv pro Jahr.   

 

Nachfolgend wird die biologische Wirkung auf einen Menschen, dargestellt durch die auftretenden 

Krankheitssymptome, bei einer Ganzkörperbestrahlung in Abhängigkeit von der Äquivalenzdosis 

aufgeführt: 
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 bis 0,25 Sv: keine Beschwerden; 

 bis 1 Sv: nach drei Wochen unspezifische Beschwerden wie allgemeine Abgeschlagenheit, 

Appetitlosigkeit, Durchfall, Veränderungen im Blutbild. Die Überlebungsrate liegt nahezu 

bei 100 Prozent; 

 bis 4 Sv: nach etwa zwei Stunden Übelkeit und Erbrechen mit baldiger Erholung. Etwa zwei 

Woche später zunächst unspezifische Beschwerden, die sich rasch ausweiten. Es kommt zu 

Fieber, Durchfall, Schleimhautzerfall in Nase, Rachen und Darm. Des Weiteren schwere 

Blutbildveränderungen sowie Schäden in Knochenmark und Milz. Die Überlebungsrate liegt 

etwa bei 50 Prozent; 

 mehr als 7 Sv: weitere Verstärkung der oben genannten Symptome und nahezu keine 

Erholungslücken mehr. Die Überlebensrate liegt nahe bei 0 Prozent. 

 

Die angegebenen Werte sind natürlich nur Anhaltspunkte bzw. Richtwerte für die biologische 

Wirkung. Denn die konkrete Wirkung hängt natürlich noch von vielen anderen Faktoren wie Alter, 

Geschlecht, Vorschäden und Vorerkrankungen sowie dem allgemeinen Gesundheitszustand ab.  

 

Zerfallsgesetze* 

Eine bestimmte Menge an radioaktiven Kernen zerfällt nach einem statistischen Zerfallsgesetz. Es 

kann nicht vorhergesagt werden wann ein bestimmter Kern zerfällt. Es kann jedoch angeben werden 

wie viele Kerne anteilig von einer gegebenen Anfangsmenge an Kernen zerfallen sind. Hierbei ist 

die sogenannte Halbwertszeit T1/2 bzw. T eine entsprechende Größe. Sie gibt an, nach welchem 

Zeitraum die Hälfte einer vorgegebenen Menge an Kernen zerfallen ist. Hierbei kann es sich um 

eine bestimmte Anzahl N oder um eine bestimmte Masse an Atomkernen handeln. 

  

So sind von 100 gleichartigen Kernen nach dem Ablauf einer Halbwertszeit 50 zerfallen und noch 

50 übrig. Von den übrigen 50 Kernen sind nach dem Ablauf einer weiteren Halbzeit wiederum 25 

zerfallen und noch 25 übrig, usw. 

 

Das Zerfallsgesetz kann auch mathematisch erfasst werden:  

 

N(t) = N0e
-t/T

 

(116) 

 

N(t) ist die Anzahl der Kerne nach Ablauf einer bestimmten Zeit t. N0 ist die Anfangsmenge an 

Kernen zur Zeit t = 0. T ist die Halbwertszeit, e in dieser Formel die eulersche Zahl. Statt der 

Menge N kann auch die Masse m verwendet werden: 

 

m(t) = m0e
-t/T

 

(117) 

 

Nach Ablauf einer Halbwertszeit T ist z.B. von einer Anfangsmasse m0= 100 kg noch m(t=T) = 50 

kg übrig und 50 kg an Atomkernen sind zerfallen. Nach einer weiteren Halbwertszeit sind von den 

50 kg vorhandenen Kernen 25 kg zerfallen und noch 25 kg übrig, usw. 

  

Alternativ zu dieser Form gibt es noch eine andere Darstellung des Zerfallsgesetzes: 

 

N(t) = N0e
-λt

 

(118) 

 



 

 105 

Hier ist λ die sogenannte Zerfallskonstante. Sie gibt an, welcher Bruchteil von einer beliebig 

vorgegebenen Menge an radioaktiven Kernen zerfallen ist. Der Zusammenhang zwischen der 

Zerfallskonstante und der Halbwertszeit ergibt sich aus Formel (118). 

  

Wenn wir N0 = 1 setzen, so ist nach Ablauf einer Halbwertszeit N(t) = 0,5. Denn nach einer 

Halbwertszeit t = T halbiert sich die Anfangsmenge  N0 = 1, was  N(t) = 0,5 ist. Diese Werte können 

in Gleichung (118) eingesetzt werden: 

 

0,5 = 1e
-λT

 

 

Nun bilden wir den natürlichen Logarithmus (ln) 

 

ln(0,5) = ln(e
-λT

) 

 

Mit ln(0,5) = ln(1/2) = ln(1) – ln(2) = -ln(2), da ln(1) = 0 ist und ln(e) = 1 ergibt sich: 

 

-ln(2) =  -λT1/2  

 

Die beiden negativen Vorzeichen fallen natürlich weg, da beide Seiten mit -1 multipliziert werden 

können. So ergibt sich:  

 

ln(2) =  λT1/2  

 

Nach T1/2 auflösen ergibt: 

 
T1/2 = ln(2)/λ = 0,693/λ 

(119) 

 

Beziehung (119) angewendet auf Gleichung (118) führt zu Gleichung (116) 

 

Zerfallsreihen 

Beim radioaktiven Zerfall entsteht meist wieder ein radioaktiver Kern, welcher dann weiter zerfällt 

usw. Erst wenn ein nicht radioaktiver Kern entstanden ist, endet diese Zerfallsreihe. Es gibt drei 

natürliche und eine künstliche Zerfallsreihe, welche nachfolgend aufgeführt werden: 

 

Name der Reihe                            Ausgangskern                            Endkern 

Uran-Radium                                 92U
238 

              →                      82Pb
206

 

Uran-Aktinium                              92U
235 

              →                      82Pb
207

 

Thorium                                         90Th2
82

             →                      82Pb
209

 

Neptunium (künstlich)                   93Np
237

             →                      83Bi
209
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9.7 Messmethoden in der Kernphysik 

In der Kernphysik gibt es insbesondere vier spezifische Messmethoden: 
 

 Zählexperimente: instabile Kerne, welche radioaktiv sind, senden Alpha- und Beta-

Teilchen sowie Gammaquanten aus. Die Anzahl der ausgesendeten Teilchen pro Zeiteinheit 

(z.B. Zerfall pro Sekunde) gibt die Aktivität einer radioaktiven Quelle an. Die Halbwertszeit 

gibt an, in welchem Zeitraum die Hälfte eines radioaktiven Kerns zerfallen ist. Mit den 

Zählexperimenten, bei denen die Anzahl der ausgesendeten Teilchen pro Zeiteinheit 

gemessen werden, können Rückschlüsse auf die Zerfallseigenschaften der Kerne gezogen 

werden.  

 Massenspektroskopie: In Abhängigkeit von ihrer konkreten Zusammensetzung haben 

Atomkerne bestimmte Massen, welche sich untereinander unterscheiden. Im Rahmen der 

Massenspektroskopie wird die zu untersuchende Probe zunächst ionisiert. Zwischen der 

Gesamt-Ladung eines Kerns und seiner Masse gibt es ein bestimmtes Verhältnis. Dieses 

Verhältnis variiert von Kern zu Kern und lässt sich daher zur Trennung ausnutzen. Auf diese 

Weise können die Kerne analysiert und ihre Massen bestimmt werden. 

 Streuexperimente: im Rahmen dieser Experimente werden wohldefinierte Teilchen auf ein 

Target (Ziel) aus einer ebenfalls wohldefinierten Sorte von Atomkernen geschossen. Dabei 

wird beobachtet, ob und wie die Geschosse durch den betreffenden Atomkern abgelenkt 

werden. Wenn die Geschossteilchen ohne mit den Kern zu reagieren einfach nur abgelenkt 

werden, wird von einer Streuung gesprochen. Konkret gemessen werden die Streuwinkel. 

Durch Streuexperimente kann z.B. die Größe eines Atomkerns bestimmt werden. Es kann 

zwischen dem Geschossteilchen und dem Kern als Target auch zu einer sogenannten 

Kernreaktion kommen.  

 Kernreaktion: Ein Atomkern reagiert mit einem Teilchen oder einem anderen Kern zu 

einem neuen Atomkern. Dabei werden wiederum Teilchen, Photonen oder andere Kerne 

ausgesandt. Der Vorgang ist vergleichbar mit einer chemischen Reaktion, bei denen aus 

Edukten (Ausgangsstoffe) Produkte (neue Stoffe) entstehen.  

 

Die verwendeten Geräte müssen entsprechend vielseitig sein. Alleine für Zählexperimente gibt es 

eine Vielzahl von entsprechenden Messgeräten. In der Regel wird zur Messung die Energie bzw. die 

ionisierende Wirkung der Teilchen ausgenutzt. Das einfachste Zählmessgerät ist das Geiger-

Müller-Zählrohr, welches abgekürzt oft als Geiger-Zähler bezeichnet wird. Das Geiger-Müller-

Zählrohr besteht aus einem evakuierten, jedoch noch mit Restgas gefüllten Metallzylinder. An 

einem Ende des Zylinders befindet sich ein für radioaktive Strahlung weitgehend durchlässiges 

Fenster. Im Inneren des Zylinders verläuft ein Metalldraht. Zwischen dem Metalldraht und dem 

Zylinder wird eine äußere Spannung angelegt. Der Zylinder ist negativ (Kathode), der Metalldraht 

in der Mitte positiv geladen (Anode). Das Rohr wird mit einer Kombination verschiedener Gase 

gefüllt, dabei werden häufig Argon, Xenon oder Methan verwendet. Dringt ein radioaktives 

Teilchen durch das durchlässige Fenster in den Zylinder ein, so kommt es zu einem 

zusammentreffen mit einem Atom bzw. Molekül des Gases, welches dabei ionisiert wird. Bei der 

Ionisation wird ein Elektron vom Gasatom herausschlagen. Das herausgeschlagene Elektron 

ionisiert weitere Gasatome, so dass lawinenartig immer mehr Elektronen frei werden. Die negativ 

geladenen Elektronen wandern zum positiv geladenen Metalldraht und erzeugen dort einen 

Strompuls, welcher gemessen werden kann. Dieser Puls kann z.B. akustisch oder optisch dargestellt 

werden. Die Anzahl an ionisierten Gasatomen bzw. erzeugten freien Elektronen hängt von der 

Anzahl und Energie der ionisierenden Teilchen ab. Mit Hilfe eines Zählrohrs können also im 

Ergebnis die Anzahl und die Energie von ionisierenden Teilchen bestimmt werden. Durch die Wahl 

der eingestellten Spannung und des verwendeten Füllgases kann die Messempfindlichkeit des 

Gerätes für bestimmte Arten von radioaktiver Strahlung geregelt werden. Ein weiteres Gas, ein 

sogenanntes Löschgas, sorgt dafür, dass eine weitere Ionisation von Gasatomen unterbleibt und der 
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Lawineneffekt unterbrochen wird, so dass im Ergebnis weitere Teilchen gemessen werden können. 

Nachfolgend der Aufbau von einem Geiger-Müller-Zählrohr: 

 

Bild 82: Geiger-Müller-Zählrohr / Quelle: Wikipedia.org 

 

 

Es gibt jedoch noch weitere Zählrohre, welche für unterschiedliche Messzwecke konzipiert worden 

sind. So gibt es Zählrohre, welche die Proportionalität zwischen der Energie des einfallenden 

Teilchens und seinem hervorgerufenen Puls messen können. Diese Zählrohre werden als 

Proportionalitätszähler bezeichnet.  

 

Der Szintillationszähler ist ebenfalls ein gängiges Messgerät in der Kernphysik. Die Teilchen der 

radioaktiven Strahlung erzeugen beim Auftreffen auf bestimmten Materialien Lichtblitze, setzen 

also Photonen frei. Die Photonen lösen auf einer Photokathode eines sogenannten 

Sekundärelektronenvervielfachers Photo-Elektronen aus. Diese treffen auf sogenannte Dynoden 

und erzeugen dort noch mehr Elektronen. Es entsteht lawinenartig ein 100.000 bis 100.000.000-fach 

verstärkter Elektronenstrom, welcher gemessen werden kann. In diesem Sinne ist der 

Szintillationszähler ein Verstärker. Die Anzahl der gemessenen Lichtblitze ist Abhängig von der 

Energie der einfallenden Strahlung, so dass mit einem Szintillationszähler die Energien der 

einfallenden Teilchen bestimmt werden können. Des Weiteren hat dieser Zähler eine hohe 

Messempfindlichkeit. Für bestimmte Arten von radioaktiver Strahlung sind bestimmte Stoffe 

besonders geeignet. So erzeugen Alpha-Teilchen beim Auftreffen auf Zinksulfid Lichtblitze. Im 

Falle von Beta-Strahlung sind besonders organische Stoffe geeignet, z.B. die Lösungen von 

Anthrazen in Naphtalin oder Stilben. Für Gamma-Strahlung sind unter anderem Kalziumwolframat 

und Natriumiodid geeignet. Nachfolgend der Aufbau von einem Szintillationszähler: 
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Bild 83: Aufbau Szintillationszähler / Quelle: Wikipedia.org 

 

Die Ionisationskammer besteht aus einer Kammer, welche mit einem Gas oder Gasgemisch (z.B. 

Luft) gefüllt ist. Innerhalb der Kammer befindet sich ein Kondensator zur Erzeugung eines 

elektrischen Feldes. Die Anode und die Kathode sind entweder zentrisch (zylindrisch bzw. 

halbkreisförmig) oder plan-parallel über die ganze Kammer verteilt. Damit soll ein möglichst 

gleichmäßiger Nachweis der ionisierenden Teilchen der radioaktiven Strahlung ermöglicht werden. 

Zwischen der Anode und der Kathode befindet sich das sogenannte Zählgas (z.B. Luft oder Argon). 

Dies Gas wird passend zur Energie der einfallenden Teilchen gewählt. Wenn es sich bei diesem Gas 

bzw. Gasgemisch nicht um Luft handelt, muss die Kammer durch ein für die zu messende Strahlung 

durchlässiges Fenster verschlossen werden. Für niedrige Teilchenenergien eignen sich Polyimid-

Fenster, für hohe welche aus Glaskohlenstoff. Nachfolgend der Aufbau einer Ionisationskammer: 

 

 

 

Bild 84 Schema einer Ionisationskammer / Quelle: Wikipedia.org 
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Die Teilchen der radioaktiven Strahlung ionisieren das Zählgas in der Kammer. Die Ladungsträger, 

positive Atomrümpfe und Elektronen, werden entsprechend ihrer Ladung von den jeweiligen 

Elektroden abgesaugt. Dabei entsteht ein elektrischer Strom, der sogenannte Kammerstrom. Bei 

kleinen eingestellten Spannungen zwischen den Elektroden rekombinieren die Atomrümpfe und die 

Elektronen wieder bevor sie die Elektroden erreicht haben. In diesem Fall entsteht kein Strom. Erst 

ab einer bestimmten Spannung erfolgt das Absaugen der Ionen an den Elektroden schneller als 

deren Möglichkeit zu rekombinieren. Dann stehen alle Ladungsträger für den Stromtransport zur 

Verfügung. In diesem Fall wird von einem Sättigungsstrom gesprochen. Die Stärke des 

Sättigungsstromes ist ein Maß für die Teilchenflußdichte der Strahlung und bildet das Messprinzip 

der Stromkammer.  

 

Bei der sogenannten Integrationskammer werden die während der Messzeit durch radioaktive 

Strahlung erzeugten Ladungsträger nach der Auflade- und Entlademethode bestimmt. Im Falle der 

sogenannten Impulskammer erfolgt die Einzelzählung der von ionisierenden Teilchen der 

radioaktiven Strahlung erzeugten Impulse.  

 

Der Vorteil der Ionisationskammern ist ihr relativ einfacher Aufbau und ihre große Zuverlässigkeit. 

Sie werden daher in der Betriebsmess-, Steuer- und Regelungstechnik, in der Dosimetrie und in der 

Rektormesstechnik eingesetzt.  

 

In der Nebel- und Blasenkammer können die Bahnspuren von einzelnen ionisierenden Teilchen 

direkt beobachtet werden. Die Nebelkammer ist ein mit Luft gefüllter Glasbehälter. In Verbindung 

mit einem Wassergefäß wird diese Luft dauernd mit Feuchtigkeit gesättigt. Die Vorderwand ist mit 

einer dünnen, durchsichtigen Schicht überzogen, etwa mit Gelatine. Durch diese dünne Schicht 

kann in das Innere der Kammer geblickt werden, in welche sich die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft 

befindet. Im Hintergrund ist eine schwarze Blechscheibe. Zwischen dieser und der dünnen 

durchsichtigen Schicht liegt eine Gleichspannung von etwa 100 bis 200 Volt an. Die radioaktive 

Quelle wird in der Regel in der Kammer selbst angebracht. Nun wird ein Unterdruck in der 

Kammer aufgebaut. Dies kann durch einen Kolben erreicht werden, welcher rückwärts bewegt 

wird. Durch das größere Volumen in der Kammer sinkt infolge die Dichte der Luft bzw. sinkt der 

Druck. Des Weiteren sinkt der Luftdruck auch durch ein evakuiertes Gefäß, in dem Luft durch eine 

entsprechende Verbindung aus der Nebelkammer abgesaugt wird. Durch den plötzlichen 

Unterdruck kühlt die Luft ab und die Luftfeuchtigkeit überschreitet in Folge ihren Sättigungspunkt. 

Der entstehende Dampf benötigt zum Kondensieren allerdings sogenannte Kondensationskeime, 

z.B. Staub. Da die Kammer jedoch staubfrei  und frei von Ionen ist, wofür das angelegte elektrische 

Feld sorgt, bleiben lediglich die geladenen Teilchen der radioaktiven Strahlung übrig. Diese 

erzeugen eine Ionenspur in der Luft, an denen es dann zur Kondensation kommt. Ähnlich wie 

Flugzeuge in großer Höhe Kondensstreifen erzeugen, wird in der Nebelkammer eine Nebelspur 

erzeugt, welche bei seitlicher Beleuchtung deutlich sichtbar wird. Diese Spur wird dann sofort 

fotografiert und so wird die Spur des Teilchens festgehalten. Nach kurzer Zeit verwischen die 

Spuren dann wieder. Elektronen sind aufgrund ihrer viel unregelmäßigeren und zarten Bahnspuren 

schwieriger festzuhalten. Im Falle von Gamma-Quanten erzeugen diese nicht selbst eine Nebelspur, 

sondern die von ihnen durch Ionisation der Luft erzeugten Elektronen.  

 

Die Blasenkammer ist eine Erweiterung des Prinzips der Nebelkammer. Hier ist die Kammer mit 

einer überhitzten Flüssigkeit gefällt, z.B. mit Äther. Die ionisierenden Teilchen der radioaktiven 

Strahlung erzeugen in diesem Fall entlang ihres Weges eine Spur von Dampfbläschen in der 

überhitzten Flüssigkeit, die aussieht wie eine Perlenschnur. Im Gegensatz zu den Nebelspuren in der 

Nebelkammer sind diese jedoch beständiger und können daher leichter dargestellt werden.  

 

 

 



 

 110 

Halbleiterdetektoren sind vergleichbar mit Ionisationskammern. Statt aus einer Kammer mit 

einem Gas besteht das Messvolumen jedoch aus einem Festkörper, genauer: aus einem Halbleiter. 

Hier finden vor allem Germanium und Silizium als Grundmaterial Verwendung. Es werden jedoch 

keine Elektronen-Ionen-Paare erzeugt, sondern Paare aus Elektronen und Defekt-Elektronen 

(Elektronenlöcher). Hierzu ist ein kleiner Ausflug in die Halbleiterphysik notwendig. Durch das 

Einbringen von Fremdatomen in einem Halbleiterkristall kann dessen Leitfähigkeit verändert 

werden. Der Vorgang wird als Dotieren bezeichnet.  

 

Nehmen wird zum Beispiel das Silizium. Dieses hat vier Außenelektronen, d.h. es ist vierwertig. 

Wird das Silizium nun mit drei- oder fünfwertigen Atomen dotiert, dann werden diese Atome in das 

Kristallgitter aus Silizium-Atomen eingebaut. Zum dotieren geeignet sind Bor und Indium (3-

wertig) sowie Antimon und Phosphor (5-wertig). Die Art der Dotierung wird von der Wertigkeit der 

Elemente bestimmt. Im Falle der p-Dotierung werden 3-wertige Elemente, im Falle der n-Dotierung 

5-wertige Elemente verwendet. Das p steht für positive und das n für negative Dotierung. Da 

Silizium nur 4-wertig ist, kann es sich maximal mit vier Elektronen des Dotier-Elements verbinden. 

Aufgrund der geringen Abstände der Silizium-Atome im Kristallgitter überlappen sich deren 

Elektronen-Wellenfunktionen. Die Außenelektronen bzw. die Valenzelektronen bilden aufgrund 

dieser Überlappungen ein Band, das sogenannte Valenzband. Im Falle der p-Dotierung können die 

3-wertigen Dotier-Elemente eines der vier Elektronen des Silizium-Atoms übernehmen. Im 

Valenzband entsteht dann eine sogenannte Elektronenlücke, welche im Ergebnis wie eine positive 

Ladung wirkt und sich innerhalb des Valenzbandes fortbewegen kann. Daher die Bezeichnung p-

Dotierung. Im Falle eines 5-wertiges Dotier-Elements verbinden sich vier seiner Elektronen mit 

dem Silizium-Atom, während ein Elektron übrig bleibt und sich frei als negative Ladung bewegen 

kann. Daher die Bezeichnung n-Dotierung.  

 

Wenn ein p-Halbleiter und ein n-Halbleiter zusammengebracht werden, besteht zwischen ihnen eine 

sogenannte Sperrschicht. Wird zwischen diesen Halbleitern eine Spannung angelegt, gibt es ja nach 

Polarität dieser zwei Möglichkeiten. Die Elektronen des n-Halbleiters fließen zu dem p-Halbleiter 

und füllen die positiv geladenen Elektronenlöcher auf. Die Sperrschicht zwischen beiden 

Halbleitern verringert sich. Bei umgekehrter Spannungspolung fließen weitere Elektronen vom p-

Halbleiter zum n-Halbleiter. Die Anzahl der positiv geladenen Elektronen-Löcher im p-Halbleiter 

nimmt zu, ebenso die Anzahl der freien Elektronen im n-Halbleiter. Die Sperrschicht zwischen 

beiden Halbleitern wird größer. 

 

Die oben beschriebenen Effekte können zur Messung von radioaktiver Strahlung durch 

Halbleiterdetektoren ausgenutzt werden. Die an einem p-n-Übergang angelegte Spannung führt zu 

einem Absaugen der Elektronen und Löcher (Defekt-Elektronen) im Halbleiter. Dadurch entsteht 

eine Sperrzone bzw. eine Verarmungszone, in der Elektronen und Löcher weitgehend fehlen. Diese 

Zone hat einen hohen elektrischen Widerstand zur Folge, so dass die angelegte Spannung abfällt. 

 

Trifft nun ein ionisierendes Teilchen der radioaktiven Strahlung auf diese Zone, setzt es Sekundär-

Elektronen frei. Entweder aufgrund des sogenannten Photoeffekts (Photonen schlagen Elektronen 

heraus) oder aufgrund des sogenannten Compton-Effekts (Photonen werden an Elektronen gestreut 

und übertragen dabei Energie auf diese. In Folge werden auch Elektronen frei). Die Sekundär-

Elektronen wiederum lösen aus dem Kristallgitter Elektron-Löcher-Paare aus. Die Elektronen 

wandern zum Pluspol, die Elektronenlöcher zum Minuspol. Mit Hilfe eines Verstärkers werden die 

frei gewordenen Ladungen in messbare Spannungsimpulse umgewandelt.  

 

Die Abmessungen von Halbleiterdetektoren können sehr klein gehalten werden, da die Reichweite 

der Strahlung in Halbleitern sehr klein ist und sie einen hohen Wirkungsgrad haben. Des Weiteren 

haben sie ein hohes energetisches Auflösungsvermögen, die Signale sind sehr scharf und sie haben 

einen geringen Energieverbrauch. Nachfolgend eine grafische Darstellung: 
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Bild 85: p-n-Halbleiter / Quelle: ff-muehlhausen.de 

 

 

 

Bild 86: Prinzip eines Halbleiterdetektors / Quelle: idn.uni-bremen.de 
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Tscherenkow-Zähler messen die sogenannte Tscherenkow-Strahlung. Diese entsteht, wenn sich 

Teilchen in einem Medium schneller als das Licht bewegen. In diesem Fall liegt die 

Lichtgeschwindigkeit aufgrund der Wechselwirkung mit dem Medium c deutlich unterhalb der 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c0. Der Brechungsindex n im Medium liefert dann gemäß 

Gleichung (69) folgenden Zusammenhang: 

 

c = c0/n 

 

In diesem Fall gibt es einen analogen Vorgang wie bei der Überschallgeschwindigkeit. Das Teilchen 

bewegt sich im Medium mit Überlichtgeschwindigkeit. Dabei wird unter einem bestimmten Winkel 

ϑ eine Lichtstrahlung ausgesandt, die sogenannten Tscherenkow-Strahlung.  

 

 

Bild 87: Tscherenkow-Strahlung / Quelle: erlangen.physicsmasterclasses.org  

 

Es werden in der Regel Zylinder aus Plexiglas verwendet, wobei die Photonen der Tscherenkow-

Strahlung auf einen Sekundärelektronenvervielfacher einwirken. Mit Hilfe des Tscherenkow-

Zählers lassen sich die Teilchen zählen. Aus der Bestimmung des Emissionswinkels ϑ kann die 

Energie und Geschwindigkeit der Teilchen bestimmt werden. Im Gegensatz zum 

Szintillationszähler hat der Tscherenkow-Zähler eine hohe zeitliche Auflösung. Er wird vor allem 

bei Messungen von radioaktiven Lösungen und in der Hochenergiephysik verwendet.  

 

Es gibt noch weitere Messmethoden in der Kernphysik. Durch die Absorption starker radioaktiver 

Strahlung entsteht Wärme, welche frei wird. Diese wird mit der kalorimetrischen Messung 

bestimmt. Die radioaktive Strahlung bewirkt auch chemische Reaktionen sowie die Verfärbung von 

Glas und anderen Stoffen. Besonders einfach ist die direkte Aufzeichnung von Bahnspuren mittels 

fotografischer Platten. Dabei treffen die eindringenden Teilchen in jeder Schicht auf Silberbromid-

Körnchen. Beim Entwickeln der Fotoplatte erscheint die Spur der Teilchen als schwarze Punkte auf 

der Fotoplatte. Je nach der Reichweite der Strahlung müssen diese Fotoplatten entsprechend dick 

sein. So können sie auch zur Messung von Bahnspuren der Teilchen der Kosmischen Strahlung 

verwendet werden. Statt Fotoplatten können auch Detektoren aus Festkörpern verwendet 

verwenden.  
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9.8 Kernmodelle 

Ein einheitliches Kernmodell gibt es bisher nicht. Es gibt eine Vielzahl von Kernmodellen. Jedes 

von ihnen kann bestimmte Eigenschaften des Atomkerns, welcher aus positiv geladenen Protonen 

und elektrisch neutralen Neutronen aufgebaut ist, besonders gut erklären. Die bekanntesten 

grundlegenden Kernmodelle sind das Tröpfchenmodell, das Schalenmodell und das kollektive 

Modell. Nachfolgend soll auf diese Modelle näher eingegangen werden.  

 

Das Tröpfchenmodell 

Dieses Modell trägt bestimmten Grundeigenschaften der Kerne Rechnung, welche wir in der 

Einleitung bereits eingeführt haben. Wie bei einem Festkörper oder einer Flüssigkeit ist das 

Volumen des Kerns zu seiner Masse proportional. Genähert kann gesagt werden, dass die 

Bindungsenergie des Atomkerns proportional zur Anzahl der Nukleonen (Protonen und Neutronen) 

ist. Nur bei den leichten Kernen stimmt diese Aussage nicht mehr. Die Bindungsenergie pro 

Nukleon ist in etwa konstant. Wenn jedes Nukleon im Kern gleichmäßig mit allen anderen 

Nukleonen im Kern wechselwirkt, dann würde die Bindungsenergie Proportional zu A(A-1) sein. 

Hierbei ist A wieder die Massenzahl, die Anzahl der Nukleonen (Protonen und Neutronen) im Kern. 

Die Nukleonen sind im Kern jedoch nur an ihren unmittelbaren Nachbarn gebunden, vergleichbar 

wie die Wassermoleküle in einem Wassertropfchen. Daher die Bezeichnung Tröpfchenmodell. Vor 

diesem Hintergrund stellte der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker (1912 - 2007) im Jahre 1935 

folgende Formel für die Bindungsenergie ΔE im Atomkern auf: 

 

ΔE = a1 ∙ A – a2 ∙ A
2/3 

– a3 ∙ Z² ∙ A
-1/3

 – a4 ∙ (Z –N)²/A + a5 ∙ λ ∙ A
-1/2

 

(120) 

 

Hierbei ist A die Massenzahl, Z die Anzahl der Protonen bzw. die Kernladungszahl und N die 

Anzahl der Neutronen. Es gilt A = Z + N. Die Zahlen a1 bis a5 sind empirische Größen: 

 

a1 = 15,56 MeV 

a2 = 17,23 MeV 

a3 = 0,72 MeV 

a4 = 23,29 MeV 

a5 = 12,0 MeV 

 

Nun sollen die einzelnen Glieder der Gleichung durchgesprochen werden:  

 

Das erste Glied a1 ∙ A gibt die Konstanz der Bindungsenergie pro Nukleon wieder, was wir bereits 

erwähnt hatten. Alles Weiteren sind Korrekturglieder.  

 

Das zweite Glied a2 ∙ A
2/3 

berücksichtigt die Endlichkeit des „Tröpfchens“. Die Nukleonen an der 

Kernoberfläche haben weniger Nukleonen als Nachbarn. Sie sind daher schwächer gebunden und 

beanspruchen auch weniger Bindungsenergie. Daraus resultiert eine Oberflächenspannung wie bei 

einem Flüssigkeitstropfchen. Der beschriebene Effekt ist proportional zur Größe der 

Kernoberfläche, also bei Kugelgestalt zu rk² (Kernradius). Damit ist der Effekt proportional zu Vk
2/3

 

(Kernvolumen) bzw. A
2/3

.  

 

Das dritte Glied a3 ∙ Z² ∙ A
-1/3

 berücksichtigt die Abstoßung der positiv geladenen Protonen 

untereinander. Die nötige Energie, um diese nach dem Coulombschen Gesetz auftretende 

Abstoßungskraft zu überwinden, ist proportional zum Quadrat der Kernladung Z² und umgekehrt 

proportional zum Durchmesser des Kerns, welche mit dem Maß A
1/3 

angegeben wird.  
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Das vierte Glied a4 ∙ (Z –N)²/A ist ein sogenannter Symmetrieterm, welcher die Stabilität des 

Atomkerns in Abhängigkeit von seiner konkreten Zusammensetzung berücksichtigt. Kerne mit 

gleicher Protonen- und Neutronenzahl sind am stabilsten. Mit zunehmender Kernladungszahl steigt 

die Anzahl der Neutronen überproportional, so dass ein hoher Neutronenüberschuss entsteht. Mit 

größer werdendem Neutronenüberschuss werden die Atomkerne immer instabiler.  Konkret nimmt 

die Instabilität quadratisch mit zunehmendem Neutronenüberschuss zu. Nach dem Pauli-Prinzip 

können zwei identische Fermionen (Protonen und Neutronen sind Teilchen mit dem Spin ½, also 

Fermionen) nicht denselben Energiezustand besetzen. Aus diesem Grunde füllen die Protonen und 

Neutronen unabhängig voneinander die Energieniveaus auf. Der energetisch günstigste Zustand, 

welcher ja immer angestrebt wird, ist bei gleicher Protonen- und Neutronenzahl gegeben. Dieses 

Prinzip gilt zwar auch für den Atomkern, wird jedoch durch die Abstoßungsenergie gemäß dem 

dritten Gleichungsglied gestört. 

 

Das fünfte und letzte Glied der Gleichung ist ein Korrekturterm, welcher die Absättigung der Spins 

der Nukleonen ausdrückt. Kerne mit gerader Protonenzahl und gerader Neutronenzahl, sogenannte 

gg-Kerne, haben den Gesamtdrehimpuls 0 und sind daher am stabilsten. Im Gegensatz dazu sind 

Kerne mit ungerader Protonenzahl und ungerader Neutronenzahl, sogenannte uu-Kerne, welche 

einen zweifach ungesättigten Spin haben, am instabilsten. Des Weiteren sind noch die Kerne zu 

berücksichtigen, welche über gerader Protonenanzahl und ungerader Neutronenanzahl (gu-Kerne) 

oder über ungerader Protonenzahl und gerader Neutronenzahl (ug-Kerne) verfügen. Es gilt: 

 

λ = 1 für gg-Kerne: 

λ = 0 für gu-Kerne und ug-Kerne 

λ = -1 für uu-Kerne 

 

Die Weizsäcker-Formel beschreibt mit Hilfe der experimentell bestimmten Konstanten sehr gut den 

Verlauf der Bindungsenergien über den gesamten Nuklidbereich.  

 

 
Bild 88: Das Tröpfchenmodell des Atomkerns und die Weizsäcker-Formel / Quelle: Wikipedia 

 

Das Schalenmodell 

Bestimmte Werte für die Protonenzahl Z oder die Neutronenzahl N kommen häufiger vor und sind 

mit besonders stabilen Atomkernen assoziiert. So gibt es sechs stabile Nuklide mit Z = 20, für Z = 

19 zwei und für Z = 21 nur eines. Fünf stabile Nuklide  gibt es mit N = 20, jedoch überhaupt keines 

für N = 19 und N = 21. Für N = 50 gibt es eine ähnliche Häufung an stabilen Kernen und für Z = 50 

gibt es sogar 10 stabile Nuklide.  

 

Solche Diskontinuitäten träten mit leichten Schwankungen auch für folgende Protonen- oder 

Neutronenzahlen auf: 2, 8, 20, 28, 50, 82 und 126. Diese Zahlen werden in der Kernphysik als 

magische Zahlen bezeichnet. Diese magischen Zahlen wirken sich auch auf andere Eigenschaften 

der Atomkerne aus, etwa bei Reaktionswahrscheinlichkeiten. So wird z.B. bei der Betrachtung der 

Neutroneneinfangquerschnitte bei denselben Neutronenzahlen eine auffällige Stabilität beobachtet. 
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Die Quadrupolmomente der Atomkerne beschreiben die Abweichung dieser von der Kugelgestalt. 

Doppelt magische Kerne, also mit magischen Zahlen für Protonen und Neutronen, sind 

kugelsymmetrisch und besonders stabil.  

 

Die Atomkerne verhalten sich in der Nähe der magischen Zahlen wie die Atome in der Nähe der 

Edelgaskonfiguration. Daher liegt ein dem Schalenmodell der Atome analoges Schalenmodell für 

die Atomkerne nahe. Dies ist jedoch auch mit Schwierigkeiten verbunden, da sich die magischen 

Zahlen der Atomkerne von den entsprechenden Zahlen der Atomhülle unterscheiden und im 

Gegensatz zu den Elektronen in der Atomhülle mit den Protonen und Neutronen im Atomkern zwei 

verschiedene Teilchen berücksichtigt werden müssen. Doch auch der Aufbau des Atomkerns 

unterscheide sich von der Atomhülle. Die Elektronen bewegen sich um den Atomkern als Zentrum, 

genauer im aus dem Atomkern resultierenden Coulomb-Potential. Im Atomkern gibt es jedoch kein 

vergleichbares Zentrum. In diesem Modell muss die Bahn eines Nukleons im Feld der übrigen 

Nukleonen beschrieben werden.  

 

Das Schalenmodell des Atomkerns mit seinen magischen Zahlen kann lückenlos durch 

Teilchenzustände erklärt werden, allerdings nur unter Berücksichtung einer starken Kopplung der 

Bahndrehimpulse der Nukleonen an ihren Eigendrehimpulsen (Spins) bei allen Atomkernen. In 

diesem Fallen wird von einer starken Spin-Bahn-Kopplung gesprochen. Einer vergleichbaren 

Kopplung bei Atomen bedarf es im Falle der innersten Schalen der schwersten Atome. Der 

Unterschied ist jedoch ersichtlich, da im Atom nur die elektromagnetische Wechselwirkung und im 

Atomkern zusätzlich noch die starke und die schwache Wechselwirkung berücksichtigt werden 

müssen. 

 

Bild 89: Das Schalenmodell des Atomkerns / Quelle: Kernphysik Skript (H.J. Wollersheim) 

 

Das kollektive Modell 

In diesem Modell werden in etwa die Vorteile des Tröpfchenmodells und des Schalenmodells 

vereinigt und deren Widersprüche abgemildert. Das kollektive Modell zeigt seine Stärken besonders 

im Bereich zwischen den magischen Zahlen. Es beschreibt den Kern mit Einteilchenzuständen wie 

das Schalenmodell, welche jedoch von den kollektiven Zuständen des Kernrumpfes überlagert 

werden. Zu diesen Zuständen gehören die Rotationen und Vibrationen der Kerne. Diese Zustände 

erzeugen Bandenstrukturen in den Kernspektren, ähnlich der bei entsprechenden Molekülzuständen 

auftretenden Bandenspektren.  

 

https://web-docs.gsi.de/~wolle/index.html


 

 116 

10 Astrophysik 

Die Astrophysik ist eine grundlegende Naturwissenschaft, welche auf Grundlage von Theorien und 

Beobachtungen mit verschiedenen Methoden die Materie und Felder im Weltraum sowie das 

Universum als Ganzes untersucht. Die Beobachtungsbereiche umfassen heute unter anderem das 

ganze elektromagnetische Spektrum, Teilchenstrahlung und Gravitationswellen. Als eine der 

ältesten Naturwissenschaften ist die Astronomie bzw. Astrophysik heute weitgehend angewandte 

Physik, so dass wir auch allgemein von Astrophysik sprechen können. Neben der Physik fließen 

unter anderem auch die Chemie, Biologie, Geophysik, Geologie und Mathematik mit ein, so dass 

Astronomie bzw. Astrophysik eine stark interdisziplinäre Wissenschaft ist. Die Astronomie bzw. 

Astrophysik ist nicht nur eine sehr interessante Wissenschaft, sie bildet zusammen mit der Physik 

auch die Grundlage unseres wissenschaftlichen Weltbildes. Daher ist die Vermittlung von 

astronomischem bzw. astrophysikalischem Wissen auch sehr wichtig für die menschliche 

Gesellschaft. 

 

 

Bild 90: Offener Sternhaufen, die Plejaden / Quelle: Ralf Schmidt 

 

10.1 Die Sterne 

An der gesamten Himmelskugel können mit bloßem Auge rund 6.000 Sterne gesehen werden. Von 

jeder Halbkugel etwa 3.000 Sterne. Grundsätzlich kann folgendes über die Sterne gesagt werden: 

 

 Sterne sind helle Objekte und erscheinen aufgrund ihrer großen Entfernung selbst in 

Teleskopen noch punktförmig. 

 Sterne sind selbstleuchtend, produzieren das von ihnen ausgestrahlte Licht selbst. 

 Sterne müssen eine relativ große Masse haben, um Energie durch Kernfusion zu erzeugen 

und Zentren von Planetensystemen zu sein. 

 Sterne müssen relativ leuchtkräftig sein, um aufgrund ihrer großen Entfernungen noch 

sichtbar für das bloße Auge zu sein. 

 Die Sonne ist ein Stern, mit der Besonderheit ihrer relativ großen Nähe zur Erde und der 

damit verbundenen Möglichkeit Details an diesem nicht mehr punktförmig erscheinenden 

Stern zu studieren.  

 

Im Prinzip ist ein Stern eine Gaskugel im hydrostatischen Gleichgewicht. Aufgrund der Gravitation 

würde diese Gaskugel kollabieren. Die entgegenwirkende Zentrifugalkraft aufgrund der 
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Sternrotation ist viel zu schwach, um der Gravitation entgegenzuwirken. Vielmehr wirken der durch 

die kinetische Energie der Gasteilchen erzeugte Gasdruck und der in den Sternen vorherrschende 

Strahlungsdruck der Gravitation entgegen. Da die Sternmaterie, hauptsächlich ein Plasma aus 

Wasserstoffkernen, Heliumkernen und Elektronen, vereinfacht wie eine Flüssigkeit beschrieben 

werden kann und alle gegensätzlich wirkenden Kräfte im Gleichgewicht sind, wird von einem 

hydrostatischen Gleichgewicht gesprochen. Die Temperatur ist ein Maß für die kinetische Energie 

der Gasteilchen. Je höher die kinetische Energie der Gasteilchen, desto höher ist die Temperatur. 

Energiequelle für die kinetische Energie der Gasteilchen und der in den Sternen erzeugten Strahlung 

ist die Kernfusion. 

 

 
 

Bild 91: Stern im hydrostatischen Gleichgewicht / Quelle: Spektrum.de 

 

Der Energietransport erfolgt durch Konvektion und durch Strahlung. Konvektion bezeichnet den 

Vorgang, bei dem heiße Gasmassen nach oben steigen und kühlere wieder nach unten sinken. 

Dieser Vorgang kann mit kochendem Wasser in einem Kochtopf über der Herdplatte verglichen 

werden. Beim Strahlungstransport werden energiereiche Photonen, welche bei der Kernfusion 

erzeugt werden, absorbiert und wieder emittiert. In den Sternen gibt es in Abhängigkeit von der 

Zusammensetzung und dem Zustand der Materie Bereiche mit Konvektion und welche mit 

Strahlungstransport.   

 

Ein Stern entsteht durch den Kollaps einer kalten Wasserstoffwolke. Wenn nach mehreren 

Zwischenstufen ein Kern mit mindestens 0,075 Sonnenmassen entstanden ist, bewirkt der 

Gravitationsdruck eine Temperatur von etwa 10 Millionen Kelvin. Diese Temperatur ermöglicht die 

Kernfusion von Wasserstoff zu Helium, der regulären Energieerzeugung in einem Stern. Mit dem 

Ende der Wasserstoff-Fusion im Kern des Sterns setzt auch die Endphase in seiner Entwicklung ein. 

In Abhängigkeit von seiner Masse endet ein Stern entweder als Weißer Zwerg, Neutronenstern 

(Pulsar) oder stellares Schwarzes Loch.  

 

Für die Beschreibung der Zustandsgrößen der Sterne (Masse, Radius, Leuchtkraft) wird oft die 

Sonne als Maßstab verwendet. So werden zum Beispiel die Massen, Radien und Leuchtkräfte von 

Sternen in Sonnenmassen (M☉), Sonnenradien (R☉) und Sonnenleuchtkräfte (L☉) angegeben: 

 M☉= 1,98.1030 kg 
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 R☉ = 695.900 km 

 L☉ = 3,826.1026 W  

 

Zwischen den Zustandsgrößen bestehen Beziehungen zueinander. So gibt es z.B. die Masse-

Leuchtkraft-Beziehung oder die Masse-Radien-Beziehung. Weitere Größen sind der Spektraltyp der 

Sterne und ihre Leuchtkraftklassen.  

 

Sterne werden nach ihrer Farbe bzw. ihrer Oberflächentemperatur und dem Aussehen ihres 

Spektrums in Spektralklassen eingeteilt. Diese werden mit Buchstaben gekennzeichnet. Die 

wichtigsten Spektralklassen sind: O, B, A, F, G, K, und M. Die Leuchtkraft eines Sterns hängt von 

seiner Masse ab. Je mehr Masse ein Stern hat, desto größer ist seine Energieproduktion und desto 

kleiner ist seine Lebenszeit bzw. Verweilzeit als sogenannter Hauptreihenstern. In Diagrammen 

können die Sterne mit ihren Leuchtkräften sowie ihren Farben (Farbenhelligkeitsdiagramm) bzw. 

Spektralklassen (Hertzsprung-Russel-Diagramm) eingetragen werden. Normale Sterne, welche ihre 

Energie durch Wasserstofffusion freisetzen, bilden dort eine Reihe und werden daher 

Hauptreihensterne genannt. Die Spektralklassen sind von O bis M nach abnehmender Masse und 

Temperatur der Sterne geordnet. O-Sterne sind bläuliche Sterne mit Oberflächentemperaturen von 

30.000 bis 50.000 Kelvin (K) und haben typischerweise 60 Sonnenmassen. M-Sterne hingegen sind 

rötliche Sterne mit Oberflächentemperaturen von 2.000 bis 3.350 K und haben typischerweise 0,3 

Sonnenmassen. Unsere Sonne gehört dem Spektraltyp G an und hat eine Oberflächentemperatur 

von 5.800 K. O-Sterne haben eine Lebensdauer von mehreren hunderttausend Jahren, während die 

der M-Sterne bis zu 100 Milliarden Jahre beträgt. G-Sterne wie unsere Sonne haben eine 

Lebensdauer von rund 10 Milliarden Jahren. Die Leuchtkraftklassen I bis VI geben an, ob es sich 

um einen Überriesen, Hellen Riesen, Riesen, Unterriesen, Zwerg oder Unterzwerg handelt. Die 

Sonne z.B. ist ein Zwergstern (V).  

 

Die Helligkeit der Sterne wird in sogenannten Größenklassen (Magnituden) angeben. In der 

ursprünglichen Einteilung gab es sechs Größenklassen. Die hellsten Sterne hatten den Wert 1
m

 und 

die gerade noch mit dem Auge sichtbaren Sterne den Wert 6
m

. Heute wird die Einteilung 

logarithmisch genormt, was auch der Wahrnehmung des menschlichen Auges entspricht. Der 

Helligkeitsunterschied zwischen zwei Größenklassen hat den Faktor 2,51, während der Faktor 

zwischen der ersten und sechsten Größenklasse 100 beträgt. In beide Richtungen ist die Skala offen. 

Bei der Leuchtkraft der Sterne muss allerdings zwischen ihrer scheinbaren und ihrer absoluten 

Helligkeit unterschieden werden. Die scheinbare Helligkeit beschreibt die Helligkeit der Sterne, wie 

sie uns am Sternenhimmel erscheinen. Dies sagt jedoch nichts über die tatsächliche Helligkeit der 

Sterne aus. Ein schwach leuchtender Stern kann in relativ naher Entfernung zur Erde sehr 

leuchtkräftig erscheinen während ein sehr weit entfernter leuchtkräftiger Stern uns sehr schwach 

erscheint. Die absolute Helligkeit gibt die Helligkeit eines Sterns in einer genormten Entfernung 

von 10 Parsec (32,6 Lichtjahren) an.  

 

Die Entfernung der Sterne kann mit Hilfe einer Parallaxe trigonometrisch bestimmt werden. Sterne 

verschieben aufgrund der Bewegung der Erde um die Sonne scheinbar ihre Position gegenüber 

weiter entfernteren Hintergrundsternen. Im Prinzip spiegelt sich die Bahnbewegung der Erde wider. 

Diese erscheint von der Erde aus gesehen mit einem bestimmten Winkel vor den 

Hintergrundsternen, die sogenannte Parallaxesekunde (Parsec). Da der Erdbahndurchmesser 

bekannt ist, kann mit Hilfe der Trigonometrie (Dreiecksberechnung) die Entfernung zum Stern 

berechnet werden. Statt der Erdbahn kann auch eine andere Basis verwendet werden. So werden 

trigonometrische Bestimmungen wesentlich genauer durch Raumsonden durchgeführt. Wenn die 

absolute Helligkeit eines Sterns bekannt ist, kann seine Entfernung zu uns auch aufgrund seiner 

scheinbaren Helligkeit berechnet werden. Die absolute Helligkeit kann in einigen Fällen wiederum 

aus den physikalischen Eigenschaften des Sterns berechnet werden.  
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10.2 Interstellare Materie 

Interstellar bedeutet „zwischen den Sternen“. Somit ist der interstellare Raum der Raum zwischen 

den Sternen und die Interstellare Materie die Materie, welche sich zwischen den Sternen im 

interstellaren Raum befindet. Erst in den 1930er Jahren konnte die Interstellare Materie in den 

Spektren von Sternen nachgewiesen werden. Nach einer schärferen Definition befindet sich die 

Interstellare Materie zwischen den sogenannten Astropausen der Sterne. Die Astropause ist der 

Übergang der Astrosphäre eines Sterns zum interstellaren Raum. Die Astrosphäre ist eine 

blasenförmige Struktur, welche vom Sternwind (Teilchenstrahlung vom Stern) erzeugt wird und 

erfüllt ist. Sie hat eine andere Materiezusammensetzung als der Interstellare Raum. Eine scharfe 

Grenze gibt es jedoch nicht, der Übergang von Astropause in den Interstellaren Raum ist fließend. 

 

Die Interstellare Materie kommt in verschiedenen Formen vor. Sie besteht hauptsächlich aus 

neutralem und ionisiertem Gas, etwa 90 Prozent Wasserstoff und 10 Prozent Helium. Elemente 

schwerer als Helium, in der Astrophysik zusammenfassend als Metalle bezeichnet, kommen nur in 

Spuren vor. Etwa ein Prozent der Interstellaren Materie liegt in Form von Molekülen und Staub vor. 

Zusammen mit der im interstellaren Raum vorhandenen elektromagnetischen Strahlung und 

Magnetfeldern bildet die Interstellare Materie das Interstellare Medium. Der Interstellaren Materie 

entsprechend gibt es innerhalb von Planetensystemen sogenannte Interplanetare Materie und 

zwischen den Galaxien die sogenannte Intergalaktische Materie.  

 

Interstellare Materie absorbiert, emittiert und reflektiert elektromagnetische Strahlung. Auf diese 

Weise kann Interstellare Materie detektiert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten 

Interstellare Materie zu klassifizieren. Zunächst kann Interstellare Materie in zwei grundlegende 

Komponenten unterteilt werden: Gas (Ionen, Atome und Moleküle) und Staub. Eine weitere 

Möglichkeit ist die Klassifizierung nach der Temperatur: 

 

 Kalte Interstellare Materie besteht aus Staub und nichtionisiertem Wasserstoff (HI). Sie 

kann nur in Gebieten existieren, in denen die Temperatur unterhalb von 100 K liegt; 

 Warme Interstellare Materie besteht hauptsächlich aus Gas (Wasserstoff, Helium und 

Spuren von schwereren Elementen), welches teilweise neutral und teilweise ionisiert ist. Der 

Temperaturbereich der warmen Interstellaren Materie liegt etwa zwischen 1.000 K und 

10.000 K.  

 Heiße Interstellare Materie ist vollständig ionisiertes Plasma bei Temperaturen von bis zu 

einer Million Kelvin. Derartige Zustände kommen in den Koronen von Sternen vor.  

 

Die Interstellare Materie kommt in verschiedenen Formen vor, wie nachfolgend dargestellt: 

 

Molekülwolken bestehen zu etwa 99,9 Prozent aus molekularem Wasserstoff (H2) und nur zu etwa 

0,1 Prozent aus anderen Molekülen. Von diesen anderen Molekülen nimmt Kohlenstoffmonoxid 

(CO) den größten Anteil ein. Die Temperatur in Molekülwolken ist mit unter 50 K sehr gering. Die 

Dichte hingegen ist mit 1.000 bis 10.000 Atomen pro Kubikzentimeter relativ hoch. Typische 

Dichten im Interstellaren Medium sind etwa ein Atom pro Kubikzentimeter (10
-24

 g/cm³). Sehr kalte 

und dichte Molekülwolken absorbieren das Licht von dahinterliegenden Objekten und erscheinen 

daher als schwarze, sternlose Regionen am Sternhimmel. In diesem Fall wird auch von sogenannten 

Dunkelwolken gesprochen. Aus diesen Molekülwolken bilden sich auch die Sterne, indem es 

innerhalb dieser zu einem Gravitationskollaps kommt. Infolgedessen bilden sich Gebiete mit 

höherer Massendichte und Gravitation, welche immer weiter kollabieren. Über mehrere 

Entwicklungsphasen bilden sich dann Sterne heraus. Von der baryonischen Materie der Galaxis 

(normale aus Atomen bestehende Materie, in Abgrenzung zur Dunklen Materie) machen die 

Molekülwolken etwa die Hälfte aus.  
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Bild 92: Sternentstehungsgebiete sind im Orionnebel / Quelle Ralf Schmidt 

 

Interstellarer Staub besteht aus Staubteilchen, welche einen mittleren Durchmesser von etwa 0,3 

µm haben. Die Hauptbestandteile des Interstellaren Staubes sind Silikate, Graphit und Eis. Unter 

den Silikaten, welche für die Planetenentstehung eine wichtige Rolle spielen, befinden sich 

hauptsächlich Olivine und Pyroxene. Auch Staubwolken haben niedrige Temperaturen von unter 

100 K und bilden mit den Molekülwolken einen wichtigen Mechanismus zur Sternbildung. Der 

Staub ist ein wichtiger Kühlmechanismus für Molekülwolken. Erst bei entsprechend niedrigen 

Temperaturen im Bereich von 10 K kann es zu Sternbildung kommen. Der Interstellare Staub 

bewirkt eine wellenlängen- bzw. frequenzabhängige Abschwächung des durch ihn laufenden 

Lichtes, was als Extinktion bezeichnet wird. Hierbei wir kurzwelligeres blaues Licht stärker 

absorbiert als langwelligeres rotes Licht. Daher kommt es in Abhängigkeit von der durchlaufenen 

Schicht aus Interstellarem Staub zu einer Rötung des Lichtes. In der Umgebung von kühlen Sternen 

erscheinen die Staubwolken als Reflexionsnebel. Sie emittieren hierbei kein eigenes Licht, sondern 

streuen lediglich das Licht des Sternes. Im Ergebnis reflektieren sie das Sternenlicht, daher ihre 

Bezeichnung als Reflexionsnebel. Die Spektren der Reflexionsnebel ähneln daher dem Spektrum 

des anstrahlenden Sterns, wobei auch in diesem Fall das blaue Licht stärker als das rote gestreut 

wird.  

 

H-I-Regionen bestehen aus atomarem, nicht ionisiertem Wasserstoff (H). Die römische Ziffer gibt 

den Ionisationsgrad an. Hierbei bedeutet I nicht ionisiert, II einfach ionisiert, usw. Im Falle von 

Wasserstoff, welcher nur aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle besteht, kann 

es maximal zu einer einfachen Ionisation kommen. Charakteristisch für H-I ist die Emission der 

sogenannten 21-cm-Linie, was einer Frequenz von 1420 Hz entspricht. Der Spin (Drehimpuls) des 

Elektrons zum Atomkern kann parallel oder antiparallel eingestellt sein. Der Unterschied bedeutet 

praktisch die Drehung der Drehimpulsachse des Elektrons um 180°. Beide Möglichkeiten 

entsprechen verschiedenen energetischen Zuständen, so dass ein Übergang zwischen diesen einer 

Energiedifferenz entspricht. Diese Energiedifferenz wird in Form von elektromagnetischer 

Strahlung mit einer Wellenlänge von 21 cm frei. An sich sind solche Übergänge sehr 

unwahrscheinlich. Nur aufgrund der extrem hohen Anzahl der Wasserstoffatome kann 

kontinuierlich 21-cm-Strahlung gemessen werden. Mit Hilfe dieser Strahlung kann die Verteilung 

des atomaren Wasserstoffs im Interstellaren Raum gemessen werden.  
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Absorptions- und Emissionsnebel treten typischerweise in Sternentstehungsgebieten sowie in der 

Umgebung von jungen, sehr heißen Sternen der Spektralklassen O und B auf (Spektralklassen → 

Abhandlung: „Die Geburt, das Leben und der Tod der Sterne“ oder „Grundlagen der Astronomie 

und Astrophysik“ auf www.astromare.org). Bei diesen Nebeln handelt es sich um Überreste der 

Gaswolke, aus welcher diese Sterne entstanden sind. Wie bereits erläutert, bestehen diese 

Gaswolken zu etwa 90 Prozent aus Wasserstoff, 10 Prozent Helium und Spuren von schwereren 

Elementen. Bei der Sternentstehung sowie von jungen Sternen wird hochenergetische Strahlung mit 

hohen ultravioletten Anteilen ausgesandt. Diese Strahlung regt die Elektronen des Gases zu höheren 

energetischen Zuständen an, wobei bestimmte Wellenlängen dieser Strahlung absorbiert werden. 

Des Weiteren können die Gasatome auch ionisiert werden, was ebenfalls mit der Absorption von 

Strahlung verbunden ist. Wenn das Sternlicht einen entsprechenden Nebel durchläuft, dann zeigt 

das Sternspektrum die entsprechenden Absorptionslinien. Wenn die Elektronen wieder niedrigere 

Energiezustände einnehmen oder freie Elektronen wieder mit den Atomrümpfen rekombinieren, 

wird Strahlung emittiert. Auf diese Weise wird Strahlung bestimmter Wellenlängen frei. In diesem 

Fall erhalten wir vom Nebel ein Emissionsspektrum. Es gibt auch Kombinationen von Emissions- 

und Reflexionsnebel. In diesen Fällen wird von Diffusen Nebeln gesprochen.  

 

H-II-Regionen bestehen größtenteils aus ionisiertem Wasserstoff und sind im Prinzip eine spezielle 

Art von Emissionsnebeln. Diese Regionen befinden sich in der Umgebung der bereits 

angesprochenen jungen, sehr heißen Sterne der Spektralklassen O und B. Diese Sterne geben einen 

bedeutenden Anteil ihrer Strahlung im ultravioletten Bereich ab. Diese hochenergetische Strahlung 

ionisiert den atomaren Wasserstoff, so dass sich H-II-Regionen bilden. Typischerweise finden sich 

diese H-II-Regionen daher in Gebieten, in welchen intensive Sternentstehungen stattfinden. 

Allerdings haben H-II-Regionen eine relativ kurze Lebensdauer von weniger als eine Millionen 

Jahre. Aufgrund der intensiven Sternwinde und möglichen Supernovae (Sternexplosionen) der 

massereichen Sterne wird der ionisierte Wasserstoff innerhalb des angegebenen Zeitraumes 

zerstreut.  

 

Im Ergebnis zeigt sich, dass das Interstellare Medium ein wichtiger Bestandteil des kosmischen 

Materiekreislaufes ist. Aus sehr kalten Molekül- und Staubwolken, welche kollabieren, entstehen 

Sterne und Planeten. Aufgrund der Sternaktivität entsteht eine Teilchenstrahlung, welche als 

Sternenwind bezeichnet wird. Dieser Sternenwind setzt sich aus den Bestandteilen des Sterns 

zusammen, also hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Damit wird das Interstellare Medium 

wieder angereichert. In der Endphase der Sternentwicklung werden ganze Sternenhüllen bzw. bis zu 

90 Prozent der ursprünglichen Masse des Sterns abgestoßen und damit das Interstellare Medium 

angereichert. Sehr massereiche Sterne, welche die schweren Elemente bis zum Eisen aufbauen, 

enden als Supernova. Während einer Supernova werden noch schwerere Elemente aufgebaut. Alle 

diese Elemente werden aufgrund der Supernova auch an das Interstellare Medium abgegeben. Auf 

diese Weise wird das Interstellare Medium mit Elementen schwerer als Wasserstoff und Helium, 

sogenannten Metallen, angereichert. Letztendlich wird diese Materie dann wieder für die 

Sternentstehung und die Planetenbildung verbraucht. Auf diese Weise trägt das Interstellare 

Medium zum kosmischen Materiekreislauf bei. Auch der Kohlenstoff, aus welchem das Leben auf 

der Erde aufgebaut ist, ist in Sternen entstanden. Bei Supernovae wurde dieser Kohlenstoff frei und 

reicherte das Interstellare Medium an. Als sich dann die Erde aus diesem Medium bildete, war auch 

der Kohlenstoff für die Entstehung des Lebens vorhanden. Die Erforschung der Interstellaren 

Materie ist im Ergebnis ein wichtiger Bereich der Astrophysik, welcher viele astrophysikalische 

Sachverhalte miteinander verbindet.  

 

http://www.astromare.org/
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Bild 93: Interstellarer Materiekreislauf / Quelle: https://lp.uni-goettingen.de 

 

10.3 Das Sonnensystem 
 

Das Sonnensystem besteht aus der Sonne als Zentrum, den acht großen Planeten, den 

Zwergplaneten, den Kleinkörpern wie Kleinplaneten (Asteroiden oder Planetoiden), Kometen und 

Meteoren, welche die Sonne umkreisen, sowie den Monden und Trabanten, welche wiederum die 

Planeten, Zwergplaneten und Kleinplaneten umkreisen. Zum Sonnensystem gehören auch der 

Interplanetare Staub und interplanetare Gase. 

 

 
 

Bild 94: Das Sonnensystem bzw. Planetensystem / Quelle Alexandra Meier-Badusche 
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Entstanden ist das Sonnensystem aus einer kalten Wolke aus Wasserstoff, Helium, anderen 

Elementen und Staub. Im Zentrum der Wolke bildete sich die Sonne heraus. Um dieses Zentrum 

herum bildete sich eine sogenannte Akkretionsscheibe heraus, welche nach außen zunehmend 

abgeflacht war. Durch diese wurde der Drehimpuls der Wolkenbestandteile vom Zentrum weg 

transportiert, so dass die Materie von der Wolke von dem sich bildenden Stern aufgenommen 

werden konnte. Die Sonne verfügt daher heute nur über 0,54 Prozent vom Gesamtdrehimpuls des 

Sonnensystems, über 99,46 Prozent verfügen alle anderen Objekte. Wenn die Sternmasse groß 

genug ist, erreichen Druck und Temperatur nach mehreren Entwicklungsstadien ausreichend große 

Werte, um die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium zu zünden. Damit war die Sonne als Stern 

geboren.  

 

Allerdings wurde für den Sternbildungsprozess bzw. Sonnenbildungsprozess nicht die ganze Masse 

der Akkretionsscheibe verwendet. Innerhalb der Akkretionsscheibe, welche als proto-planetare 

Scheibe bezeichnet wird, kondensierten sich die Planeten heraus. Durch Zusammenstöße von 

Materie entstanden größere Brocken, welche weitere Materie aus der Scheibe aufnahmen und sich 

zunächst zu Planetesimalen entwickelten. Durch den Prozess der Koagulation (Ankleben) und der 

Agglomeration (Anwachsen) mit weiteren Körpern und Materie entwickelten sich die Planetesimale 

zu Planeten. Aus den Resten der proto-planetaren Scheibe entstanden die überwiegende Anzahl der 

Kleinkörper des Sonnensystems. Von innen nach außen nahm die Temperatur der proto-planetaren 

Scheibe ab, was sich auch in ihrer Zusammensetzung widerspiegelte. Die schwereren Elemente 

waren innen, die leichteren Elemente waren im Außenbereich der Wolke. So entstanden im Inneren 

der Wolke die vier Gesteinsplaneten, in ihrem äußeren Bereich die Gasplaneten.  

 

Die Sonne, ein Zwergstern, ist das dominierende Objekt im Sonnensystem. Sie vereint 99,87 

Prozent der Masse des gesamten Sonnensystems. Nur 0,13 Prozent entfallen auf die acht großen 

Planeten, die Zwergplaneten und die Kleinkörper des Sonnensystems 

 

Die acht großen Planeten heißen mit zunehmender Entfernung von der Sonne: Merkur, Venus, Erde, 

Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Bis auf Merkur und Venus verfügen alle Planeten über 

Monde bzw. Trabanten. Zwischen Erde und Mars befindet sich der sogenannte Kleinplanetengürtel 

(Asteroiden- bzw. Planetoidengürtel). Als Entfernungseinheit im Sonnensystem wird die 

Astronomische Einheit (AE), die mittlere Entfernung Erde – Sonne verwendet (1 AE = 

149.597.870,7 km). Die acht großen Planeten bewegen sich in einem Entfernungsbereich zwischen 

0,4 und 30 AE um die Sonne. Nach bisherigem Kenntnisstand bildet der Neptun den äußersten 

Planeten im Sonnensystem. Es könnte jedoch in größerer Entfernung noch weitere große Planeten 

geben. So gibt es zumindest Indizien für einen neunten Planeten in einem Entfernungsbereich 

zwischen 400 und 1.500 AE von der Sonne.  

 

 
 

Bild 95: Die Sonne und die acht Planeten des Sonnensystems / Quelle: wikipedia.org 
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Zwergplaneten haben wie die großen Planeten aufgrund ihrer Masse eine kugelförmige Gestalt, da 

sie sich überwiegend im hydrostatischen Gleichgewicht befinden. Allerdings haben sie im Vergleich 

zu den Planeten noch nicht ihre Bahnen von Kleinkörpern freigeräumt. Dies gilt nach einer 

Entscheidung der Internationalen Astronomischen Union (IAU) von August 2006 als 

Unterscheidungsmerkmal zwischen Planeten und Zwergplaneten. Dieses Kriterium ist nicht 

unumstritten, da auch die großen Planeten ihre Bahn nicht völlig von Kleinkörpern freigeräumt 

haben. Allerdings kann die Masse eines Planeten, im Gegensatz zur Masse eines Zwergplaneten, 

gegenüber der Masse der sich auf ihren Bahnen befindlichen Kleinkörper vernachlässigt werden. 

Die meisten der entdeckten Zwergplaneten befinden sich jenseits der Neptunbahn im sogenannten 

Kuipergürtel, welcher weiter unten im Themenbereich Kometen erläutert wird. Ein Zwergplanet 

befindet sich im sogenannten Kleinplanetengürtel, welcher nachfolgend erläutert wird.  

 

Neben Planeten und Zwergplaneten gibt es noch die Kleinkörper des Sonnensystems. Dazu zählen 

die Kleinplaneten (Asteroiden oder Planetoiden), Kometen, Meteoroiden und der Interplanetare 

Staub.  

 

Die Kleinplaneten sind kleiner als die Zwergplaneten jedoch größer als die Meteoroiden. Eine 

scharfe Abgrenzung gibt es jedoch nicht. Etwa 75 Prozent aller Kleinplaneten befinden sich in 

einem Gürtel, welcher zwischen Mars und Jupiter lokalisiert ist. Der innere Rand dieses Gürtels ist 

etwa 2,2 AE, sein äußerer Rand etwa 3,3 AE von der Sonne entfernt.  Zum Vergleich: Die mittleren 

Entfernungen von Mars und Jupiter betragen 1,52 und 5,20 AE. Die Umlaufzeiten der 

Kleinplaneten im Gürtel um die Sonne liegen zwischen 3,3 und 6 Jahren. Ein Objekt in diesem 

Gürtel ist jedoch ein Zwergplanet: Ceres. Er hat einen Äquatordurchmesser von 963 km und eine 

kugelförmige Gestalt. Es gibt Kleinplaneten, welche außerhalb des Gürtels ihre Bahnen ziehen und 

stark unterschiedliche Umlaufbahnen haben. Jedoch bewegen sich alle Kleinplaneten um die Sonne. 

Mit Stand zum Dezember 2016 sind über 725.000 Kleinplaneten bekannt.  

 

Die Kometen bestehen aus einem Kern, der von einer Koma (Atmosphäre des Kometen) umgeben 

ist, sowie einem Ionen- und Staubschweif. Für den Kern des Kometen wurde bereits im Jahre 1950 

von Fred Whipple der Begriff „Schmutziger Schneeball“ geprägt. Er besteht hauptsächlich aus 

Wassereis, Trockeneis (gefrorenes Kohlenstoffdioxid), Ammoniak, Methan sowie Beimengungen 

von Mineral- und Staubteilchen. Bei der Annäherung an die Sonne verflüchtigen sich Wasserdampf 

und andere leicht flüchtige Stoffe, wie Kohlenstoffdioxid (CO2), aus dem Kern, bilden sowohl die 

Koma als auch den Kometenschweif. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Teilchen des 

Kometenschweifes und des sogenannten Sonnenwindes (Teilchenstrahlung von der Sonne) ist der 

Schweif von der Sonne weggerichtet. Die Kerne von Kometen haben Durchmesser von etwa 1 bis 

50 km, die Koma schon eine Ausdehnung im Bereich von 100.000 km. Der Kometenschweif kann 

Längen von mehreren Millionen bis mehreren Hundertmillionen km erreichen. Die Staubteilchen 

im Schweif bewegen sich in Kernnähe mit höherer Geschwindigkeit als in Kernferne. Dies führt zu 

einer wahrnehmbaren Krümmung des Schweifs. Es wird zwischen kurzperiodischen Kometen mit 

Umlaufzeiten von bis zu 200 Jahren  und langperiodischen Kometen mit größeren Umlaufzeiten 

unterschieden. Kurzperiodische Kometen sind in der Ebene des Sonnensystems lokalisiert und 

haben ihren Ursprung im sogenannten Kuipergürtel, hinter der Neptunbahn in etwa 30 bis 50 AE 

Entfernung von der Sonne (1 AE = 1 Astronomische Einheit = Mittlere Entfernung Erde – Sonne = 

149.597.870,7 km). Die langperiodischen Kometen haben keine Lokalisierung in bestimmten 

Ebenen und stammen aus der Oort`schen Wolke, welche kugelsymmetrisch in einem Bereich von 

30.000 bis 100.000 AE die Sonne umgibt. Damit reicht diese Wolke bis in eine Entfernung von etwa 

1,3 Lichtjahren Entfernung von der Sonne, wobei die höchste Objektdichte in der Wolke in einem 

solaren Entfernungsbereich von etwa. 50.000 AE liegt. Sowohl die Objekte des Kuipergürtels als 

auch der Oort`schen Wolken sind Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. 
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Die Meteoriten (auf der Erde eintreffende Meteorioden) besteht hauptsächlich aus Gestein (etwa 94 

Prozent) oder Eisen (etwa 5 Prozent). Doch kommen auch Eisen-Stein-Meteorite oder sogenannte 

Glas-Meteorite aus Siliziumdioxid (SiO2), sogenannte Tektite vor. Des Weiteren wird zwischen 

planetaren Meteoroiden, Meteoroiden mit Parabelbahnen und kometarischen Meteoroiden 

unterschieden. Erstere sind Fragmente aus dem Kleinplanetengürtel, die mit den Parabelbahnen sind 

noch unbekannter Herkunft und letztere sind Staubteilchen von Kometen bzw. sich auflösenden  

Kometen, welche sich auf der Bahn des Kometen bzw. des sich auflösenden Kometen verteilen und 

dort lokalisiert sind. Wenn die Erde dann eine solche Bahn kreuzt, kommt es zu sogenannten 

Meteoren, Leuchterscheinungen, welche auch als Sternschnuppen bezeichnet werden. Größere 

Teilchen erzeugen Feuerkugeln, sogenannte Boliden. Im Gegensatz dazu werden noch kleinere 

Teilchen (d < 10 µm, m < 10
-8

 kg) als interplanetarer Staub bezeichnet.  

 

10.4 Der Aufbau des Universums 
 

Das Universum besteht aus verschiedenen Ebenen. Die kleinste Ebene sind die Stern- und 

Planetensysteme. Hierbei sind Einzelsterne wie die Sonne in der Minderzahl. Meistens bilden 

Sterne Doppel- oder Mehrfachsysteme, d.h. Sterne sind durch die Gravitation miteinander 

verbunden. Die Entstehung der Planeten ist hierbei eng mit der Sternentstehung verknüpft. Der 

Raum zwischen den Sternen wird als interstellarer Raum bezeichnet. Die Materie in diesem Raum 

wird als interstellare Materie bezeichnet.  

 

Stern- und Planetensystemen sowie die interstellare Materie befinden sich wiederum in Galaxien, 

welche die eigentlichen Welteninseln bilden. Die Galaxie, in welcher sich unser Sonnensystem 

befindet, wird als Galaxis bzw. Milchstraße bezeichnet. Der Begriff „Galaxie“ wurde wiederum 

hiervon abgeleitet. Der Raum zwischen den Galaxien wird als intergalaktischer Raum, die dort 

befindliche Materie wird als intergalaktische Materie bezeichnet.  

 

Galaxien bilden wiederum Gruppen und Haufen, welche wiederum Superhaufen bilden. 

Superhaufen und die dazwischen liegenden lehren Bereiche (Voids) bilden die größten Strukturen 

im Universum, welches auf großen Skalen homogen (gleichmäßig) und isotrop (in allen Richtungen 

gleich) aussieht.  

 

 

Bild 96: Das Universum auf verschiedenen Größenskalen / Quelle: Wikipedia.org 
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11 Geophysik 

Die Geophysik im weiteren Sinn beinhaltet alle physikalischen Wissenschaften, welche sich auf die 

Erde beziehen. Dies ist zunächst die Geophysik im engeren Sinn, welche sich mit der Physik der 

festen Erde befasst. Dazu gehören unter anderem Seismologie und Vulkanologie. Die Physik der 

Atmosphäre ist Gegenstand der Meteorologie. Mit diesem Gebiet hat wiederum die Klimatologie 

die größten Schnittmengen. Weitere Gebiete sind die Geographie, die Ozeanographie, die 

Glaziologie (Physik des Eises) und die Geochemie, wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist.  

 

11.1 Die Erde, unser Heimatplanet 

Die Erde ist mit einem Äquatordurchmesser von 12.756 km der größte unter den terrestrischen 

Planeten im Sonnensystem. Ihr Poldurchmesser beträgt 12.714 km, womit die Erde an ihren Polen 

abgeplattet ist. Die Masse der Erde beträgt 5,974∙10
24

 kg und ihre mittlere Dichte hat einen Wert 

von 5,515 g/cm³. Diese Größen werden auch als Referenz für andere Planeten benutzt. Die Erde ist 

der einzige Planet, auf dem es nachweislich Weise Leben gibt. Dieses bildet drei große Gruppen auf 

der Erde, die aufgrund ihrer Zellstrukturen unterschieden werden: Tiere, Pflanzen und Pilze. Die 

Menschen gehören zur Gruppe des tierischen Lebens. Allerdings haben diese eine kulturell-

technischen Entwicklung durchgemacht und gehören damit zu den hochentwickelten intelligenten 

Lebensformen. 

 

Die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne beträgt rund 149.597.870,7 km und wird als 

Astronomische Einheit (AE) definiert. Diese dient als Entfernungsmaßstab im Sonnensystem. Die 

Bahn der Erde ist annähernd kreisförmig, d.h. ihre Bahn-Exzentrizität hat einen Wert von e = 

0,0167, so dass ihre Entfernung zur Sonne zwischen rund 147.099.000 km (0,983 AE) und 

152.096.000 km (1,0173 AE) schwankt. Bei einer mittleren Bahngeschwindigkeit von 29,78 km/s 

benötigt die Erde für einen Umlauf um die Sonne 365,256 Tage. Ihre Bahnneigung gegen die 

Ekliptikebene beträgt definitionsgemäß 0°, da die Ekliptikebene die Ebene der Erdbahn um die 

Sonne ist. Die Erde rotiert einmal in 23
h
 56

min
04

s
 um ihre eigene Achse und die Neigung ihrer 

Rotationsachse gegenüber der Ekliptik beträgt 23,44°.  

 

Die Erde besteht aus einer Erdkruste, einem Erdmantel sowie einem äußeren flüssigen und inneren 

festen Erdkern. Die Erdkruste hat eine Dicke von rund 50 km und eine Dichte von rund 2,8 g/cm³. 

Die Temperaturen in der Kruste bewegen sich in einem Bereich von etwa 561 bis 996°C. Der 

Erdmantel gliedert sich in einen äußeren und einen inneren Mantel. Der äußere Mantel befindet sich 

in einem Tiefenbereich von etwa 50 bis 1000 km, hat eine Dichte von etwa 3,5 g/cm³ und eine 

Temperatur von etwa 2.600 °C. Der innere Mantel befindet in einer Tiefe von 1.000 bis 2.900 km. 

Die Dichte steigt dort auf rund 4,7 g/cm³ und die Temperatur auf 3.000 °C an. Der äußere flüssige 

Kern befindet sich in einem Tiefenbereich von 2.900 bis 5.100 km. Hier steigen die Dichte auf 

Werte von 9,0 bis 12,5 g/cm³ und die Temperatur auf 3.600 °C an. Der feste innere Kern befindet 

sich in einem Tiefenbereich von 5.100 bis 6.370 km und bildet das Zentrum. Dichte und Temperatur 

steigen auf 13 g/cm³ und 4.100 °C an. Der Erdkern besteht aus Eisen und Nickel. Alle Zahlenwerte 

sind natürlich auch mit Unsicherheiten behaftet. Das Innere der Erde kann durch die Ausbreitung 

der Erdbebenwellen (Seismologie) studiert werden. Es gibt zwei Arten von Wellen. Die 

longitudinalen Kompressionswellen (p-Wellen) breiten sich senkrecht zu ihrer 

Fortpflanzungsrichtung aus. Dies ist zum Beispiel auch bei Schallwellen der Fall. Des Weiteren 

können sich p-Wellen in Flüssigkeiten ausbreiten, also auch durch den flüssigen äußeren Erdkern 

gehen. Transversalwellen (s-Wellen) breiten sich seitlich zu ihrer Fortpflanzungsrichtung aus. Licht 

bzw. elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen. Sie können sich allerdings nicht in 

Flüssigkeiten ausbreiten.  
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Bild 97: Der Aufbau der Erde / Quelle eskp.de, Lizenz: CC BY 4.0 

 

Die hohen Temperaturen bzw. der geschmolzene äußere Kern haben ihre Ursache in thermischer 

Energie, welche vom Erdentstehungsprozess noch übrig blieb und aufgrund von radioaktiven 

Zerfallsprozessen noch weiterhin nachgeliefert wird. Die flüssige Materie liegt zum Teil als Plasma 

vor, besteht also aus geladenen Teilchen. Durch die Erdrotation bilden die geladenen Teilchen einen 

elektrischen Strom, welcher zu einem Dynamoprozess führt und annähernd ein Dipolfeld generiert. 

Dieses hat am Erdäquator eine Stärke von 0,31 Gauß. Die Magnetfeldachse dieses Feldes ist um 12° 

gegenüber der Rotationsachse der Erde geneigt. Das Magnetfeld der Erde ändert sich in Perioden 

von etwa Zehntausend bis Hunderttausend Jahren. Zurzeit nimmt die Feldstärke langsam ab. Die 

Magnetosphäre der Erde wird auf der sonnenzugewandten durch den Sonnenwind 

(Teilchenstrahlung der Sonne)  gestaucht und reicht dort etwa 10 Erdradien weit in den Raum. Auf 

der sonnenabgewandten Seite der Erde bildet die Magnetosphäre hingegen einen Schweif, welcher 

etwa 100 Erdradien in den Raum reicht. Die Magnetosphäre schützt die Erde vor für Leben 

gefährlicher Teilchenstrahlung aus dem Weltraum.  

 

Die Erdkruste bildet keine durchgehende Schicht, sondern besteht aus Platten. Diese Platten werden 

von großen Blöcken gebildet, welche auf dem flüssigen Erdmantel (wo Silikate wie Olivin 

vorkommen) schwimmen. Die Erdplatten unterliegen daher dynamischen Prozessen, wie in der 

Theorie der Plattentektonik von 1960 beschrieben wird. Bereits im Jahre 1915 stellte Alfred 

Wegener (1880 – 1930) seine Theorie über die Kontinentalverschiebung (Kontinentaldrift) auf. 

Ursprünglich gab es einen Urkontinent, welcher Pangäa genannt wird. Durch die Plattentektonik 

driftete der Kontinent jedoch auseinander und es bildete sich die heute bekannte Verteilung der 

Kontinente auf der Erde heraus. Durch die Verteilung der Kontinente werden die 

Meeresströmungen bestimmt, welche wiederum wesentlichen Einfluss auf das Erdklima haben.  

 

Die Erdoberfläche hat eine Fläche von rund 510 Millionen km², wovon 71 Prozent mit Wasser 

(Ozeane und Meere) bedeckt sind. Auf ihrer Landfläche gibt es unterschiedliche Formationen wie 

flache Ebenen, hügelige Landschaften und Gebirge. Des Weiteren ist die Landschaft, entsprechend 

dem lokalen Klima, von unterschiedlen Formen von Leben geprägt. Als Nulllinie, worauf sich 

Höhen und Tiefen auf der Erdoberfläche beziehen, wird die sogenannte mittlere Meereshöhe 

(Normalnull) definiert. So bildet der Mount Everest mit einer Höhe von 8.848 Metern den höchsten 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Punkt auf der Erde, während der Marianengraben mit einer Tiefe von 11.000 m den tiefsten Punkt 

auf der Erde bildet. Die mittlere Tiefe der Ozeane und Meere beträgt etwa 3.500 m. Den tiefsten frei 

zugänglichen Punkt der Erdoberfläche bildet das Tote Meer, dessen Meeresspiegel und Ufer etwa 

423 m unter Normalnull liegen. Durch zivilisatorischen Einfluss hat sich die Oberfläche der Erde 

stark verändert. 

 

 
 

Bild 98: Die Erde / Quelle NASA 

 

Die geologische und die biologische Entwicklung der Erde werden in mehrere Phasen eingeteilt. 

Diese sollen nachfolgend kurz zusammengefasst werden. So fanden zur Zeit des Präkambriums vor 

mehr als 590 Millionen Jahren drei Gebirgsbildungsphasen statt, welche als Laurentische, 

Algonische und Assynitische Gebirgsbildungen bezeichnet werden. Die Algenzeit (Eophytikum) 

begann vor 590 – 500 Millionen Jahren, geologisch wird diese Zeit Kambrium genannt. Zur Zeit 

des Ordoviziums vor 505 – 438 Millionen entstanden die ersten Wirbeltiere. Vor 438 – 408 

Millionen Jahren, im geologischen Zeitalter des Silurs, traten Trilobiten („Dreilapper“, 

ausgestorbene Gliederfüßler) und die ersten Gefäßpflanzen auf. Der Panzerfisch trat erstmals  im 

Devon-Zeitalter, vor 408 – 360 Millionen Jahren, und Gefäßsporenpflanzen erstmals vor 360 – 286 

Millionen Jahren, am Ende des Karbon-Zeitalters, auf. Am Beginn des Perm-Zeitalters, vor 286 – 

248 Millionen Jahren, entstanden die ersten Reptilien. Die Zeit der Saurier begann mit dem Trias-

Zeitalter vor 248 – 213 Millionen Jahre und endete, vermutlich aufgrund eines Einschlags von 

einem Kleinkörper (Impakt), vor 65 Millionen Jahre. Die ersten Bedecktsamer und Vögel 

entwickelten sich in der Kreidezeit vor 144 – 65 Millionen Jahren. Die ersten Menschen traten in 

der Quartär-Zeit vor rund 2 Millionen Jahren auf und existieren bis heute. 

 

Die Erdatmosphäre bestand ursprünglich aus molekularem Wasserstoff (H2), Helium (He) und 

Wasserstoffverbindungen, darunter auch Wasser. Durch Vulkanismus und Entgasungsprozesse 

wurde die Erdatmosphäre mit molekularem Stickstoff (N2), Kohlenstoffdioxid (CO2), Wasser (H2O) 

und Argon angereichert. Mit molekularem Sauerstoff (O2) wurde die Erde erst aufgrund der 
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Photosynthese angereichert, welche vor etwa 2,5 Milliarden Jahren einsetzte und biologischer Natur 

ist: 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

 

Damit bestimmt das Leben auf der Erde die heutige Zusammensetzung der Erdatmosphäre mit. Sie 

besteht heute zu 78,02 Volumenprozent aus Stickstoff (N2), zu 20,95 Volumenprozent aus Sauerstoff 

(O2), zu 0,934 Volumenprozent aus Argon (Ar), zu 0,033 Volumenprozent aus Kohlenstoffdioxid 

(CO2), zu 0,0018 Volumenprozent aus Neon (Ne), zu 0,0018 Volumenprozent aus Helium (He), zu 

0,00015 Volumenprozent aus Methan (CH4) und zu rund 0,0001 Volumenprozent aus Wasserdampf 

(H2O).  

 

Die Atmosphäre der Erde gliedert sich in verschiedene Schichten. Die unterste ist die Troposphäre, 

welche von der Erdoberfläche bis in eine Höhe von 15 km reicht. In ihr finden das Wettergeschehen  

und das Erdklima statt. Bis zu ihrer maximalen Höhe nimmt die Temperatur der Troposphäre auf  

-50°C ab. Der Troposphäre schließt sich die Stratosphäre an, welche bis in eine Höhe von 50 km 

reicht. In ihr steigt die Temperatur leicht auf -20°C an. Die Mesosphäre folgt auf die Stratosphäre. 

Sie reicht bis in eine Höhe von 90 km, wobei die Temperatur in dieser Höhe wieder auf -100°C 

abnimmt. Der Mesosphäre schließt sich die Ionosphäre an, welche bis in eine Höhe von 700 km 

reicht. Der Bereich von 90 bis 250 km wird als Thermosphäre bezeichnet, da in diesem Bereich die 

Temperatur auf bis zu 1.500 °C ansteigt. In der Ionosphäre kommt es zur Ionisation der Atome bzw. 

Moleküle, daher ihr Name. Sie schützt das Leben auf der Erde vor der extrem kurzwelligen 

Röntgen- und Gammastrahlung. Ihr äußerer Bereich, der fließende Übergang zum Weltraum, wird 

als Exosphäre bezeichnet.  

 

 
Bild 99: Der Aufbau der Erdatmosphäre / Quelle: Website Deutscher Wetterdienst 

 

Aufgrund der stärkeren Streuung des kurzwelligeren blauen Anteils des Lichts in der Atmosphäre 

erscheint der Himmel bläulich. Aus dem gleichen Grund erscheint die Sonne bei ihrem Auf- und 

Untergang rötlich. In diesem Fall erreicht nur noch der langwelligere rötliche Anteil des Lichts den 

Beobachter, da der blaue Anteil weggestreut wird. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen der 

ultravioletten Strahlung der Sonne mit dem irdischen Sauerstoff (O2) entsteht in einer Schicht von 

etwa 10 bis 40 km Höhe Ozon (O3) 302 ↔2O3: 
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O2 + hf → O
.
 + 

.
O 

 

O2 + 
.
O → O3 

 

Die Ozonschicht schützt die Erde vor kurzwelligerer ultravioletter Strahlung in einem 

Wellenlängenbereich zwischen 300 und 210 Nanometer (1 nm = 10
-9

 m). Dieser Bereich ist für 

biologisches Leben schädlich.  

 

Das Klima und das Wettergeschehen auf der Erde werden durch die Sonneneinstrahlung und die 

Rotation der Erde bewirkt. Aufgrund der Bahnbewegung der Erde und der Neigung der Erdachse 

von rund 23,5° ist die Intensität der Sonnenstrahlung an verschiedenen Orten und zu verschiedenen 

Zeiten unterschiedlich, so dass es auf der Erde vier Jahreszeiten und unterschiedliche Klimazonen 

gibt. Die Klimazonen auf der Erde sind die Polargebiete, die subpolaren Gebiete, die gemäßigten 

Zonen, die Subtropen und die Tropen. Die Polargebiete befinden sich jeweils am geografischen 

Nord- und Südpol der Erde. Diese Gebiete sind von einer dicken Eisschicht überzogen, welche als 

Polkappen bezeichnet werden. Dort werden die niedrigsten Temperaturen auf der Erde erreicht. Die 

Tropen befinden sich im Bereich des Erdäquators. Dort werden die höchsten Temperaturen erreicht. 

Die anderen Zonen finden sich jeweils dazwischen. Die subpolaren Gebiete sind der 

Übergangsbereich zwischen den Polargebieten und den gemäßigten Zonen, während die Subtropen 

den Übergangsbereich zwischen den gemäßigten Zonen und den Tropen bilden.  

 

11.2 Solar-terrestrische Beziehungen  

Die Sonne ist ein gelber Zwergstern mit einer Oberflächentemperatur von rund 5.800 K (6.073°C) 

vom Spektraltyp G 2 V. Ihre Masse beträgt 1,98
.
10

30
 Kg, was 333.000 Erdmassen entspricht. 99,86 

Prozent der Masse des Sonnensystems ist in der Sonne vereinigt. Der kleine Rest verteilt sich auf 

Planeten, Zwergplaneten, Trabanten, Kleinplaneten, Kometen, Staub und sonstige Materie im 

Sonnensystem. Der Sonnenradius beträgt 695.900 km und ihre Leuchtkraft 3,826
.
10

26
 W. 

 

Des Weiteren ist die Sonne der Stern, welcher das Leben auf der Erde erst ermöglicht. Ohne die 

Sonne hätte sich auf der Erde kein Leben entwickeln können. Auch viele von den Menschen 

genutzte Energiequellen gehen letztendlich auf Sonnenenergie zurück. Nur die Kernenergie und die 

Energie aufgrund der Nutzung der Gezeiten (Gezeitenkraftwerke) gehen nicht auf Sonnenenergie 

zurück. Die Erde empfängt von der Sonne eine Leistung von etwa 1,8
.
10

17
 W. Ein Großteil davon, 

etwa 10
15

 W wird in die kinetische Energie der Luftbewegungen umgesetzt. Auf der Erde kommt 

durchschnittlich ein Strahlungsfluss von 1.367 W/m² an. Dieser Wert, beruhend auf den mittleren 

Abstand von Erde und Sonne, wird als Solarkonstante bezeichnet. Streng genommen ist dies keine 

Konstante, da der Wert aufgrund der Variation der Entfernung Erde – Sonne ebenfalls variiert und 

auch der Zustand der Atmosphäre (z.B. die Bewölkung) Einfluss hat. Die Sonne ist damit 

entscheidend für die Dynamik der Atmosphäre verantwortlich. Neben geophysikalischen Faktoren 

bestimmen vor allem astrophysikalische Faktoren die Entwicklung des Wetters (Meteorologie) und 

des Klimas (Klimatologie). Für die Dynamik des Klimas ist die Energie der Sonnenstrahlung 

maßgeblich. Allerdings spielen auch die Bahnparameter der Erde eine Rolle, sie bestimmen wie und 

mit welcher Leistung die Sonnenenergie auf die Erdoberfläche durch Sonnenstrahlung einwirkt. Auf 

der Erde wiederum bestimmen sowohl geophysikalische als auch biologische Faktoren die 

Entwicklung des Klimas. Ausführlich wird darauf in Kapitel 11.4 „Die Klimatologie der Erde“ 

eingegangen.  

 

Die Gravitation der Sonne hat ebenfalls Einfluss auf die Erde. Zunächst zwingt sie die Erde auf eine 

fast kreisförmige Bahn und liefert damit einen Beitrag zu einem stabilen Klima auf der Erde. Auch 

zu den Gezeiten auf der Erde liefert die Sonne einen Beitrag. Zwar wirkt die Gravitation des 

Mondes aufgrund seiner relativen Nähe zur Erde wesentlich stärker, doch Beeinflussen die Stellung 

des Mondes und der Sonne zueinander die Intensität der Gezeiten. Wirken ihre Kräfte zusammen, 
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dann entsteht eine sogenannte und im Durchschnitt höhere Springtide (Springflut). Wirken sie 

gegeneinander, da Mond und Sonne in einem Winkel von 90° zueinanderstehen, entsteht eine 

sogenannte und im Durchschnitt niedrigere Nipptide (Nippflut).  

 

Der solare Strahlungsfluss (die solare Irradianz) unterliegt leichten Schwankungen. Änderungen der 

Irradianz gehen auf Sonnenflecken, Fackeln, von der Supergranulation hervorgerufene Netzwerke, 

Einflüsse von Magnetfeldern auf den konvektiven Wärmefluss und auch auf nicht-magnetische 

Einflüsse zurück. So kann eine Änderung der Sonnenstrahlung um 0,1 Prozent zu einer 

Temperaturänderung auf der Erde um 0,2° K bzw. 0,2°C führen. Zur Zeit eines Aktivitätsmaximums 

ist die Sonne etwa um 0,1 Prozent heller. Seit 1990 nimmt die Sonnenaktivität insgesamt zu, so dass 

ein sehr kleiner Anteil des Temperaturanstiegs auf der Erde auch darauf zurückgeführt werden kann.  

 

 
 

Bild 100: Die aktive Sonne mit Fackeln und Flecken / Quelle Ralf Schmidt 

 

 

Neben dem 11-jährigen Aktivitätszyklus der Sonne, in dessen Maximum besonders viele 

Sonnenflecken auftreten, dürfte es noch einen 90-jährigen Gleißberg-Zyklus (nach dem Astronomen 

Wolfgang Gleißberg) geben sowie längere Phasen mit besonders geringer oder hoher 

Sonnenaktivität. So konnten in den Phasen mit besonders geringer Sonnenaktivität für mehrere 

Jahrzehnte keine Sonnenflecken beobachtet werden. Diese Phasen waren: das Maunder-Minimum 

(1645 – 1715), das Spörer-Minimum (1460 – 1550), das mittelalterliches Maximum (1100 – 1250) 

und das römisches Maximum (20 – 80). Diese Phasen scheinen auch Einfluss auf das Erdklima zu 

haben. So kam es während des Maunder-Minimums zu einer kleinen Eiszeit in Europa. Während 

des Mittelalterlichen Maximums gab es eine ungewöhnlich warme Klimaperiode auf der Erde, bei 

der z.B. Grönland eisfrei und damit tatsächlich eine grüne Insel war.  

 

Es scheint einen Zusammenhang zwischen dem Klima auf der Erde und der Sonnenaktivität zu 

geben. Eine höhere Sonnenaktivität dürfte im Ergebnis zu einem wärmeren Klima auf der Erde bzw. 

zu höheren Erdtemperaturen führen. Trotz der Sonnenflecken, welche ja um etwa 1.000 °C kühler 

sind, dürfte die Strahlungsleistung der Sonne bei einem Aktivitätsmaximum höher sein. Denn das 

von den Sonnenflecken hervorgerufene Strahlungsdefizit wird durch die erhöhte Abstrahlung in den 

hellen und heißen Fackelgebieten überkompensiert.  
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Der 11-jährige Aktivitätszyklus der Sonne spiegelt sich auch in der Struktur der Jahresringe von 

Bäumen wider. Auch die besonderen Phasen der Sonnenaktivität, etwa das Maunder-Minimum, 

spiegeln sich dort wider. Des Weiteren gibt es noch einen Zusammenhang zwischen der 

Konzentration von radioaktivem Kohlenstoff-14 in Baumringen und der Sonnenaktivität. Die 

Sonnenaktivität ist mit dem Magnetfeld der Sonne verknüpft.  Das interplanetare Magnetfeld ist bei 

höherer Sonnenaktivität dichter als bei niedrigerer Aktivität. In Folge können weniger Teilchen der 

Kosmischen Strahlung die Erde erreichen. Im Ergebnis entsteht das C-14 aus einem Zusammenstoß 

von einem Neutron mit einem Stickstoff-14-Atom in der Erdatmosphäre. Das Neutron wiederum 

entsteht als Sekundärteilchen aus einer Wechselwirkung der Kosmischen Strahlung mit der 

Erdatmosphäre. Die Pflanzen nehmen unter anderem auch das radioaktive C-14 auf. Bei höherer 

Sonnenaktivität entsteht im Ergebnis weniger C-14 als bei niedrigerer Aktivität und das lässt sich 

messen. So finden wir in der Pflanzenwelt Hinweise auf den Aktivitätszyklus der Sonne.  

 

Aufgrund der Prozesse in der Sonne wird langfristig, in einigen hundert Millionen Jahren, die 

Strahlenkraft der Sonne zunehmen und am Ende ihres Lebens das 2,2-fache ihres heutigen Wertes 

betragen. Dieser Prozess ist typisch für Sterne. Auf der Erde werden die Temperaturen in diesem 

Zeitraum ebenfalls kontinuierlich ansteigen, bis die Temperaturen die Siedetemperatur des Wassers 

erreichen. Die nachfolgende Graphik gibt diese Entwicklung wieder.  

 

 

 

Bild 101: Die Veränderung Sonne und der Erdtemperaturen / Quelle: Wikipedia 

 

Diese Änderung der Strahlenleistung der Sonne ist sehr langfristig und ist nicht die Ursache des 

aktuellen Anstiegs der mittleren Erdtemperatur aufgrund des Klimawandels.  

 

Aufgrund der Dynamik in der Sonne entsteht der sogenannte Sonnenwind, welcher aus geladenen 

Teilchen (Protonen, Heliumkerne, Kerne schwererer Elemente und Elektronen) besteht. Der 

Sonnenwind wechselwirkt sowohl mit dem Erdmagnetfeld als auch mit der Atmosphäre der Erde. 

Die Magnetosphäre der Erde wird auf der sonnenzugewandten Seite der Erde gestaucht, während 

sich auf der sonnenabgewandten Seite ein Schweif bildet. Der Sonnenwind kann in der 

Erdatmosphäre Ströme erzeugen. Diese können wiederum Überspannungen in Überlandleitungen 

induzieren, Transformatoren zerstören und damit die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten 

lahmlegen. Ein anderes Phänomen wurde bereits angesprochen. Bei Flares wird Röntgenstrahlung 

emittiert, welche die Ionendichte in der Erdatmosphäre erhöht. Es kann dabei zu plötzlich 

aufkommenden Störungen der Ionosphäre kommen. In Folge können Funksignale in der D-Schicht 
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absorbiert und damit der Funkverkehr gestört werden. Auf der anderen Seite werden bei einem 

Aktivitätsmaximum höhere Frequenzen von Radiostrahlung reflektiert und damit deren Reichweite 

erhöht. Selbst die Störung von Computern ist durch die energiereichen Teilchen des Sonnenwindes 

möglich. So kommt es zum Effekt der sogenannten Bit-Umkehr und damit zu falschen Befehlen. 

Durch die erhöhte kurzwellige Strahlung wird die obere Erdatmosphäre erhitzt und dehnt sich aus. 

In Folge können erdnahe Satelliten abgebremst werden und abstürzen. Intensive Teilchenstrahlung 

ist auch gefährlich für Lebewesen, insbesondere für Raumfahrer, so dass auf das sogenannte 

Weltraumwetter, unter dem die oberen Ereignisse dieses Abschnitts zusammengefasst werden, 

besonders geachtet werden muss. Daher wird das Weltraumwetter beobachtet und versucht, 

Vorhersagen über dessen Entwicklung zu machen.  

 

Besonders eindrucksvoll ist noch eine andere Wechselwirkung des Sonnenwindes mit der 

Erdatmosphäre, die Polarlichter. Sie entstehen, wenn die elektrisch geladenen Teilchen des 

Sonnenwindes vom Magnetfeld der Erde eingefangen und sie entlang der Magnetfeldlinien auf die 

obere Erdatmosphäre treffen. Die hochenergetischen Teilchen ionisieren in Folge Stickstoff- und 

Sauerstoffatome der Erdatmosphäre. Nach kurzer Zeit erfolgt jedoch wieder die Rekombination, 

d.h. die Elektronen werden wieder von den Stickstoff- und Sauerstoffionen eingefangen. Dabei wird 

Licht in Form von verschiedenen Wellenlängen bzw. Frequenzen bzw. Farben emittiert. So entsteht 

grünes und rotes Polarlicht durch Sauerstoff, blaues und violettes Licht durch Stickstoff. 

Polarlichter leuchten nicht nur im optischen Bereich, sondern können auch im unsichtbaren 

langwelligen und kurzwelligen Bereich, etwa im ultravioletten und Röntgenbereich, strahlen. Da die 

Magnetfeldlinien der Erde an den jeweiligen Erdpolen eintreten, die geladenen Teilchen sich 

entsprechend dort entlang bewegen, kommen Polarlichter hauptsächlich in den Polargebieten und  

in den polnäheren geographischen Breiten vor. Da der Sonnenwind mit der Aktivität der Sonne 

korreliert ist, kommen Polarlichter auch besonders bei einem Aktivitätsmaximum der Sonne vor.  

 

11.3 Lunar-terrestrische Beziehungen  

Der Mond ist ein natürlicher Satellit bzw. Trabant der Erde. Aufgrund der Größenverhältnisse 

zwischen Erde und Mond wird auch von einem Doppelplaneten-System gesprochen. Der 

Durchmesser des Mondes beträgt 3.476 km und damit rund ein Viertel des Erddurchmessers. Im 

Sonnensystem ist der Mond damit der fünftgrößte Trabant. Die Entfernung zwischen Erde und 

Mond bewegt sich in einem Bereich von 363.300 km bis 405.500 km. Die mittlere Entfernung 

beträgt 384.400 km. Die Masse des Mondes beträgt 1/81 der Erdmasse. Aufgrund der geringen 

Oberflächengravitation kann der Mond keine Atmosphäre halten. Die mittlere Dichte des Mondes 

beträgt 3,3 g/cm³. Der Mond rotiert in rund 27,3 Tagen um seine eigene Achse, im Prinzip genauso 

lange wie er für einen Umlauf um die Erde benötigt. Dadurch ist, abgesehen von leichten 

Schwankungen, der Erde immer dieselbe Mondseite zugewandt. In diesem Fall wird von einer 

gebundenen Rotation gesprochen. Sie kommt durch die Gezeitenwirkung (periodische 

Verschiebung von Massen aufgrund der Gravitation) zwischen Erde und Mond zustande. 

 

Der Mond hat verschiedene Einflüsse auf die Erde. In diesen Fällen wird von lunar-terrestrischen 

Beziehungen gesprochen. Der größte Einfluss kommt aufgrund der Mondgravitation zu Stande. So 

werden die Gezeiten auf der Erde durch den Mond verursacht. Dabei stabilisiert der Mond auch die 

Erdachse, die eine Neigung von 23° gegenüber der Ekliptik aufweist. Ohne die stabilisierende 

Wirkung des Mondes würde die Erdachse zwischen 15° und 30° schwanken. In Folge hätten sich 

keine zeitlich stabilen Klimazonen auf der Erde herausbilden können. Dies hätte auch negative 

Auswirkungen auf die Entwicklung des Lebens auf der Erde gehabt. Nach der Sonne ist der Mond 

das hellste astronomische Objekt am Himmel und das der Erde am nächsten gelegene. Aus diesem 

Grunde gehörte der Mond auch zu den ersten Zielen von Raumfahrtmissionen und zum bisher 

einzigen Ziel, welches von Menschen betreten wurde. Der Mond dürfte auch Einfluss auf 

biologische Systeme haben. Viele der dem Mond nachgesagten Einflüsse sind auch umstritten oder 

haben sich als falsch herausgestellt. Nachfolgend wird auf die Gezeiten eingegangen.  
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Die durch den Mond erzeugten Gezeiten führen zu periodischen Massenbewegungen in der 

Erdatmosphäre, des Erdkörpers und der Meere. In der Erdatmosphäre äußern sich die Gezeiten 

durch periodische Schwankungen des Luftdruckes, welche in einer Größenordnung von 0,1 hPa 

liegen. Im Falle des Erdkörpers bewirken die Gezeiten eine Anhebung und Senkung der Erdkruste 

in einem Größenbereich von etwa 50 cm innerhalb von 12 Stunden. Am auffälligsten und 

bekanntesten sind jedoch die Gezeiten des Meeres (Tiden), welche sich als Ansteigen (Flut) und 

Absinken (Ebbe) des Meeresspiegels äußern. Es gibt zwei Flutberge und zwei Täler, welche 

innerhalb eines Mondtages 24
h
 50

m 
 (Umlaufzeit des Mondes) um die Erde laufen. Auf diese Weise 

ist im durchschnittlichen Abstand von 12
h
 25

m
 jeweils Flut oder Ebbe.  

 

Die durch den Mond erzeugten Schwingungen der Luft- und Wassermassen sowie der Erdkruste 

ergeben sich aus den resultierenden Kräften aus Gravitationskraft und Zentrifugalkraft. Auf der dem 

Mond zugewandten Seite der Erdoberfläche ist die durch die Gravitationskraft des Mondes 

ausgeübte Kraft stärker als im Erdmittelpunkt. Daraus ergibt sich ein resultierender 

Kräfteunterschied, der sich auf die Erdoberfläche geringfügiger und auf das Meerwasser stärker 

auswirkt.  

 

Die Gravitation des Mondes zieht das Wasser jeweils tangential (Winkel von 90° zur Erdoberfläche) 

zu sich heran, wo dann jeweils die Fluttäler entstehen. Die Wassermassen sammeln sich dann in 

Richtung des Mondes, wo ein Flutberg entsteht. Auf der dem Mond entgegengesetzten Seite der 

Erde verhält es sich mit den resultierenden Kräften dann anders herum. Die Gravitationskraft des 

Mondes ist auf dieser Seite der Erdoberfläche geringer als im Erdmittelpunkt. Die Folge ist eine 

nach außen gerichtete resultierende (Zentrifugal-)Kraft, welche auch auf der dem Mond 

abgewandten Seite der Erde einen Flutberg entstehen lässt. Eine andere Interpretation lässt auch 

folgendes Bild zu. Die Erde wird stärker vom Mond angezogen als die Wassermassen, welche sich 

auf der dem Mond abgewandten Seite der Erde befinden. Daraus resultiert dann ein Flutberg.  

 

 

Bild 102: Die Gezeitenkräfte / Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten 

 

 

Allerdings sind beide Flutberge nicht gleich groß, da auch die jeweils resultierenden Kräfte nicht 

gleich groß sind. Der Flutberg auf der dem Mond zugewandten Seite der Erde ist um etwa sieben 

Prozent größer.  

 

Die Sonne bewirkt ebenfalls Gezeiten auf der Erde. Da die Gezeitenwirkung allerdings mit einem 

Wert von 1/r³ mit zunehmender Entfernung (r) zwischen zwei Himmelsobjekten abnimmt, ist die 
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durch die Sonne hervorgerufene Gezeitenbeschleunigung um die Hälfte kleiner als die des Mondes. 

Bei Vollmond und Neumond wirken die Gezeitenkräfte zusammen. Es entsteht dann eine im 

Durchschnitt höhere Flut, die sogenannte Springflut. Bei Halbmond stehen Erde, Mond und Sonne 

jeweils in einem Winkel von 90° zueinander, so dass sich die Kräfte gegenseitig teilweise aufheben. 

In diesem Fall kommt es zu einer im Durchschnitt niedrigeren Flut, der sogenannten Nippflut.  

 

Der Einfluss des Mondes würde die Wassermassen auf der Erde im Durchschnitt nur um 0,6 Meter 

heben, wenn diese vollständig mit Wasser bedeckt sein würde. Tatsächlich gibt es auf der Erde auch 

Landflächen, die natürliche Hindernisse bilden und so zu einer wesentlich höheren Flut führen. So 

können an der französischen Atlantikküste Tidenhübe von 7 bis 11,5 m erreicht werden. In der 

Fundy Bay, an der Ostküste Kanadas, wird mit 16 m und 21 m bei einer Springflut der höchste 

Tidenhub erreicht. In Deutschland wird der höchste Tidenhub mit einer mittleren Höhe von 3,7 m 

im Jadebusen bei Wilhelmshaven erreicht und der niedrigste an der deutschen Nordseeküste mit 1,6 

m am Westrand von List auf der Insel Sylt. In der Ostsee beträgt der Tidenhub nur 0,3 m. Im 

Ergebnis sind die Höhen der Tiden eine Wechselwirkung zwischen den bewegen 

Meereswassermassen und den Küstenformationen. 

 

11.4 Die Klimatologie der Erde 

Die Klimatologie ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, ein Teilgebiet der Geophysik im weiteren 

Sinn. Die Geophysik im weiteren Sinn beinhaltet alle physikalischen Wissenschaften, welche sich 

auf die Erde beziehen. Dies ist zunächst die Geophysik im engeren Sinn, welche sich mit der Physik 

der festen Erde befasst. Dazu gehören unter anderem Seismologie und Vulkanologie. Die Physik 

der Atmosphäre ist Gegenstand der Meteorologie. Mit diesem Gebiet hat die Klimatologie die 

größten Schnittmengen. Weitere Gebiete sind die Geographie, die Ozeanographie, die Glaziologie 

(Physik des Eises) und die Geochemie, wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist.  

 

 
 

Bild 103: Wetter und Klima der Erde / Quelle Website des Deutschen Wetterdienses 
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Die Meteorologie beschäftigt sich mit der kurzfristigen Entwicklung des Wetters. Definition: „Das 

Wetter ist der physikalische Zustand in der Atmosphäre (Troposphäre, unterste Atmosphärenschicht) 

an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem kurzen 

Zeitraum von Stunden bis hin zu wenigen Tagen.“ Weltweit werden hierfür jeweils um 00:00, 06:00, 

12:00 und 18:00 Uhr Weltzeit (UTC) folgende meteorologische Größen gemessen: Luftdruck, 

Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Taupunkt, Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Wolkenart 

und -grenzen / Bedeckungsgrad, Sichtweite, Niederschlagsmenge und –art. Die Beobachtung des 

Wettergeschehens wird als synoptische Meteorologie bezeichnet.  

 

Neben der Beobachtung spielt auch die Berechnung des zukünftigen Wettergeschehens mit Hilfe 

von mathematisch-physikalischen Differenzialgleichungen eine wichtige Rolle. Dies ist das Gebiet 

der numerischen Meteorologie. Der Planet Erde wird für die numerische Berechnung des 

Wettergeschehens mit einem Gitternetz überzogen. Für jeden diskreten (endlich abzählbaren) 

Gitterpunkt werden Differenzialgleichungen für die physikalischen und chemischen Vorgänge in der 

Atmosphäre gelöst, um die Entwicklung von meteorologischen Größen wie z.B. Luftdruck, 

Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Windgeschwindigkeit für die nahe Zukunft zu berechnen.  

 

 
 

Bild 104: Numerische Meteorologie / Quelle Website Deutscher Wetterdienst 

 

Die Kürzestfristvorhersage umfasst ein Zeitintervall von bis zu 12 Stunden und hat dabei eine 

Eintreffwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Die Kurzfristvorhersage umfasst ein Zeitintervall von 

12 bis 72 Stunden und erreicht hierbei noch eine Eintreffwahrscheinlichkeit von 75 Prozent. Für die 

Mittelfristvorhersage (3 bis 10 Tage) und die Langfristvorhersage (10 bis 14 Tage) sind die 

Eintreffwahrscheinlichkeiten deutlich geringer. Allerdings ist die Eintreffwahrscheinlichkeit auch 

von der konkreten Wetterlage abhängig. So liegt sie im Falle einer Winterhochdrucklage für sieben 

Tage bei 90 Prozent und bei einer Sommergewitterlage für nur noch 24 Stunden bei 70 Prozent.  
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Im Übergangsbereich vom Wetter zum Klima ist noch der Begriff der Witterung zu definieren: „Als 

Witterung wird der durchschnittliche Charakter des Wetterablaufs an einem Ort oder in einem 

Gebiet über mehrere Tage bis zu mehreren Wochen bezeichnet.“ Dieser Zeitraum ist wesentlich 

kürzer als jener, der für die Definition des Klimas zugrunde gelegt wird. 

 

Für das Klima gibt es aufgrund der Komplexität der Thematik keine abgeschlossene und einfache 

Definition. Eine umfangreichere Definition lautet „Das terrestrische Klima ist für einen Standort, 

eine definierbare Region oder ggf. auch globale statistische Beschreibung der relevanten 

Klimaelemente, die für eine nicht zu kleine zeitliche Größenordnung die Gegebenheiten und 

Variationen der Erdatmosphäre hinreichend ausführlich charakterisiert. Ursächlich ist das Klima 

eine Folge der physikochemischen Prozesse und Wechselwirkungen im Klimasystem sowie der 

externen Einflüsse auf dieses System.“ Allerdings soll auch eine kürzere und gebräuchliche 

Definition für das Klima angegeben werden: „Das Klima  ist der mittlere Zustand der Atmosphäre 

an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum.“ Als 

Zeitspanne empfiehlt die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization, 

WMO) mindestens 30 Jahre. Je nach Forschungsgegenständen sind auch Betrachtungen über 

längere Zeiträume wie Jahrhunderte und Jahrtausende gebräuchlich. So befasst sich die 

Paläoklimatologie mit dem jeweiligen Klima der verschiedenen Erdzeitalter.  

 

Das Klimasystem der Erde umfasst folgende Bereiche: 

 Atmosphäre 

 Hydrosphäre (Ozeane, Meere, Flüsse, Seen) 

 Biosphäre (Fauna, Flora) 

 Lithosphäre (feste, unbelebte Erde) 

 Kryosphäre (Eis, Gletscher, Permafrost) 

 

Die Klimatologie umfasst also nicht bloß die Vorgänge in der Atmosphäre der Erde, wenn gleich 

hier der Schwerpunkt liegt. Analog zu den meteorologischen Größen werden nachfolgende 

Klimaelemente definiert: 

 Lufttemperatur 

 Luftfeuchtigkeit 

 Luftdruck 

 Wind 

 Niederschlag 

 Sicht 

 Bewölkung  

 Sonnenscheindauer 

 

Ebenfalls analog wie in der Meteorologie werden physikalische Differenzialgleichungen für 

Impuls-, Energie- und Massenerhaltung zur Vereinfachung für diskrete Gitterpunkte gelöst, um die 

zukünftige Entwicklung des Klimas zu berechnen. Für die globalen Klimamodelle werden 

Gitternetzabstände von etwa 100 km festgelegt. Lokale Klimamodelle können kleinere 

Gitternetzabstände haben.  

 

Die Klimavorhersagen werden aus den Anfangsbedingungen (den heutigen Werten für die 

Klimaelemente) berechnet. Des Weiteren werden bestimmte Werte als Randbedingungen festgelegt 

und so Klimaprojektionen in die Zukunft erstellt. Ausgehend von den heutigen 

Anfangsbedingungen und den sich aus der heutigen Situation ergebenen Randbedingungen, sagen 

die verschiedenen Klimamodelle einen Temperaturanstieg von 1,5 bis 4,5 °C, bei einer Häufung 

von 3,0°C voraus. Bereits in den letzten 100 Jahren ist die mittlere Temperatur der Erde um etwa 

1°C von 14°C auf 15°C gestiegen. Allein bis zum Jahr 2030 können weitere 0,5°C dazu kommen.  
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Bild 105: Der Anstieg der mittleren Temperatur auf der Erde / Quelle Deutscher Wetterdienst 

 

Für die Klimaschwankungen sind sowohl exterrestrische und als auch terrestrische Einflüsse 

verantwortlich. Zu den exterrestrischen Einflüssen gehören: Die Solarkonstante (langfristige 

Variationen der Sonneneinstrahlung), kurzfristige Änderungen der Solarkonstanten aufgrund der 

Entwicklung der Sonnenaktivität, die Rotation der Galaxis mit unserem Sonnensystem und die 

Gezeiten (sowohl durch den Mond als auch durch die Sonne und die anderen Planeten). Die 

terrestrischen Einflüsse umfassen: die Kontinentaldrift, die Orogenese (Gebirgsbildung), den 

Vulkanismus, großflächige Brände (z.B. Waldbrände), die Zusammensetzung der Atmosphäre 

einschließlich der Bewölkung und die Zirkulation der Atmosphäre, Salzgehalt des Ozeans, 

Zirkulation des Ozeans, Eis- und Schneebedeckung, Vegetation und Autovariationen im 

Klimasystem. 

 

Sowohl exterrestrischer als auch terrestrischer Natur sind Veränderungen der Erdbahnparameter. 

Die Erdbahn ist leicht elliptisch. Die Form der Ellipse ist Veränderungen unterworfen. Auch die 

Stellung der Rotationsachse der Erde ist Veränderungen unterworfen. So dürften Eis- und 

Warmzeiten auf der Erde ihre Ursache in der Änderung der Erdbahnparameter haben. Dies führt zu 

einer Änderung der Sonneneinstrahlung mit entsprechenden Rückkopplungseffekten. Verringert 

sich die Einstrahlung, so wird es kälter auf der Erde und die Eisflächen nehmen zu. Aufgrund der 

Zunahme der Eisflächen wird auch mehr Sonnenstrahlung in den Weltraum reflektiert, so dass die 

Temperatur zusätzlich sinkt. Dieser Effekt funktioniert auch umgekehrt, weniger Eis führt zu einer 

geringeren Rückstrahlung und zu höheren Temperaturen.  

 

Einen wichtigen Beitrag zum Klima liefert der sogenannte Treibhauseffekt. Kurzwellige 

elektromagnetische Sonnenstrahlung (Ultraviolette Strahlung, UV) erreicht die Erdoberfläche, 

welche wiederum von dieser als langwelligere elektromagnetische Strahlung (Infrarotstrahlung; IR) 

emittiert wird. Die Infrarotstrahlung wird von den sogenannten Treibhausgasen Wasserdampf (60 % 

Anteil am Treibhauseffekt), Kohlenstoffdioxid (26 %), Ozon (kleiner als 8 %), Lachgas (4 %) und 

Methan (2 %) absorbiert und wieder zur Erdoberfläche zurück emittiert. In Folge steigt die 

Temperatur. Aufgrund des natürlichen Treibhauseffektes liegt die mittlere Erdtemperatur bei +14°C 

und nicht bei -18°C. Während der natürliche Treibhauseffekt erst die für das Leben auf der Erde 

geeigneten Temperaturen ermöglicht, bewirkt der zusätzliche durch die Menschen verursachte 

anthropogene Treibhauseffekt einen unkontrollierten Anstieg der mittleren Erdtemperatur. 

 

Nachfolgend eine Graphik zum Treibhauseffekt auf der Erde. Die kurzwellige elektromagnetischer 

Strahlung (UV-Bereich) der Sonne durchdringt die Erdatmosphäre und wird von der Erde 

aufgenommen. Ein Teil dieser Strahlung wird von der Erde wiederum in Form von langewelligerer 

Strahlung (IR-Bereich) emittiert. Die Treibhausgase verhindern jedoch durch Absorption dieser 

Strahlung die ungehinderte Abstrahlung in den Weltraum.  
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Bild 106: Der Treibhauseffekt / Quelle www.weltderphysik.de 

 

Für den anthropogenen Klimawandel ist das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) maßgeblich 

verantwortlich. In den letzten 10.000 Jahren schwankte der CO2-Anteil in der Atmosphäre zwischen 

180 und 300 ppm (0,018 und 0,03 Prozent). Im Mai 2020 lag der Wert bei 418 ppm (0,0418 

Prozent). Dieser nachweislich von Menschen verursache Anstieg vollzieht sich etwa 100-mal 

schneller als ein natürlicher Anstieg, so dass sich das Klimasystem nicht darauf einstellen und es zu 

erheblichen Rückkopplungseffekten kommen kann. Diese äußern sich durch eine Zunahme von 

extremen Wetterereignissen (z.B. intensive Hitzeperioden, Starkregenereignisse). So lag der Anstieg 

des CO2-Gehalts in der Atmosphäre in den 1970er Jahren bei 0,7 ppm pro Jahr, in den 1980er 

Jahren bei 1,6 ppm pro Jahr und in den 2010er Jahren bei 2,2 ppm pro Jahr. 

 

Die relativ schnelle Zunahme des Anteils von CO2 in der Atmosphäre der Erde ist nachweislich 

ursächlich für den Anstieg der mittleren Erdtemperatur. Weder die Sonneneinstrahlung noch die 

Erdbahnparameter haben sich wesentlich geändert. Die Sonneneinstrahlung ist sogar leicht 

zurückgegangen. Erst im Verlauf von Jahrmillionen wird die Sonnenstrahlung deutlich zunehmen.  

 

Die zunehmende Erdtemperatur führt auch zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Wobei hierbei der 

Anteil der schmelzenden Eisflächen (Antarktis, Gebirgsgletscher, Grönland) bei 43 Prozent liegt. 

Den größeren Anteil macht mit 57 Prozent die thermische Ausdehnung des Wassers aus. Stoffe 

dehnen sich mit zunehmender Erwärmung aus, so auch das Wasser. Durch Satelliten können der 

Anstieg und die Anstiegsrate direkt gemessen werden. Im 20. Jahrhundert lag die Anstiegsrate bei 

1,5 mm pro Jahr. Aktuell liegt die Anstiegsrate bei 3,5 mm pro Jahr, Tendenz steigend.  

 

Der anthropogene Klimawandel ist wissenschaftlich erwiesen und stellt eine zunehmende Gefahr 

für die menschliche Gesellschaft dar. Es müssen zeitnah geeignete Gegenmaßnahme ergriffen 

werden, welche für die Gesellschaft eine große Herausforderung darstellen werden.  
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Des Weiteren Informationen von www.dwd.de und www.klimawandel-schule.de  

 

Die jeweiligen Quellen der 106 Bilder und Grafiken sind jeweils direkt bei den entsprechenden 

Bildern und Grafiken aufgeführt. Das Titelbild ist von der Website der Technischen Universität 

Braunschweig. 

 

Ich wünsche Allen, die sich mit der Physik beschäftigen müssen und/oder wollen, viel Erfolg und 

auch eine gute Lektüre bei dem vorliegenden Werk: „Grundlagen der Physik“. 

 

Weitere Informationen sowie ausführliche Abhandlungen zu allen grundlegenden Bereichen der 

Astronomie und Astrophysik finden sich unter folgendem Link: www.astromare.org 
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