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Wie groß bist du?

Klassische Messverfahren der Naturkonstanten
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hat die präzise Bestimmung der Naturkonstanten sich derart rapide verbessert, dass alle Messungen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg heute als historisch betrachtet werden.
Das gesteigerte Interesse an einer theoretischen Beschreibung der Natur hat in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Verfeinerung der Messmethoden geführt.
(Stichwort: Naturkonstanten)
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Klassische Messverfahren der Naturkonstanten
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hat die
präzise Bestimmung der Naturkonstanten
sich derart rapide verbessert, dass alle
Messungen aus der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg heute als historisch betrachtet
werden. Das gesteigerte Interesse an einer
theoretischen Beschreibung der Natur hat
in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Verfeinerung der
Messmethoden geführt. Denn der Wert ein und derselben
Naturkonstanten – ausgehend von unterschiedlichen physikalischen Phänomenen gemessen – ist ein wichtiger Test
für die Konsistenz der physikalischen Theorien untereinander. Umgekehrt hängt die Genauigkeit theoretischer
Vorhersagen davon ab, wie präzise die in die Berechnungen eingehenden Werte der Naturkonstanten bekannt sind.
Cavendish „wiegt“ die Erde

Folgt man dem amerikanischen
Wissenschaftshistoriker Beryl E.
Clotfelter, so hatte der Urheber des
Gravitationsgesetzes, Isaac Newton,
die Messung der Erddichte 1687
selbst als eine vordringliche Aufgabe des Naturforschers bezeichnet.
Denn damals kannte man weder die
Masse der Erde noch der Planeten
oder der Sonne. Zur Anwendung
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Als die älteste Messung der Gravitationskonstanten wird das Experiment des britischen Physikers
Sir Henry Cavendish angesehen.
Die von ihm verwendete Torsionswaage bestand aus einem Balken
mit einer Bleikugel an jedem Ende.
Um die Gravitationskraft messen
zu können, hängte Cavendish die
Waage in der Mitte auf und näherte
jeder Kugel eine schwere Bleikugel.
Durch die von der Gravitationskraft
ausgeübte Anziehung drehte sich
die Balkenwaage, wobei der Faden
sich verdrillte. Interessant ist, dass
Cavendish mit dieser Anordnung
zwar im Prinzip die Gravitationskonstante hätte messen können,
damals aber ein ganz anderes Ziel
verfolgte: Er wollte die Dichte der
Erde bestimmen.

des Gravitationsgesetzes in der Himmelsmechanik war dies aber notwendig.
Gelang es daher, die Dichte der Erde zu ermitteln, so konnte man mit Hilfe
des bereits bekannten Erddurchmessers auch ihre Masse bestimmen.
Viele Naturforscher versuchten in der Folgezeit die Dichte der Erde zu
bestimmen, indem sie die Ablenkung einer aufgehängten Eisenkugel im
Schwerefeld eines Berges untersuchten. Da die Gravitationskraft die
schwächste der vier Fundamentalkräfte ist, war der Effekt kaum zu beobachten. Cavendish war einer der ersten, dem es mit seiner einfallsreichen
Versuchsanordnung gelang, die gängigen Fehlerquellen auszuschalten. Der
Wert, den er für die Dichte der Erde ermittelte, liegt nur 1,3 Prozent unter
dem heute angenommenen Wert.

Name:
Kürzel:
geboren:
Vater/Eltern:
bes. Kennz.:

Gravitationskonstante
Groß-G
1687
Isaac Newton
etwas schwach geraten

Erst 100 Jahre nach Cavendishs Experiment (1892) zeigte sein Landsmann
C. V. Boys in einem Vortrag vor der Royal Institution, dass man aus den
Messungen mit der Torsionswaage auch die Größe der Gravitationskonstanten bestimmen kann. Dies, so betonte er, sei die eigentliche Aufgabe
des Physikers, während Messungen zur Dichte der Erde in den Bereich der
Geologie gehörten. Verfeinerte Messungen nach dem Prinzip Cavendishs
sind in jüngster Zeit erneut eingesetzt worden. Dabei ging es einerseits um
eine präzisere Messung der Gravitationskonstanten, andererseits interessierte aber auch die Frage, ob das Gravitationsgesetz noch bei kleinsten Abständen gültig ist.

Das Elektron – Teilchen oder Ätherschwingung?

Thomsons Aussage stand am Ende eines jahrelangen Rätselratens um die
Natur der Kathodenstrahlen. Diese erzeugte man in fast luftleer gepumpten
Glasröhren, in denen zwischen zwei eingeschmolzenen Elektroden eine
hohe Spannung erzeugt wurde. Das farbenprächtige Leuchten der Röhren
faszinierte sowohl Physiker als auch Laien. Der Deutsche Julius Plücker
fand bald die Ursache dafür: Von der negativen Elektrode (Kathode) gingen
Strahlen aus, die in der Folgezeit als Kathodenstrahlen bezeichnet wurden.
Heute weiß man, dass es sich um einen Teilchenstrom aus Elektronen
handelte, der die Glaswände zum Leuchten anregt. Damals herrschten aber
über die Natur der Kathodenstrahlen unterschiedliche Ansichten. Während
die Engländer Crookes und Thomson die Korpuskulartheorie bevorzugten
(also von einem Strom negativ geladener Teilchen ausgingen), folgten die
Deutschen zumeist der Ansicht des berühmten Heinrich Hertz. Der Entdecker der elektromagnetischen Wellen hielt die Kathodenstrahlen für Ätherschwingungen (also Wellen).
Das Blatt wendete sich 1895, als Wilhelm Conrad Röntgen beim Experimentieren mit einer Gasentladungsröhre zufällig eine weitere interessante
Eigenschaft der Kathodenstrahlen entdeckte: Sie erzeugten an der positiv
geladenen Anode mysteriöse und sehr durchdringende „X-Strahlen“. Die
Vermutung lag nahe, dass diese durch den Aufprall von Teilchen erzeugt
wurden. Röntgens Entdeckung spornte nun auch deutsche Physiker dazu an,
elektrisch geladene Teilchen in den Kathodenstrahlröhren nachzuweisen.
1897 zeigten Emil Wiechert und viele andere unabhängig von J. J. Thomson
in England, dass Kathodenstrahlen im Magnetfeld abgelenkt werden. Dieser
Befund sprach deutlich für elektrisch geladene Teilchen.
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Die Entdeckung des Elektrons in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts
fiel in eine Zeit, da die Existenz von Atomen noch nicht als gesichert galt.
Geradezu revolutionärer musste es deshalb wirken, als der englische
Physiker Joseph John Thomson 1897 behauptete, es gäbe negativ geladene
„Korpuskeln“ (Elektronen), die unter bestimmten Bedingungen aus den
Atomen herausgelöst werden können. Demnach waren Atome nicht die
kleinsten unteilbaren Bausteine der Materie.

Joseph John Thomson (1856 bis 1940)

Thomson war der erste, der das Verhältnis von Masse m zu Ladung e
beim Elektron ermittelte. Dazu ließ er den Elektronenstrahl durch ein
Loch in der Kathodenstrahlröhre austreten und schickte ihn anschließend
durch ein elektrisches und magnetisches Feld senkrecht zum Kathodenstrahl. Die Feldstärken wählte er so, dass die Ablenkung im Magnetfeld
durch diejenige im elektrischen Feld genau kompensiert wurde. Zu
seiner Verwunderung maß er ein Verhältnis m/e, das etwa 1000-mal
kleiner als beim Wasserstoff-Ion (Proton) war. Da damals noch nicht
bekannt war, dass Elektronen und Protonen entgegensetzt gleiche Ladungen besitzen, konnte das zweierlei bedeuten: Entweder besaß das
Elektron eine viel kleinere Masse als das Proton oder eine größere Ladung. Da der deutsche Physiker Philipp Lenard aber eine recht große
mittlere freie Weglänge der Kathodenstrahlen in Luft ermittelt hatte,
schloss Thomson, die Elektronen müssten wesentlich kleiner und leichter
sein als Moleküle. 1906 erhielt Thomson für diese und spätere Arbeiten
den Nobelpreis für Physik.

Name:
Kürzel:
geboren:
Väter:

Elementarladung
e
1897
Hermann von Helmholtz
George Johnston Stoney
Joseph John Thomson
Robert A. Millikan
bes. Kennz.: mal Teilchen, mal Welle

Millikans Öltröpfchenversuch
Bereits J. J. Thomson hatte mit Hilfe eines trickreichen Experiments
versucht, die Ladung des Elektrons indirekt zu ermitteln: Mit Hilfe von
Röntgenstrahlen ionisierte er ein verdünntes Gas in einem zylindrischen
Behälter. Der Boden des Zylinders war mit Wasser bedeckt. Durch eine
geschickte experimentelle Anordnung konnte er in dem Gefäß einen
feinen Nebel zu erzeugen, wobei die Wassertröpfchen sich um die GasIonen gruppierten und sie auf diese Weise sichtbar machten. Es war
jedoch schwierig, die Ladung dieser Tröpfchen abzuschätzen. Dafür
entwickelte Thomsons Schüler C. T. R. Wilson dieses Verfahren später
zu der nach ihm benannten Nebelkammer weiter. Sie diente den Pionieren der Kern- und Teilchenphysik zum Nachweis einer Vielzahl geladener Elementarteilchen.
Der amerikanische Physiker Robert A. Millikan griff Thomsons Idee auf
und entwickelte sie weiter. Um die Ladung der Gas-Ionen berechnen zu
können, legte er ein elektrisches Feld an, das der Gravitationskraft entgegenwirkte, so dass die Tröpfchen schwebten. Weil die meisten Tröpfchen im Licht der Lampen aber schon nach zwei Sekunden verdampften,
konnte ihre Ladung nur grob geschätzt werden. Daher ersetzte Millikan
die geladenen Nebeltröpfchen durch geladene Öltröpfchen. Sein damaliger Doktorand, Harvey Fletcher, erinnert sich an das erste Mal, als
er die beleuchteten Öltröpfchen durch das Mikroskop beobachtete: Sie
ähnelten winzigen Sternen, die in allen Farben des Regenbogens schimmerten.
Millikan fand bald heraus, dass die Ladung auf den Öltröpfchen unterschiedlich groß war und sich auch spontan ändern konnte. Da die Ladung rein zufällig beim Zerstäuben des Öls entstanden war, versuchte
er sie nun zu beeinflussen, indem er ionisierende Strahlung einsetzte.
Dabei beobachtete er Ladungssprünge, die immer ein ganzzahliges
Vielfaches einer kleinsten, elementaren Ladung e waren. Diese setzte er
einerseits mit der Ladung von Thomsons Korpuskeln gleich, andererseits
mit der Ladung von Wasserstoff-Ionen (Protonen), die von der Elektrolyse in leitenden Flüssigkeiten bekannt waren. Aus den von Thomson und
anderen errechneten Werten von e/m berechnete Millikan die Elektronenmasse zu 1/1845 der Masse des Wasserstoffs. Nun war klar: Sowohl die
Masse als auch die Ladung des Elektrons waren fundamentale Konstanten. Somit sprach einiges dafür, das Elektron als subatomaren Baustein
des Atoms anzusehen. Millikan wurde für seine Arbeiten 1923 mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet.
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Robert A. Millikan (1868 bis 1953)

Eine der frühesten Berechnungen der Lichtgeschwindigkeit geht auf
den dänischen Astronomen Ole Rømer zurück. Bei dem Versuch, die
Umlaufzeiten des Jupitermondes Io präzise zu messen, stellte er fest,
dass der Monduntergang sich jedes Mal um einige Sekunden verspätete. Die Erklärung: Rømer hatte seine Beobachtungen begonnen, als
Erde und Jupiter auf derselben Seite der Sonne standen (also nahe
beieinander waren). Weil die Erde sich aber im Verlauf der Messungen zunehmend vom Jupiter entfernte, wuchs mit der Lichtstrecke
auch die „Wegezeit“ zwischen Io und Erde kontinuierlich an. Innerhalb eines halben Jahres, in dem die Erde den größtmöglichen
Abstand zum Jupiter erreicht hatte, summierte sich die Verspätung
auf insgesamt 10 Minuten. Dies entsprach der Zeit, die das Licht
braucht, um den Durchmesser der Erdbahn zu durchqueren. Aus der
Kenntnis dieser Entfernung und der Zeitverzögerung
errechnete Rømer für die Lichtgeschwindigkeit einen Wert von
ungefähr 240 000 Kilometer pro
Sekunde.
Die ersten Präzisionsexperimente
auf der Erde machten 1850 die Franzosen Armand Hippolyte-Louis
Fizeau und Léon Foucault. Fizeau
ließ einen Lichtstrahl auf ein rotierendes Zahnrad fallen, bei Foucault fiel er auf einen rotierenden
Spiegel. In beiden Fällen wurde das
Lichtsignal von einem Spiegel reflektiert. Fizeau ermittelte die Zeit,
die das Licht für den Weg zwischen
Zahnrad und Spiegel benötigte,
indem er die Rotationsgeschwindigkeit seines Zahnrads allmählich
erhöhte. Ab einer bestimmten
Umdrehungszahl gelang es dem
Licht nicht mehr, zwischen zwei
Zähnen zum Beobachter zurück zu
gelangen. Damit war bekannt, wie
lang es für die Strecke zwischen
Zahnrad und Spiegel benötigte. Auf
einem ähnlichen Prinzip beruhte das
Experiment von Foucault. Beide
ermittelten die Lichtgeschwindigkeit
mit einer Genauigkeit von etwa
zweitausend Kilometern pro Sekunde.
In den Jahren 1877 bis 1879 verfeinerte der amerikanische Physiker
Albert Abraham Michelson die experimentelle Anordnung von
Foucault so, dass er den Abstand zwischen dem rotierenden und dem
reflektierenden Spiegel um das Fünfzehnfache erhöhen konnte. Dank
einer verbesserten Optik und eines schneller rotierenden Spiegels
konnte er die Lichtgeschwindigkeit bis auf 50 Kilometer pro Sekunde genau bestimmen. Michelson erhielt 1907 als erster Amerikaner
den Physik-Nobelpreis. Zwei Jahre zuvor hatte Albert Einstein die
fundamentale Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit bei der Formulierung der speziellen Relativitätstheorie erkannt.
ANNE HARDY
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Lichtgeschwindigkeit
c
1905
Albert Einstein
keine Information ist
schneller
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Wie schnell ist das Licht?

