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J.J.Thomson spricht über die Grösse des
Elektrons

"Could anything at first sight seem more
impractical than a body which is so small
that its mass is an insignifant fraction of
the mass of an atom of hydrogen?
Which itself is so small that a crowd of
these atoms equal number to the popula-
tion of the whole world would be too small
to have been detected by any means then
known to science."

1901 berechnete Max Planck seine soge-
nannte Quantentheorie, die Albert Einstein
1905 mit seiner Lichtquantentheorie unter-
mauerte.

Und nach weiteren sechs Jahren war klar:
die Atome bestehen hauptsächlich aus
Nichts.
Denn die Experimente von Lord Ernest
Rutherford, bei denen er Atome auf hauch-
dünne Goldblättchen schoß, zeigten, dass
die positive Masse auf einen Kern konzen-
triert ist, der 100.000 mal kleiner ist als das
Atom selbst. Um ihn herum schwirren die
Elektronen.

Nur zwei Jahre später, 1913, war auch
diese Vorstellung überholt. Inspiriert durch
die Theorien von Planck und Einstein ent-
wickelte Niels Bohr ein Schalenmodell,
welches an den Aufbau einer Zwiebel er-
innert. Bei diesem Modell bewegen sich
die Elektronen nur noch auf festen Bahnen.

1924 ergänzte Victor de Broglie dieses Mo-
dell, indem er sich die Elektronen als eine
stehende, den Kern umgebende, Welle
vorstellte.

Die Wissenschaft des Jahrhunderts - Die Quantenmechanik



Im darauffolgenden Jahr entdeckte
Wolfgang Pauli, daß die Elektronen im
Atom unterschiedliche Energiezustände
einnehmen müssen.

Im Jahr 1926 brachte Erwin Schrödinger
De Broglies Ideen in eine mathematische
Form. Das von ihm stammende Gedan-
kenexperiment der Schrödinger-Katze er-
klärt die paralelle Existenz von Teilchen
und Welle im Atom.
Doch schon 1927 entwickelte Werner
Heisenberg seine, zu Schrödinger konkur-
rierende, Unschärferelation, die besagt,
dass sich Ort und Bewegung eines Teil-
chens nicht gleichzeitig genau messen
lassen. Denn das Licht, welches zur Mes-
sung benötigt wird, gibt den Elektronen
einen Stoß, sodaß diese als verschmierte
Wellen erscheinen
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Max Planck und Albert Einstein - Information

Stück Eisen mit steigender Temperatur erst
rot und schließlich blau leuchtet. Max Planck
gewann 1918 den Nobelpreis für Physik für
seine Arbeit.

1905 überprüft Einstein den photoelektrischen

Im Jahr 1900 macht Max Planck einen beispiel-
losen Schritt in der Physik, indem er annahm,
daß die Gesamtenergie aus nicht zu unterschei-
denden Energieelementen besteht - Quanten
(Mengen) von Energie.Planck stellt sich vor,
daß die Teilchen in den Körpern schwingen,

ähnlich wie Spiralfedern. Physikalisches Über-
legen und mathema-tisches Probieren brach-
ten ihn auf seine Formel, die gut auf die Meß-
daten passte, der er aber eine Konstante bei-
fügen mußte. Das Wir-kungsquantum h (h=
6,626•10-34 Joule • Sekunde) Das Plancksche
Wirkungsquantum verbindet die Energie eines
Körpers oder Gases mit der Wellenlänge des
abgestrahlten Lichts. Das erklärt, warum ein

Effekt. Der photoelektrische Effekt ist die Frei-
gabe der Elektronen von bestimmten Metallen
oder von Halbleitern durch die Tätigkeit des
Lichts. Bis 1906 erkannte er, daß die Energie-
veränderungen in einem Quantenmaterieos-
zillator in Sprüngen eintreten. Für seine Theo-
rie, daß Licht aus sogenannten Lichtquanten
besteht erhielt er 1921 den Nobelpreis für
Physik.



1901 berechnete Max Planck seine sogenannte Quantentheorie,
...

00:00:00 00:02:16

Kugel 3D (3D Studio Max); silbrig -
schwarz. Im Hintergrund blendet langsam
ein Filmausschnitt von brennendem
Feuer ein.

3D Kugel verfärbt sich von graulich-
rötlich zu rot. Im Hintergrund läuft
weiterhin die Filmsequenz Feuer.
Lichtpunkte fliegen von aussen auf
die Kugel zu und dringen in sie ein.
Lichtpunkte: Photoshopkomposition
als Animation.



...die Albert Einstein 1905 mit seiner Lichtquantentheorie
untermauerte.
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3D Kugel verfärbt sich von rot zu gelb.
Das Feuer der Filmsequenz wird inten-
siver. Lichtpunkte fliegen in vermehrter
Anzahl in die Kugel.

3D Kugel verfärbt sich von gelb zu gelb
- weiß strahlend. Das Feuer strahlt bläu-
lich und verlischt dann. Lichtpunkte lösen
sich von der Kugel und fliegen nach au-
ßen weg.
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Lord Ernest Rutherford - Information

Ernest Rutherford schoß 1910 Helium-Atom-
kerne auf hauchdünne Goldfolien und stellte
dabei fest, das die meisten von ihnen unge-
hindert durchflogen. Nur wenige wurden ab-
gelenkt. So vermutete er über den Aufbau der
Atome, daß im Zentrum ein kleiner Kern ist,
der von Elektronen umkreist wird. Nach der
klassischen Vorstellung aber müßten die Elek-
tronen so viel Energie verlieren, daß sie in Se-
kundenbruchteilen in den Kern stürzen würden.

Vorschläge für die Moderation:
Nachbau des Versuchaufbaus von Rutherford;
Eventuell Einblendung der belichteten Platten
des Photomaterials, welches benutzt wurde;
Magnetmodell von Atomkern und Elektronen.
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Und nach weiteren sechs Jahren war klar: die Atome bestehen
hauptsächlich aus nichts....
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Ein Atom fliegt vom Betrachter aus auf
eine Goldfolie zu. Dabei bewegt es sich
vom rechten unteren Bildrand auf die Bild-
mitte zu und wird dabei kleiner.
Atom:Photoshopkomposition
Hintergrund:Vektorgrafik aus Illustrator
importiert und Scan einer Goldfolie.

Die Kamera zoomt nah an das Goldgitter
heran gtleichzeitig blendet der Scan von
der Goldfolie aus. Ein einzelnes Elektron
fliegt von links außen auf die Goldstruktur
zu und prallt davon ab. Es fliegt nach
oben davon.
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...,dass die positive Masse auf einen Kern konzentriert ist, der
100.000 mal kleiner ist als das Atom selbst.
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Die Kamera zoomt noch näher an das
Goldgitter heran. Der Vordergrund ist im
Fokus scharf, der Hintergrund unscharf.
Von rechts unten fliegt der Atomkern aus
Sicht des Betrachters durch das Gold-
gitter.
Atomkern: Photoshopkomposition als
Animation oder 3D Modell

Kamerazoom auf eine Lücke im Goldgit-
ter. Die Kamera verfolgt mit dem Fokus
den weiteren Flug des Atomkerns durch
das Goldgitter. Vor dem Goldgitter fliegt
von links nach rechts ein formatfüllendes
Elektron vorbei.
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Niels Bohr - Information

Drei Jahre später behauptet ein Schüler
Rutherfords Niels Bohr, daß die Elektronen
Bahnen um den Kern zugewiesen bekämen,
die sie nur verlassen könnten, wenn sie entwe-
der ein Lichtteilchen aufnehmen und dabei
Energie gewinnen (hüpfen sie auf eine weiter
entferntere Bahn) oder abgeben (dann sprin-
gen sie auf die vorhergehende Bahn zurück).
Diese Theorie wird erst sehr skeptisch betrach-
tet, denn mit Beginn der Forschungen an der
Quantenmechanik hatten sich die Physiker
mit einigen Anstrengungen von der Newton-
schen Vorstellung, daß alles in kreisenden
Bahnen (planetarisch) umeinander angeordnet
sei, gelöst. Nun wird diese Vorstellung für den
Aufbau des Atoms wieder eingeführt.

Vorschläge für die Moderation:
Anspielung auf das Symbol der Atomkernkraft-
energiebehörde; eventuell Modell von unserem
Sonnensystem mit dem Aufbau des Atoms
vergleichen.



Nur zwei Jahre später, 1913, war auch diese Vorstellung überholt.
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Ein Atom löst sich vom Hintergrund und
kommt nach vorne.
Atom: Photoshopkomposition
Hintergrund: Scan vom Rasterelektronen-
mikroskop des Atomaufbaus von Kristal-
len.

Die Elektronen schwirren unkoordiniert
um den Atomkern herum. Das Atom blen-
det aus, gleichzeitig blendet Zwiebel ein.
Die äußerste Schicht der Zwiebel ist ab-
gepellt.
Zwiebelkomposition: Vektorgrafik in Photo-
shop überarbeitet.
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...Zwiebel erinnert. Bei diesem Modell bewegen sich die
Elektronen nur noch auf festen Bahnen.
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Überblendung zu neuer Komposition:
Zwiebel zweite Schicht komplett gepellt.
Das Schalenmodell ist ganz zu sehen.

Schalenmodell blendet ganz auf.
Zwiebelbild blendet aus.
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Inspiriert durch die Theorien von Planck und Einstein entwickelte
Nils Bohr ein Schalenmodell, welches an den Aufbau einer...
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Vorherige Komposition der Zwiebel blen-
det aus. Neue Komposition, bei der eine
Schicht abgepellt ist blendet ein.

Überblendung zu neuer Komposition:
Zwiebel zweite Schicht zur Hälfte abge-
pellt.
Schalenmodell wird teilweise sichtbar.
Schalenmodell: Illustrator Vektorgrafik
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Victor de Broglie - Information

In manchen Experimenten waren Elektronen
als Wellen und nicht als Kügelchen aufgetreten.
1924 zog Victor de Broglie daraus den Schluß,
daß Elektronen wie eine stehende Welle sind,
die den Kern umgeben (Wie ein mit Wasser
gefüllter Ballon)

Vorschläge für die Moderation:
Doppelspaltexperiment
Experimente mit Wasserwellen



1924 ergänzte Victor de Broglie dieses Modell, indem er sich
die Elektronen...
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Atom löst sich vom Hintergrund und kom-
mt nach vorne.
Hintergrund: Scan vom Rasterelektronen-
mikroskop des Atomaufbaus von Kristal-
len.

Die Elektronen laufen um ihre Bahnen im
dreidimensionalen Schalenmodell.
Schalenmodell: 3D Animation (3D Studio
Max)
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Die äußere Schale wird um 10-20% opa-
que. Wo sich gerade die Elektronen be-
finden bilden sich Wellen auf der Ober-
fläche.
Wellen:Photoshop Filter Wellen

Schalenmodell wird ausgeblendet.
Wellenmodell:3D Studio Max Kugel mit
Photoshop Filter Wellen.

...als eine stehende, den Kern umgebende, Welle vorstellte.
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Wolfgang Pauli - Information

1925 entwickelt Wolfgang Pauli die Vorstellung,
daß alle Elektronen in einem Atom einen unter-
schiedlichen Energiezustand einnehmen müs-
sen. Ab 1927 wendet er seine Theorie der
unterschiedlichen Energiezustände auf das
Heisenbergsche Modell an. Bei einem Kristall
schließen die Atome so eng zusammen, daß
sich die Elektronen in die Quere kommen. Da-
durch gilt für alle Elektronen ein kollektives Aus-
schließungsprinzip, die Energieniveaus der
Elektronen verschieben sich gegeneinander,
sodaß sie ein Energieband bilden. Eines mit
niedriger Energie und ein mit höherer Energie
und der Abstand entscheidet wie leicht ein
Elektron in ein höheres Niveau springen kann.



Im darauffolgenden Jahr entdeckte Wolfgang Pauli, dass die
Elektronen...
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Atomkugel mit zwei auf einer Bahn laufen-
den Elektronen.
Atom: 3D Animation; Materialeigenschaf-
ten transparent und 2-sided
Elektronen: Lens-Effekt-Glow

Die Kuppel des Atommodells wird ausge-
blendet. Es löst sich eine weitere Schale
aus der vorherigen auf deren Rand das
zweite Elektron kreist. Pfeile blenden ein,
die anzeigen, daß die Elektronen sich in
zwei unterschiedliche Richtungen drehen.
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... im Atom unterschiedliche Energiezustände einnehmen müssen.
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Die Schalen kippen zurück, sodaß die
Elektronen wieder eine horizontale Um-
laufbahn haben. Die Kamera schwenkt
nach oben. Aus den zwei Schalen lösen
sich weitere heraus, sodaß ein Atommo-
dell mit mehreren Umlaufbahnen entsteht.
Eine Welle trifft ein Elektron einer Inneren
Bahn.
Welle: Photoshopanimation

Das getroffene Elektron springt auf eine
vom Kern entferntere Bahn und leuchtet
intensiver.
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Erwin Schrödinger - Information

Erwin Schrödinger arbeitete diese Idee mathe-
matisch aus. 1926 gelangt er zur Schrödinger
- Gleichung, die ein Elektron als eine den Atom-
kern umgebende räumlich ausgedehnte Welle,
die ähnlich schwingt, wie ein mit Wasser ge-
füllter Ballon, beschreibt. Es können also nur
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektron-
en erkannt werden. Er entwirft das Gedanken-
experiment von der Schrödinger-Katze, daß
uns den Überlagerungszustand von Teilchen
und Welle im Atom mit einem Beispiel aus der
makroskopischen Welt erklären soll.

Eine Katze wird zusammen mit einem Geiger-
schen Zählrohr in eine Kammer gesteckt. In
der Kammer befindet sich eine geringe Menge
radioaktiver Substanz, wobei die Wahrschein-
lichkeit, daß eines der Atome nach einer Stun-
de zerfallen ist, 50 Prozent beträgt. Zerfällt
ein Atom,registriert dies das Zählrohr und
lässt mit einem Hammer einen Behälter mit
Giftgas zerschlagen. Die Katze stirbt.



Im Jahr 1926 brachte Erwin Schrödinger De Broglies Ideen in
eine mathematische Form.

00:00:00

Eine Katze sitzt neben einem Mikroskop.
Sie macht minimale Bewegungen z.Bsp.:
Mit Auge und/oder Ohr zucken. Die Katze
beginnt zu verkleinern. Währenddessen
zoomt die Kamera auf den Objektträger
des Mikroskops.
Katze und Mikroskop: Illustrator
Vektorgrafik

Die Katze steht auf und läuft auf den Ob-
jektträger und setzt sich dort wieder hin.
Die Verkleinerung schreitet fort. Die Ka-
mera zoomt weiter auf den Objektträger.
Katze: Die Illustrator Vektorgrafik auf meh-
reren Ebenen wird als Animation in Adobe
After Effekts zusammengestellt.
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Das von ihm stammende Gedankenexperiment der Schrödinger-
Katze...
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Es kommt eine Lupe in das Bild um die
Verkleinerung der Katze weiter sichtbar
zu machen.Wenn die Katze nicht mehr zu
erkennen ist folgt ein Schnitt

Das Bild ist schwarz und der Objektträger
des Mikroskops ist verschwommen zu er-
kennen.Es erscheint kurz das Zeichen für
giftig. Dann blendet der Objektträger des
Mikroskops auf.
Giftzeichen: Vektorgrafik
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...erklärt die paralelle Existenz von Teilchen und Welle im Atom.
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Die Katze ist tot und lebendig und das
Elektron des Atoms ist gleichzeitig Teil-
chen und Welle.
Katzen: Vektorgrafik
Atome: Vektorgrafik in Photoshop über-
arbeitet

Die sich überlagernden Bilder wandern
in entgegengesetzte Ecken des Bildes.
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Werner Heisenberg - Information

1927 stößt Werner Heisenberg auf den merk-
würdigen Umstand, daß sich Ort und Impuls
eines Elektrons sich nicht gleichzeitig scharf
messen lassen. Das Plancksche Wirkungs-
quantum gibt die Größe dieser Unsicherheit
an. Die Heisenbergsche Unschärferelation
beschreibt eine Eigenart der Mikrowelt. Diese
Unbestimmtheit wirkt sich auf Zeit und Energie
aus. Je kürzer der Vorgang beim Messen der
Energie eines Elektrons ist, desto ungenauer
wird der Wert. Das bedeutet,daß sich Elek-
tronen zusätzliche Energie von anderen Teil-
chen ausborgen können, mit denen sie Ener-
giehürden überbrücken können.

Vorschläge für die Moderation:
Experimente zum Tunneleffekt
Beispiel der Sonnensegel
Frage:Warum brennt die Sonne?



Doch schon 1927 entwickelte Werner Heisenberg seine, zu
Schrödinger konkurrierende Unschärferelation, ...
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Ein Mikroskop steht vor einem dunklen
Hintergrund.
Mikroskop: Illustrator Vektorgrafik
Hintergrund: Photoshop Farbverlauf

Lichtstrahlen werden eingeblendet.
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...die besagt, dass sich Ort und Bewegung eines Teilchens nicht
gleichzeitig genau messen lassen.
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Die Lupe kommt von links oben in das
Bild und hält über den Lichtstrahlen. Bild
innerhalb der Lupe wird zu den Bewegun-
gen synchronisiert. Erst Hintergrund, dann
Strahlenwellen.

Die Lupe schwenkt über den Objektträger
des Mikroskops. Ein Atommodell wird
sichtbar.
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...Licht, welches zur Messung benötigt wird, gibt den Teilchen
einen Stoß, sodaß diese als verschmierte Wellen erscheinen.
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Zoom auf die Lupe. Eine Lichtwelle trifft
auf ein Elektron.
Atom und Lichtwellen:
Photoshopkomposition

Das Elektron erhält einen Stoß, kommt in
Bewegung und wird durch das Kreisen
um den Atomkern unscharf.
Atom: Photoshopkomposition in AAE
mit Motion Blur

00:15:29



Info

Dieses Storyboard ist Teil einer Projekt-
arbeit im Wintersemester 2002/03 bei Frau
Cordula Hesselbarth im Fachbereich De-
sign der Fachhochschule Münster.
Zu dem Projekt “Die wichtigsten Theorien
der ersten Quantenphysiker” gehört der
Film “J.J.Thomson spricht über die Größe
des Elektrons”, dieses Storyboard und
eine Dokumentation des Gesamtprojekts.
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