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· 6. ·uber eine""' .. . . . 
die ·Erzeugung· und· Veru,andlung des·.Lich{es 

betreffen·den heurristischen Ge.�iclttspunkt; 
von A.·Ei.nstein.-· 

: · Zwi.s·chen den· theoretischen Vorstellungen, · welche· sich die 
Physiker iiber die· ·Gas_e� -�n.a: andere pondera�le Korpei' ·g�� 
bildet ·haben, und· ·der:�Max·wellschen··-Theorie· ·d-er elektro
magnetischen Prozesse .im: sogen-annten .Ieeren- Raume .besteht 
ein tiefgreifeuder fC)rm�ler. Unterschied. Wahrend wir uns 

. namlich den Zustari'd ·�in�s K�rpers ·durch die Lagen und Ge
schwindigkeiten einer zwar sehr groBen, jedoch endlichen An
zahl von Atomen und Elektronen fur vollkommen bestimmt 
ansehen, bedienen wir up.s zur Bestimmung des elektromagne
tischen Zustandes eines Raumes kontinuierlicher raumlicher 
Funktionen, so daB also eine endliche Anzahl von GraBen 
nicht als genugend anzusehen ist zur vollstandigen Festlegung 
des elektromagnetischen Zustandes eines Raumes. Nach der 
Maxwellschen Theorie. ist bei allen rein elektromagnetischen 
Erscheinungen, also auch beim Licht1 - die Energie als konti
nuierliche Raumfunktion aufzufassen, wah rend die Energie 
eines ponderabeln Korpers nach der gegenwartigen Auffassung · 

der Physiker als eine iiber die Atome und Elektronen er
streckte Summe darzustellen ist. Die Energie eines ponderabeln 
Korpers kann nicht in belie big viele, ·belie big kleine Teile zer
fallen, wahrend . sich die Energie eines von einer punktformigen 

. Lichtquelle ausgesandten Lichtstrahles nach der Maxwell
schen Theorie (oder allgemeiner nach jeder Undul�tionstheorie) 
des Lichtes auf ein stets wachsendes V olumen sich kontinuier
lich verteilt. 

Die mit kontinuierlichen Raumfunktione� operierende Un
dulationstheorie des Lichtes hat sich zur Darstellung der rein 
optischen Phanomene vo1:·trefflich bewahrt und wird wohl nie 
durch eine andere 'l'heorie ersetzt werden. Es ist jedoch im 
Auge zu behalten , daB sich die optischen Beobachtungen auf 
zeitliche Mittelwerte, nicht aber auf Momentanwerte beziehen, 
und es ist trotz der vollstandigen Bestatigung der Theorie der 
Beugung, Re:flexion , Brechung, Dispersion etc. durch das 
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Experiment wohl denkbar, daB· die mit. kontinuierlichen Raum
funktionen operierende Theorie des Lichtes zti Widerspriichen 
mit der Erfahrung fiihrt,. wenn man . sie auf die Erscheinungen 
der Lichterzeugung und Lichtverwandlung anwendet. · 

·Es scheint mir nun in der Tat, da.B die Beob·achtuilgen 
iiber die ,schwarze Strahlung", Photolumineszenz, die Er
zeugung von Kathodenstrahlen durch ultraviolettes Licht und 
andere die Erzeugung bez .. Verwandlung des Lichtes betre:ffen de 
Erscheinungsgruppen besser verstandlich erscheinen unter der 
Annahme, daB die Energie des Lichtes diskontinuierlich im 
�aume verteilt sei. Nach tier .bier ins Auge zu fassenden 
Annahme ist bei Ausbreitung eines von einem Punkte aus
gehenden Lichtstrahles die Energie nicht kontinuierlich auf 
groBer und groBer werdende Raume verteilt, sondern · es be
steht dieselbe aus einer endlichen Zahl von in Raumpunkten 
lokalisierten Energiequanten, welche sich bewegen, ohne sich 
zu teilen und nur als Ganze absorbiert und erzeugt werden 
konnen. 

Im folgenden will ich den Gedanken gang mitteilen und 
die Tatsachen anfuhren, welche mich auf dies en W eg gefiihrt 
haben, in· der Hoffnung, daB der darznlE�gende Gesichtspunkt 
sich einigen Forschern bei. ihren Untersuchungen als branch
bar erweisen moge. 

§ 1. t)ber eine die Theorie der ,schwarzen
. 

Strahlung" betreffende 
Schwierigkeit .. 

Wir stellen uns zunachst auf d�n Standpunkt der Max
well  schen Theorie und Elektronentheorie und betrachten folgen
den Fall. In einem von vollkommen reflektierenden Wanden 
eingeschlosseuen Raumes befi�de sich eine : Anzahl Gasmole
kiile und Elektronen, welche frefbeweglich. si;nd und aufeinander 
konservative Krafte ausiiben, .. wenn sie einander sehr nahe 
kommen, d. h. miteinander .-:wje -�Gasmolekiile nach der kine
tischen Gastheorie . zusam:p1����toBen konnen. 1) Eine Anzahl 

' • .  ' . ...t �· . . . . .. 

. l) Diese Annab me' ist gleichbedeutend mit der Voraussetzung, daB 
die mittleren kinetischen Energien von Ga.sinoJekiilen und Elektronen bei 
Temperaturgleichgewicht einander gleich seien. Mit Hilfe letzterer V oraus
setzung hat Hr. Drude bekanntlich das Verh�ltnis von thermischem un'd 
elektrischem Leitungsvermogen der Metalle auf theoretischem Wege ab-
geleitet. 

· 
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Elektronen. ·sei. ferner an voneinander weit. entfernte · Pnnkte 
des Raumes gekettet durch· nach diesen Punkten gerichtete; 
den Elongationen proportionale Krafte.. Auch diese Elektronen 
sollen mit den freien Molekiilen und Elektronenin konservative
W echselwirkung treten, wenn ihnen letztere sehr nahe kommen. 
Wir nennen die an Raumpunkte geketteten Elektronen ,Reso
natoren ''; sie send en elektromagnetische Wellen bestimmter 
Periode aus und absorbieren solche. 

Nach der gegenwartigen Ansicht iiber die Entstehung · des 
Lichtes mii.Bte die Strahlung im betrachteten Raume, welche 
unter Zugrundelegung der M axwe llschen Theorie fiir den Fal� 
des dynamischen · Gleichgewichtes gefunden wird , mit · der 
, schwarzen Strahlung" identisch sein - wenigstens wenn 
Resonatoren aller in Betracht zu ziehenden Frequenzen als 
vorhanden angesehen werderi. 

Wir sehen vorHiufig von der von (len Resonatoren .. ·emit
tierten un·d absorbierten Strahlung ab und· fragen nach .der 
der Wechselwirkung (den Zusammensto.Ben) von Molektilen und 
Elektronen · entsprechenden Bedingung fiir · das · dynamische 
Gleiehgewicht. Die kinetische · Gastheorie liefert fiir letzteres 
die Bedingung, daB die mittlere lebendige Kraft eines Resonator
elektrons. ·gleich der mittleren lrinetischen Energie der fort
schreitenden Bewegung eines Gasmolekiiles . sein mlLB. · Zer:
legen wir die Bewegung des Resonatorelektrons in drei auf
einander senhechte Schwingungsbewegungen:, so finden wir 
fur den Mittelwert E der Energie einer solchen geradlinigen 
Schwingungsbewegung · · · 

. R  E= N.T, 

wobei R die absolute Gaskonstante, �JV die Anzahl der ,wir�
lichen Molelctile" in einem Grammaquivalent und. T. die · ab�o
lute Temperatur bedeutet. · Die Energie E. ist namlich wegen 
der Gleichheit- der zeitlichen Mittelwerte von kinetisch.er· und 
potentieller Energie des Resonators 2f3mal so groB w�e die 
lebendige Kraft eines freien, einatomigen Gasmolekiiles. Wiirde 
nun durch irgend eine Urs·ache - in unserem -Faile durch 
Strahlungsvorgange - bewirkt, daB die Energie eines Reso
nators einen groBeren oder kleineren zeitlichen Mittelwert als 
E besitzt, so wiirden die ZusammenstoBe · mit den freien E,lek-
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tronen und Molekiilen zu einer im Mittel von Null verschie
denen Energieabgabe an das G�s be�. Energieaufnahme von 
dem Gas fiihren. ..Es 1st also in dem von uns betracbteten 
Falle dynamisches Gleichge_wicht nur dann moglich, wenn jeder 
Resonator die mittlere Eiiergie E besitzt. · 

Eine ahnliche Uberlegung machen wir jetzt beziiglich der 
W echselwirkung der Resonatoren und der im Raume vorban
denen Strahlu;ng.. . Hr. Plan c.k hat fiir diesen �,all die .Be·
dingung des dynamiscben Gleichgewichtes abgeleitet 1) .unter 
der Voraussetzuilg, da.B die Strahlung als ein denkbar unge-. 
ordnetster ProzeB 2) .betrachtet werden kann. · Er fand: 

-. . .. £3. . 
. 

Ev __ = 8 1l :v2 �, .• 

E, ist pierpei . die �ittlere Energie eines �esonators von der 
Eigenfrequenz .v (pro Schwingnngskompo.nente), .L die Licht
geschwindigkeit, v die Frequenz und . f!, d v die Energie pro 
Volumeinheit desjenigen Teiles der- Strahlung; dessen Schwin
gnngszah� zwischen v und 1J + d.; liegt. 

1) M. Planck, Ann. d. Phys. 1". p. 99. 1900. 
2) .. Diese V or�ussetzung la.6t sich . folgenderma.Ben formulieren. Wir 

entwiekeln die Z- Komponente der elektrischen Kraft (Z) in einem be
l.iebigen. ·· Punkte des betreffend�n Raumes �wischen .den Zeitgrenzen t= 0 
und t = '1 (wobei T . . eiAe. relativ zu allen in Betracht. zu ziehenden 
S�hwing�ng.sdauerq ·s.eh:t; gro.6� Zeit _bedeute) in eine Fouri ersche Reihe 

.�. : t . 
: 

.• • • • . • . . • 
• 

'V=CX> . 
Z = � A, sin ( 2 n � i +t:r,.) , 

. ')1=1 . 
wobei .A, 6 0 und 0 <a,< 2n. Denkt .man ;sich in .demselben ·Raum-

. punkte eine solehe .Entwickelung .b�liebig oft bei zufallig gewiblten An
fangspunkten der Zeit ausgefiihrtt .so wird man fiir ·die GroBen A, und a, 
verschledene W ertsysteme erb�lten. Es exi.stieren dann fiir die Haufig
keit der verschiedenen W ertekombinationen der Gro.Ben .A, und a, 
(statistische) · W ahrscheinlichke�ten d W_ �on der Form: 

d W = f(.A1 .A2 • • • a1 a2 • • •  ) d ...41 � .A2 • • •  d a1 d a2 • . " • 

Die Strahlung ist dann eine· denkbar ungeerdnetste, wenn 
f(.At ,.A2 • · • al, a2 · · .) = Fl (.At) F2 C.A2) • • • ft (al) · f2 (a2) · · • , 

d: h. ·wenD.· die· Wahrsche·i�lichkeit eines,. bestimmten Wertes einer. der 
Gro.Beti. A bez.: ii von den Werten, welche die anderen GraBen A bez. X 
besitzen, unabhangig· · ist. Mit je g�_oBerer .A.nnaherung die Bedingung 
erfiillt ist, daB die einzelnen Paare von GroBen A, und a, von Emissions
und. Abborptionsprozessen ·besonderer R.esoriatorengruppen abhange_n, mit. 
desto groBerer Annaherung wird also in dem von uns betraehteten Faile 
die Strahlung als eine· ·"denkbar uDgeordnetste'' . anz-,.ISehen sein. , 
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· Soli die Strahlungsenergie von der Frequenz v nicht be· 
standig im Ganzen weder vermindert noch vermehrt werden, 
so muB gel ten: 

R - - L8 
NT= E = Ev = Bnv2 (!,, 

R 8 n :v2 
(}, = N LS T. 

Diese als Bedingung des dynamischen Gleichgewichtes ge
fundene Beziehung entbebrt nicht nur der Ubereinstimmung 
mit der Erfahrung, sondern sie besagt auch, daB in unserem 
Bilde von e iner bestimmten Energieverteilung zwis·chen Ather 
und Materia nicht die Rede sein kann. J e weiter namlich 
der Schwingungszahlenbereich der Reso�atoren gewahlt wird, 
desto groBer wird die Strahlungsenergie des Raumes, und wir 
erhalten in der Grenze 

00 00 . 
f d . 

R s
·n rf 2 d . (!, v 

= N LS v v = 00 • 

0 0 

§ 2. ttber die Pla ncksche Bestimmung der El�mentarquanta. 
Wir wollen im folgenden zeigen, daB die von Hrn. Planck 

gegebene Bestimmung der ElementarqU:anta von der von ihm 
aufgestellten Theorie der ,,schwarzen Strahlung'' bis zu einem 
gewissen Grade unabhangig ist. . 

Die allen bisherigen Erfahrungen geniigende Plancksche 
Formel1) fur �, lautet 

-

wobei 

a ,s . 

e T - 1, 

a= 6,10 . I0-56, 
fJ = 4,866 . 1 o-11• 

Fur groBe W erte von T f v, d. h. ·fur groBe W ellenlangen und 
Strahlungsdichten geht diese Formel in der Grenze in folgende 
tiber: 

rr. 2 T Q, = {[ v . 

1) M. Planck, Ann. d. Phys. 4:. p. 561. 1901. 
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Man erkennt, daB diese Formel mit der in § 1 a us der 
Maxwellschen und der Elektronentheorie entwickelten iiberein
stimmt. Durch Gleichsetzung der Koeffizienten beider Formelri 

· erhalt man: 
· 

oder 

R s.n a 
N L3 =p-

N = ! 8 �fl = 6,17. 1023, 

d. h. ein Atom Wasserstoff· 'Yiegt. lfNGramm = 1,62 � JQ.-24g. 
Dies ist genau der von Hrn. Planck gefundene Wert, welcher 
mit den auf anderen W egen gefundenen W erten fur diese 
GroBe hefriedigend iibereinstimmt. · 

Wir gelangen daher zu dem Schlusse: J e groBer die 
Energiedichte und die W ellenlange einer Strahlung ist, als 
um so brauchbarer erweisen sich die ·von uns benutzten theo
retischen Grundlagen; fur kleine ·W ellenHingen und kleine 
Strahlungsdichten aber . versagen diesel ben vollstandig. 

Im folgenden soli die ,,schwarze Strahlung" im Anschlu.B 
an die Erfahrung ohne Zugrundelegung eines Bildes uber die 
Erzeugung und Ausbreitung der Strahlung betrachtet werden. 

§ 8. Uber die EntrQpie der Strahlung • .  

D�e folgende Betrachtung . ist in· einer beriihmten Arbeit 
des Hrn� W. Wien enthalten und soil ·hier nur der· Voll
standigkeit halber Platz find en .. 

Es liege �ine Strahlung vor, welche das Volumen v ein
nehme. Wir nehmen an, daB ·die wahrnehmbaren Eigen
schaften der vorliegenden Strahlung vollkommen bestimmt seien, 
wenn die Strahlnngsdichte � (v) fiir aile Frequenzen gegeben 
ist.1) Da Strahlungen ·von verschiedenen Frequenzen als ohne 
Arbeitsleistnng und ohne Warmezufuhr voneinander trennbar 
anzusehen sind, .so ist die Entropie der Strahlung in der For� 

, 
•• • • • t  

. . 

00 
S = v J cp (f!, v) d v . 

0 

• .r ' . 

darstellbar, wobei rp eine Funktion der · V ariabeJn f! und v 

1) Diese Annahme ist eine willkiirliche. Man wird naturgema.B an 
dieser einfachsten Annahme so lange festhalten, als nicht das Experiment 
dazu zwmgt, sie zu verlasaen. . . 
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bedeutet. Es kann rp auf eine Funktion von nur einer V ariabeln 
reduziert werden durch Formulierung der Aussage, daB durch 
adiabatische Kompression einer Strahlung zwischen spiegelnden 
Wanden, deren Entropie nicht geandert wird. Wir wollen 
jedoch hierauf nicht eintreten, sondern sogleich untersuchen, 
wie die Funktion cp aus dem Strahlungsgesetz des schwarzen 
Korpers ermittelt werden kann. 

Bei der ,schwarzen Strahlung" ist � eine solche Funktion 
von. v, daB die Entropie bei gegebener Energie ein Maximum 
ist, d. h. da.B 

wenn 

00. 
0 J g; (t?, v) dv = 0 ,  

0 
. ·oo 

0 f(!d'V 0. 
0 

Hieraus folgt, da.B filr jede Wahl des·. o � als Funktion .von V· 
00 
j(�; -A)O(!dv=O,·.· 
0 

wobei l von v unabhangig ist. ·Bei der schwarzen Strahlung 
ist also a cp 1 a·� von v unabhangig. 

Fiir die Temperaturzunahme einer schwarzen Strahlnng 
vom Volumen v = 1 um d T gilt die Gleichung: 

'V =.00 

oder, aa a cp 1 a f! von v unabhangig ist: 

. . 
dB= ::dE. . 

Da dE gleich der zugefiihrten ,Warme und der V organg um
kehrbar ist, so gilt auch: . 

dS- �dE. 
Durch Vergleich, erhalt man: . 

a fP 1 
a-q=.T· 

Dies ist das Gesetz der schwarzen Sirahlung. Man, kann also 
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· aus der Funktion cp das Gesetz der· schwarzen Strahlung und 
umgekehrt a us letzterem die. Funktion f{J durch Integration be
stimmen mit Riicksicht darauf, da.B q; fiir 11 = 0 verschwindet. 

§ 4. Grenzgesetz fiir die Entropie der monochromatischen 
Strahlung bei geringer Strahlungsdichte. 

. A us den bisherigen . Beobachtungen iiber . di� . ,;s�hwarze 
Strahlung" geht zwar hervor, da.B .das ursprunglich von Hrn. 
W � W i e n  fur die ,schwarze · Strahlung" �ufge�tellte G�setz 

· "  -.p T (! = a v3 e · 

nicht genau giiltig ist. Dassel be wur(le aber. .fii� groBe W erte 
von v f T sehr vollko�en durch d�s Experim.�nt bestatigt. 
Wir leg en diese .. Forn:iel .unseren .. R�chnungen zugrunde, be� 
halten aber im Sinne, ··daB· unsere Resultate · nur innerhalb 
gewisser Grenzen gelten� . · 

A us dieser ·Formel ergibt sich zunachst: · .· 
1 1 l Q T = -. {111 g a 118 

und weiter unter Benutzung der in .dem vorigen · Paragraph en 
gefundenen Beziehung: · 

· . · tp ((!, v) = - /', { lg a �s - 1} · 

E.s ·sei nun eine Strahlung von · der· Energie E. gegeben, deren 
Frequenz zwischen 'II und v + d v liegt. Die Strahlung nehme 

. das Volumen . v ein. .Die ··Entropi.e .die.ser St�ahlung ist:· · 

.:. s·. vp(f!, v)dv 
. 

-· aE 
.
{ lg !d -1}·· 

. · . . . pY V.CJ.'JI .v · 

Beschranken wir uns darauf, die. Abhangigkeit. der Entropie 
von dem von der. Strahlung eingenommenen V olumen zu unter
suchen, und bezeichnen wir . die Entropie der StrahJung mit 80, 
falls dieselbe das Volumen v0 besitzt, s� erh alten wir: 

s -. 80 = :: lg ( :J . 
Diese Gleichung zeigt, d aB die Entropie: einer ·monochro

matischen Strahlung von g�niigend. klei�er Dichte nach dem 
gleichen Gesetze mit' dem Volumen variiert wie die Entropie 
eines·-idealen Gases oder die e1ner verdiinnten Losung. Die 
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so.eben · . gefnndene· · Gleichung soli im folgenden ·.· interpretiert· 
werden :nnter Zugrnndelegung des von Hrn. Bol tzma nn .in· 
die ·Physik· 'eingefiihrten Prinzips, nach welchem. die Entropie 
eines Systems eine Funktion der Wahrscheinlichkeit seines 
Zustandes .ist .. 

§ 5. Molekulartheor�tische Untersuchung der Abhiingigkeit der 
Entropie

. von· Gaaen und verdiinnten Losungen vom Volum.en. 
. . . . 

. . . 

Bei Berecpnung d�r Entropie auf molekulartheoretischem 
Wege wird haufig das· Wort ,Wahrscheinlichkeit'' in einer 
Bedeutung angewendet, die sich nicht mit der Definition der 
W ahrsc�einlich�eit deckt, wie sie in der W ahrscheinlichkeits ... 
rechnung gegeben wird. · · Insbesondere werden die ,Faile 
gle�cher ·wahtscheinlichkeit" haufig .hypothetisch fe

.
stgesetzt 

in ·Fane·n, · wo· di;e· ·angewendeten theoretischen Bilder bestimmt 
genug · sind,:· ·unf ·statt jener hypothetischen Festsetzung �ine 
Deduktion zu geben. 

. 
Ich will in einer besonderen Arbeit zeigen, 

daB man bei Betrachtungen iiber thermische Vorgange· · mit 
der· sogena:p.nten ,statistischen Wahrscheinlichkeit" vollkommen 
auskommt und hoffe dadurch eine logische Schwierigkeit zu 
beseitigen,;· welche . der Dnrchfiihrung .. des Boltzman n schen 
Prinzips noch im W ege steht. Hier aber soli nur dessen . all
gemeine Formulierung und dessen Anwendung. auf ganz spezielle 
Faile gegeben werden. · 

Wenri· es ·!einen Sinn hat, von der Wahrscheinlichkeit eines 
·zustandes:·eines.Systems · zu reden; wenn 'ferner jede Entropie� 
. zunahme: als : ein· �Uhergang. zu einem wahrscheinlicheren Zu
stande aufgefaBt werden . kann, so ist die E;ntropie 81 ·eines 
Systems eine Funktion · der· · W ahrscheinlichkeit � seines 
mome.�tanen Zustandes�: I ·Liegen, also :.zwei. nicht ·miteinander 
in. Weehselwir�u�·g;.stehende Systeme 81 und .. 82 vor, so· kann 
man· setzen:. 

81 = fiJI{�), . . 

82 = fP2 (�). 
Betrachtet man. diese ·heiden Systeme als ein einziges System 
von der · ·Entropie S und der Wahrscheinliehkeit Jr, so ist: 

und · · 
s = 81 + 82 -<r/(W) 

' 
.. ' 
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Die letztere Beziehung sagt aus, daB� die · :·zustande · der .-beiden 
Systeme voneinander .unabhangige·. Ereigniss.e, .sind.· 

Aus diesen Gleichungen folgt: · 
· 

; rp ( ffl . W2) ;= PI ( Wl) +;·"g;2 (�) . 
lind hieraus · endlich 

g;1 ( W1) = c lg ( W,.) + konst. ,_. · 

p2 ( W2) . = C lg ( w;.) + konst. , 
rp (W) = Clg (11') + konst. 

Die GroBe 0 ist also eine universelle Konstante; sie hat, wie 
aus qer kinetis c hen Gastheorie folgt_, den W �rt R-J N, . wobei 
den Konstanten R und N dieselbe Bedeutung wie .obe�. bei
zulegen ist. Bedeutet 80 die Entropie bei einem� gew�ssen 
Anfangszustande eines betrachteten· Systems und W die rela
tive W ahrsc�einlichkeit eines Zustandes von der ;E;ntropie 8, 
so erh�lteb. wir 'al�o . allgemein :· 

. . l . 
· . R , S � 80 = N lgW. 

Wir ·b.ehandelil . z unachst folgenden· Spezialfall. In ·eineDl. 
Volumen ·v0 · sei ·eine An:zahl :"(n)'··beweglicher ·Punkte ·(z. B. 
Molekiile) vorhanden' auf welche sich unsere Uberlegung. be:. 
,ziehen .s·oll. .. AuBer di�sen konnen in delll: Raume noch belie big 
viele. ander� · ··bewegliche Punkte · irgendw�l�h�:r; ::.�r� ·:vorhai,lden 
sein. Uber das.Gesetz, nach. dem sich die hetrachteten Punkte 
.in de1:11 Ra11�e bew�gen, . sei nichts vor_a�sges�tzt,_ :als daB in 
bezug ·a¢'· ·aiese Bewegung, kei� Raumteil.(una. · keine l;tich�ung) 
von·

··aen·. aii"deren ausgezeichriet sei ... ;D!e, .A.nzahl der :l;letr�ch-
. teten (ersterwal;tnten) .beweglichen Punkte sei ferner· so klein, 
daB von. einer Wirlri;J.ng· der P unkte aufeinander abgesehen 
werden kann. . . 

Dem betrach:teten System, wel ches z. B. ein ideales Gas 
oder eine verdiinnte Losupg sein kann, kommt eine · gewisse 
Entropie 80 zu. ·Wir denken uns einen Teil des Volumens v0 
von der GroBe v und alle n bewegli chen Punk.te in das 
Volumen v versetzt; ohne daB an deni ·System ·sonst · etwas 
geandert wird�· · · Diesem Zustand _kommt offenbar ein anderer 
Wert der Entropie (S) zu, u�d wir wollen -nun die Entropie:
differenz mit Hilfe des B o 1 t z man n schen Prinzips 'be
stimmen. · 
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Wir ··fragen: Wie groB ist die Wahrscheinlichkeit des 
letzterwahnten Zustandes relativ · zum· ursprunglichen? Oder: 
Wie groB ist die Wahrscheinlichkeit dafiir, daB sich in einem 
zufallig herausgegriffenen Zeitmomep.t aile· n in einem gegebenen 
Volumen v0 unabhangig voneinander beweglichen Punkte (zu
fallig) in dem Vo�umen v befinden? 

Ffir diese Wahrscheinlichkeit, welche eine ,,statistische 
Wahrscheinlichkeit" ist, e!halt man· offenbar den Wert: 

... IY=(;Jn; 
man erhalt hieraus durcii Anwendung des Bol tzm a n nschen 
Prinzipes: 

8- 80 = R (; ) lg ( ;o) · 

Es ist bemerkenswert, daB man zur Herleitung dieser 
Gleichung, aus welcher das Boyle-Gay-Lussacsche Gesetz 
und das gleichlautende. Gese�z des osmotischen Drnckes leicht 
th�rmodynamisch �bleiten kann 1); keine V oraussetzung fiber 
das Gesetz · zu machen braucht, nachdem sich die Molekiile 
be:wegen.· 

§ 6.. �terpretation des Ausdruckes fiir die Abhangigkeit dar 
Entropie der monochromatischen Strahlung vom Volumen nach 

dem Boltzmannschen Prinzip. 

I 

Schreibt man diese Forme] m der Gestalt: 

also 

1) · Ist E die Ene!gie des Systems; so erhalt man: 
· n d1J - d (E- T 8) = p d v = T d S = R- -- ; 

. . , . ·  
. . N 1J 
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· und vergleicht man sie -.mit der allgemeinen , d�s J3 o ltz 
mannsche Prinzip ausdriickenden. ,Formel . 

. . . R s- so= -lg fj/' . N 

so gelangt man zu folgendem Schlu.B : 
Ist. _monochromatische Strahlung von der Frequenz v und 

der Energie,-_E ·in das Volume1:1 v0 (durch spiegelnde Wande) 
eing�schlossen , ·so ist die Wahrscheinlichk�it. dafiir, .. daB sich 
j� . . einem belie big · h erausgegriffenen Zeitmoment die ganze 
.Strahlungsenergie · in dem Teilvolumen v des Volume�s v0 be-
findet: 

· 

N E 
. W . (:JR p¥·. 

Hieraus schlieBen wir weiter: . . 
Monochromatische Strahlung · Yon geringer Dichte (inri.er-

halb des Giiltigkeitsb.ereiche� der Wi e�schen Strahlungsformel) 
:verhalt sich i� · w�rmetl?-eoretischer B'eziehun.g so, wie wenn 
sie aus voneinander uriabhangigen Energiequanten von der � 

GroBe I{p v f N bestiinde. _ 
. . . 

. ·wrr· wol�en · noch die mittle;re GroBe der 'Energiequanten 
�er ,schwarzen Strahlung" mit der mittleren lebendigen Kraft · 

'de'r . SchwerpunktsbewegU:ng. ··eines . Molekiils bei der namlichen 
T�peratur vergleichen. �etztere1 ist i (Rj N) T, . wahrend man 
flir die mittlere GroBe des · Energiequantunis_ unter Zugrunde- . 
legung der Wienschen Fo�el erhalt_: 

. 00 . 
f.. N tx vs e- �,. d v -R(311 . . 
0 

Wenn ·sich ·nun. moriochromatische Strahlung (von· hin
.reichend kleiner Dichte). beziiglich der Abhangigkeit der Entropie 
vom · ·Volumen. wi�. · ein diskontinuierliches Medium verhalt, 
-welches aus Energieqnan�n.- von· der,;GroBe R{JvfN besteht, 
,so liegt · es naP,e,. zu ... untersuc�en., .·ob auch die·. Gesetze der 
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Erzeugung und ·Verwandlung des Lichtes so beschaffen sind, 
wie wenn das Licht a us derartigen · :Energiequanten bestunde. 
¥it dieser Frage wollen wir uns im folgenden beschaJtigen. 

§ 7. Uber die ·stokessche Regel. 

Es werde monochromatisches Licht durch Photolumineszenz 
in Licht anderer Frequ�nz verwandelt und ·gemaB dem eben 
erlangten Resultat _angenommen·, daB sowohl �as erzeugende 
wie das erzeugte Licht aus Energiequanten von de.r GroBe 
(Rf N) (3 v bestehe, wobei v die betreffende· �.,requenz ·bedeutet. 
Der V erwandlungsprozeB wird dann folgenderma.Ben zn 'den ten 
sein. Jedes erzeugende Energiequant von der Frequenz v1 
wird absorbiert und gibt - wenigstens bei geniigend· kleiner 
V erteilungsdichte der erzeugende� Energieq'!lanten -. . · � sich 
allein AnlaB · zur . Entstehung eiries Lichtquants von d�r 
Freqtteriz · v2.; evehtuell konnen ·bei · der Absorption des er
zeugenden Lichtquants auch gleichzeitig Lichtqua�ten �on �en 
Frequenzen v8, �4 ·etc. sowie E:t;tergie ·anderer Art (z. B. Warme) 
eiitstehen�· · Unter Vermittelung von wa8 fiir Zwischenprozessen 
dies �ndresultat zustande kommt, ist gleichgU;ltig. · Wenn die 

. photolumineszierende Substanz · nicht �s eiJ?.e· hestandige Quelle 
von Energie anzusehen ist, so �ann nach dem Energieprinzip 
die Energie eiiies erzeugten. · En'ergie.quants nicht ··groBer sein 
�ls die eines ·e:rzetigenden Lichtqri:a�ts; e8 · muB �so· die ·Be-

. zeichnung gel ten: 
. 

�R · · • R · 

N p vJ < N {J '111 ·. 

oder <' . . v2 - vl. 
Dies ist die bekannte Sto ke ssche Regel. 

. Besonders hervorzuheben ist , daB bei schwaclier Belichtung 
die erzeugte Lichtmenge der erregenden �ter sonst gleichen 
Umstanden nach unserer Auffassung der erregenden Licht
starke proportional sein muB, da jedes erregende Energiequant 
emen E�ementarprozeB ·von der oben angedeuteten Art ver
ursachen .. wird, unabhangig von der W:irkung der anderen · er
regenden.;.Energiequanten. Insbesondere �d es keine. �nter.e 
Grenze· fii.r,·.die.Intensitat :des.erregende�. Lichtea geben,··unter
]uilb . welcher. ·das Licht nnfahig .ware, . ..lichterregend·. Zl1. :w.iiken. 
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Abweichungen von der S t oke sschen Regel· sind nach der 
dargelegten .Auffassung der. Pha:t;tomene in· folgenden· Fallen 
denkbar:-· 

· 

. . 1. wenn die Anzahl der gleichzeitig in Umwandlung be .. 
griffenen Energiequanten pro V olumeneinheit so gro.6 ist, da.B 
ein Energiequant ·des erzeu:gte� Lichtes ,·seine Energie von 
mehr.eren erzeugend�n Ep.ergiequanten erhalten kann; 

· 

2. wenn das erzeugende (oder erzeugte) Ljcht nicht von 
derjenigen energetischen Beschaffenheit ist, die einer ,schwarzen 
Strahlung" aus dem Giiltigkeitsbereich des Wie n schen Gesetzes 
zukommt, wenn also z. B. das erregende Licht von . einem 
Korper so hoher Temperatur erzeugt ist, daB fiir die in Betracht. 

kommende WellenHinge das Wiensche Gesetz nicht mehr gilt. 
Die letztgenannte Moglichkeit verdient besonderes Interesse. 

Nach der entwickelten Anffas.sung ist es namlich nicht au�
geschlossen, .daB . e_ine ,nicht. Wi e n sche Strahlung'' auch in 
groBer Verdiinn1mg sich in energetischer Beziehung anders 
verhalt als eine ,schwarze Strahlung" ans dem Gultigkeits
bereich des W ie n schen Gesetzes. 

§ 8. Uber die Erzeugung von Kathodenstra.hlen durch Belichtung 
fester Korp�:r· . 

· 

Die iibliche. Auffassung, daB die Energie des Lichtes 
kontinuierlich iiber den durchstr�_hlten Raum .verteilt sei, :findet 
bei dem V ersuch, die lich:telektrischen Erscheinungen zu er
klaren, besonders groBe Schwierigkeiten, .welche in einer bahn
br�.chenden Arbeit von ·Hrn. Lena r·d dargelegt sind.1) 

. . �ach der Auffassung, daB das erregende.Licht a us Energier 
quanten ��n der Energie {R f N)(3 '!' bestehe, la.Bt sich, die _Er
zeugnng von · Kathodenstrahlen durch Licht folgend�rma£\en 
auffassen. .· In .. die oberftachliche Schicht des. Korpers dringen 
Energieqnanten ein,. und deren En_ergie yerwandelt sic�_wenig-

. stens zu� Teil in kinetische E�ergie von Elektronen. Di� 
einfachste V orstellung .ist die, daB ein Lichtqu.ant seine ganze 
Energie an ein ·einziges· Elektron abgibt; wir wollen annehmen, 
daB dies vorkQmme. Es soil jedoch nicht ausgeschlossen sein, 
daB Elektronen die Energie von Lichtquanten nur teilweise 
aufneh"men. Ein im Innern des Korpers mit kinetischer· Energie 

1). P� Leij.ard, · Ann. d. P�;y�. �. p. 1�9 u. 170. 1902 • 

Annalen der Physik. IV. Folge. 17. . 10 
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versehenes Elektrori. wird, wenn es die Oberfiache ·erreiclit hat, 
eitien Teil seiner kinetischen Energie eingebil6t :haben. A u.Ber
dem wird anzunehmen sein, daB jed�s Elektr9n beim Verlassen 
des Koipers eine (fiir . den . Korper ··charakteristische) · ·Arbeit P 
zu : 1eisten hat, ·wenn es den 'i{orper : verlaBt. :· · Mit der , groBten 
Normalgeschwindigkeit werden aie unmittelbar an der Ober
flache normal zu dieser erregten· Elektronen den Korper ver
lassen. Die kiiletische Energie solcher Elektronen ist 

R . 
. · N fl v. - P . . 

Ist der Korper zum positiven 'Potential II geladen� U:nd 
von Leitern .vom Po�ential Null umgeben : .und · ist· ll · ebe'n 
imstande; einen Elektrizitatsverlust· des Korpers zu verhindern, 
so mu.B · sein : 

· ·· 
R . . li e  == N (3 v � P , 

wobei . e die .elektrische Masse des Elektrons bedeutet, oder 
' • <' ... • : • l o  • 

IIE � ·R fJ v - P' , 
wobei E die Ladung eines Grammiquivalentes eines ·einwertigen 
Ions .und. P' d�s Potential .diese;r Menge negatiyer �lektrizitat 
in · 'bezug ·auf ·den! · Korper .bedeutet. 1) · 

. Setzt man E = . 9 ,6 . ; 1 03, so �st 11. 1 0 � 8  d.as P,ot�ntial in 
Volts, welches der Korper' bei Be.strahlnng iiD V akuu�. annimmt� 

. . · um. zunachst _ zu sehen, . ob die �bgel�itete· B�zi���g 'der 
Gro.Beno�driung nach .mit der Erfahru�g iiber.einstirri.lll.t, · setzen 
wir P' , �0, v = l ,03 . 10 15 .(entsprechend der Grenze des· Sonnen� 
spektrums nach dem; .

. 
·uitravioi�tt hin) und p .  · ·4�Sq� � 1 0�11� 

Wir erhalten II. t07 _:_· 4,3 Volt, .. w�lche� Res�ltat .�e.r Gr'oBen
ordnung . nach .mit ·den Resultaten von Hrn·. · L en�r� iiberein; 
stimint �. · · · ·

· · · 
. . · • · • . • I l r . : · 

· 
· 

. · Ist , die ·abgeleitete' Formel richtig, .so 'muB �ll, · .als .  �un�tiol;l 
der Fr.equ�nz des .erregenden· ;Licht�s � in ·. kartesiscp�n� · Koqrdi� 
nate� · d�!gestellt , 'ei�e Gerade sein , dereri. : Neigung von . de� 
Natut der uritersuchten Substanz una.bhangig ist .. 
. . 

. : . . 
: : •  . . . ' 

. 

. 

. · ' I• 
. 

· ' · i) Nimmt · man an , daB das einzelne Eiektron durch das Licht .�us 
einem neutralen Molekiil unter Aufwand einer geWissen ·ArbtHt losgelost 
werden mu.B, . so · hat mail . an der abgeleiteten Beziebung nichts zu indem.; 
nur ist dann P' als Summe von zwei Summanden aufzufassen. 

2) P. L e n a r d ,  Ann. d. P.hys. 8. p.' l65 u. · 184. Taf.I, Fig. 2.,: 1902. 
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. Mit · .den · von - Hrn·. · L e n ar.d ·. beobachteten Eigenschaften 
der lichtelektrischen Wirkung· st�ht unsere Auffassung, soweit 
-ich sehe , nicht im Widerspruch. Wenn jedes Energiequant 
des erregenden Lichtes . unabhangig. von allen iibrigen seine 
Energie an Elektronen abgibt , so wird· die Geschwindigkeits
verteilung . der · . ·Elektronen , d. h. die Qualitat der erzeugten 
Kathodenstrahlung von der Intensitat des erregenden Lichtes 
unabhangig sein ; andererseits wird die Anzahl der den Korper 
yerlas�enden Elektronen der Intensitat des erregenden Lichtes 
unter

. ·sonst gleichen Umstanden proportional sein. i) 
_ 

Uber die · mutma.Blichen Giiltigkeitsgrenzen . der erwahnten 
GesetzmaBigkeiten waren - ahnliche Bemerkungen zu mach en 
wie �_eziiglich der mut�aBlichen Abweichungen von der Sto k e s -
schen Regel. . 

· -_ - . Im . vorste�enden · ist a�genommen, daB die Energi� . wenig
ste�ls eines Teiles der Energiequanten des erzeugenden Lichtes .  
j e  an ein :einziges Elektron vollstandig abgegeben werde. Macht' 
ma11: diese

. 
naheliegende Vorauss�tzung nicht, so erhalt man . . . . . . . 

statt . ?�iger Gleichung d�e folgende :  

HE + P' <::::. R p v .  
:;Fur· die Kathodenlumineszenz , welche den inyersen V or

gang zu dem eben betra;chteten bildet, · erhalt :man durch ·eine 
der · durchgefiihrten analoge· Betrachtung : 

· 

IIE +_ P,' > R fl v . 
Bei den . . von . Hrn. L e.n ar d  untersuchten . Substanzen ist P E 
stets ' b43d7�utend groBer · �l.s ·.R § v,

: 
da ·.a!e . Spahnung, welche die 

Kath.ocie�strahlen · durchlaufen hab��i mussen , um eben sicht
hare-8 · Liclit erzeugeri · - zu · kBnnen , in einigen F�llen einige · 
Hundert; in anderen Tausende von _ Volts bet:di_it. 2) Es ist 
also · anzunehmen , da.B die kinetische Energie eines · Elektrons 
zur Er,zep.gung vieler Lichtenergiequanten verwendet wird .. 

• • • • .. • •  • ·.. • • J 

§ s' . .  ·ub�r �e Ionislerung der Gase durch . ultraviolette� Li�ht. 
Wir werden &n�ll:neJ:tm;en haben, daB bei der Ionisierung 

eines Gases durch ultraviolettes Licht je ein absorbiertes Licht-

1) P. L e n a r d ,  1. c. p. 150 und p. 166-168. 
2) P. L e n ar d, Ann. d. Phys. 12. p. 469. 1903. 

io* 
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energiequant · zur Ionisierung je eines Gasmolekiiles verwendet 
wird. Hieraus · folgt zunachst, daB die Ionjsierungsarbeit (d. h. 
die zur Ionisierung theoretisch notige Arbeit) eines Molekiiles 
nicht groBer sein kann als die Energie . eines absorbierten 
wirksamen Lic�tenergieqnantes. · Bezeichnet man mit J die 
(theoretische) Ionisierungsarbeit pro Grarilmaqlrivalent, so muB 
also sein : 

R (3 v > J. 
Nach Messungen L e n a r d s· ist aber · die gro.Bte wirksame 
Wellenlange fiir Luft ca. 1,9 . 10- 5 em, also 

;R (3 v  = 6,4 � 1012 Erg > J. 

Eine obere Grenze fur die · Ionisierungsarbeit gewinnt 
man auch a us den Ionisierungsspannungen in verdiinnten Gas en. 
Nach · J. · S t a.rk 1) ist die kleinste . gemessene · Ionisierungs
spanriung (an Platinanoden) fur Luft ca. 1 0  Volt. 2) Es ergibt 
sich also fiir J die obere Grenze .  9,6 . 1 012 , welche nahezu 
gleich 'der eben gefundenen ist. Es . ergibt sich noch eine 
andere Konsequenz, deren Priifung durch das Experiment mir 
von groBer Wichtigkeit · �u sein scheint. Wen� jedes 

-
absor

bierte Lichtenergiequant ein Molekul ionisiert, so mu6 zwischen 
der absorbierten Lich�menge L und der Anzahl j der durch 
diesel be ion1sierten Grammolekiile die Bezieh�g bestehen : 

.. L 
) = R {J v · 

Diesei Beziehung mu8, wenn unsere Auffassung der Wirklich
keit entspricht, . fiir jedes Gas gelten, welches (bei der betre:ffen
den Frequenz) keine merkliche nicht · von Ionisation begleitete 
Absorption aufweist. 

B ern , den 1 7. M:arz 1905. 

· 1) J. S tark ; Die Elektrizitat in Gasen p. 57. Leipzig 1902. 
2) Im Gasinnem ist die . Ionisierungsspannung fiir negative Ion en 

allerdings fiinfmal gro.Ber. 
(Eingegangen 18.' Marz 1905.) 


