Die Geschichte der Auffindung der RSntgenstrahtinterferenz~n.
~ron W. Fri~dr~ch, Fre~burg ~. B.
Die ersten ~ersuehe, ~eugu~gs- oder inter~erenze~scheinunge n der RSntgenstrahlen z u erhalten, sind schon yon dem Entdeeker der Strahlen se]bst gemacht worden; denn er war s~ch wohl
bewul]t, dsB :mit der Au£~in~lung einer Interferenzerseheinang die We]~tennatnr seiner Strahlea bew iesen war, Vermutete er doch in ihnen
,die yon Helmhol~z erwarteten longit~d~nalen
~.thers'chwingungen.
Indessen waren die m~t
ma~nig~achen ~er,snchsbedin~ngen angestellten
Versuche ,an en~ea Spalten o,]me die Resu!tate,
die ihn vo.n der Existemz~ einer Beugung der
Strahlen iiber~eugen konnten.
I n tier n~chsten ,darauf£o.lgenden Zeit wurden
y o n ver,sehiedener Seite analo@e Versuehe mit
Beugungsspalten augeste]]%
So ~an<len Fomn,.
Sag~ac, Calmette und LhulIier ~e~bre~t,erun~en
b,zw., ]/e]te und .d'un]~le Strei~en ~n den Spalt'bitdern, die sie als Beugu.ngserscheinung @euteten;
yon Forum wurde sogar ,dleWe]lenl~nge der
RSntgenstrahlen ,a~ Grund seiner P hotogramme
berechnet zu etwa 10 -~6 erh. Die ]~rscheinu~agen
erwiesen sich jedoch sp~iter a]s ,subjektlve optische
T~iusc,~ngen, die ,d~rch ganz an,dere Ersche~.nungen a]s dutch Be~gung zus~ande :ge'kommen waren.
Trotz dieser ]~ii~erfo]ge ]~atte die~Au~assung
yon ~den ~ n t g e n s t r a h l e n a~s Wel]envo~gang ihre
Anh~n~er. Die yon Wiechert u~d Sto~es aufges~ellte T:heorie ~ler RSntgenstrahle~ fend
immer meier Verbreitung. ,War es doeh @ine
no~vendi~e Folge der ~axw~]l - Lorentzschen
ElekCro,dy~aam~k,, daB, we elel~ri, sche Ladung~n,
ihre
Oeschwin di,gkei~ veriindern,
elektr~magnetische Wel]en entstehen. Eiin,e. derartlge
Geschw~digkeitsfinderung einer L~d~ng finder ja
staSt in ,der RSnigenrShre, we die Kathod~en st~ahlentei, lchen, die E!e'tctronen~ an der ~ntikatho<le ~lStzlieh yon grol~er Geschw~in,digkei~ zur
R e he kommen. W. Wie~ war .es dann, der eiue
]~erezhn~ng der Wel]enl~inge der RSntgenstrahlen
versuch~e an Hand tier elektro,dynamischen Theorie in Yer.bindung mit tier damals nee entsta~denen Quantentheorie.
Der Wert yen t0 -9 bin
10~10 em schien auch (tie .auf£allenden Ersche.inungen~.,der RSntgenstrahlen, wie des grol~e
Dur~hdringungsvermSgen und' die Nieh~breel~barke[t, erk]~iren zu k S n n e n .
Diese Gber]egungen bewogen Haga n~d Wind
1899, (li~ Be~gun,gswersudhe am Spelt mit wesen~
lieh ~eineren Hilfsmitteln wieder a uizu~aehmen,
Sie benutzten einen konverg~erenden, siah ~:eilfSrm~g zuspltzenden Spelt, .der es gestattete, in
einem. P,hologramm sozus~gen ,die Beugungs-

effekte ,an unendlich vielen Spalten yon kontinu,ierlich ver~n~erlieher ~Breite ~ ii~be#bHcken.
Dieselbe Anord~ung verwendeten dann spfiter
Walther ~nd Pohl 1908 ~nd ver~ei~n'erten (lie Herstell~ng und die Justieru,ng des .Beugungs~spaltes
noch weiterhin. Wiihrend nun Hag~ und Wind
au,s ihren ~Tersuchen ~af ein positives l%esult~,t
schlossen un,d die Wellenl~nge der RSntgenstrahlen au~s der Yerbrelterung des S~pal~biktes an
der Spitze der GrS~enordnung nac.h zm 10- s cm
begtimmem zu kSnnen glaubten, deuteten WJ.ther
un.d Pohl ihre Versuche ~egati.v un~ schlossen
nut au£ eine obere Grenze der Wellenl~nge yon
10 -9 era. So sehienen .~enn au,ch bel den Haga
~nd Win~schen Photogrammen T~us~hungen vorzuliegen, die bei .der vlsuellen B'eurteil~ng unter
dem ]~[ikrosk.op zustande gCkommen war~n. Erst
die Au~m~ssu,ngen der Ph,otogr.amm~e ~du:r.~k P. P.
Koch mit ,seinem regi,strierenden Photometer und
die Yerwertung der A~smessung durch Sommerfeld, um sie mit seiner Beugungstheori-e e~_nes
Impulses an einem kbnvergierenden Spalte in
E[nldang zt~ bringen, zeigten, dal~ tats~ichl'ich elne
Verb~eiteru~g des Spaltbildes vorlag, die alS Beugung g edeu~et werden konnte. Die Bestlmma~g
der Wellen]~nge zu etw~ 4 . 1 0 -9 cm s~immte
durch au,s mit , d e r theoretisch zu erw,artenden ~Vellen]iinge ~bzw, Impulsbr, eite, wle man da
reals sagte, der GrSl~eno~dnung nach iiberein, und
unsere heutige ,genauere Xenntnis der "We]]en]~nge der RSntgenstrahlen zeigt, gaI~ der yon
Sommerfeld berechnete Wert durchaus riehtig
war.
Unter~dessen waren dur~h ,die experimence]le
Forschung, bes,on,ders dutch die Arbeiten Bar~las
weitere Momen~e gewonnen, die als ,Stiitze der
Wellent]~eo~ie der l~Sntge~strahlen d~enen konnten. D~e elektrodynamische T~heorle .der RSntgenstraMen ]ieB eine Polarisation der Strahlen v ermu~en. D iese ]?o]arisation..entsteh$ ja dadurch,
dab ~die Bremsrichtung ~fir al]e :Elek~ronen nah'ezu
~die gleiche ist. In der T.at gel ang Barl~la der
:Nachweis e~ner ~terart~,gen Po]ari,satlon. I,~ der
Opt~ besitzt man ~el~ache )~itte], u~.<lie Po]avisati, onsverh~iltnis~e zu ,stud~eren. Da c~e g~Sr~uah.lichen ~davon alle au£ ]~e~lexion n~d ~reehung
ber~]aen, so mfissen sie im Gebiet ~Ier RSn~gen.str~hlen versagen. Der ~Iaehweis tier Po~arisa~ien :ist jedoah auch hier ,mSglich; man bedient
sich hier?0ei ,der schoa yon ~Sntgen en~deckten
Eigenschaft d er RSntgens~r~hlen, e~nen yon ihnen
getroffenen KSrpe.r wiederum zur Aussendung
yon RS~ntgenstr~hlen, der sogenannten zerstreuten
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Strahlung, anzuregen. Diese .Str.ah}u.ng i.st analog
dem an ~rfiben 3£edi.en zerstreu~en Lichte. In der
Opti~k kann das trfib.e 3£edium ffir Potarisationsbestimmungen herangezogen werden, indem man
.die Intenslt~t des Lieh~es in einer senkreeh~ zum
auffa]lenden Liehte stehenden Ebene untersucht.
Ist das auffallende Licht polar.isiert, so ist die
V e r t e i h n g der Intenslt~t des Streulichtes ia
dieser E,bene nicht gleichm~l]ig, .son~dern es sind
zwei jeweils
senkreeht
aufeinanderstehende
~[axima bzw. ~inLma vorhanden. Diese Net~ode
wurde Yon Barlda auf R6ntgenstr~hlen fi~bertragen, wobei als zerstrenender XSrper XoMa
oder Paraffin verwen.det und die Intensit~t der
gestren~en RSntgenstrahlung durch ein Ionisation.s.verfahren gemessen win'de.
Weiterhin spraehen die Eigensehaften der
charakteristischen Sekund~rstrahlen oder Eigenstrahlen der Elemente fiir eine dem Liehte
wesensg]eiehe We]lennatur der RSntgenstra.h]en.
:Es sei nut an das serienartige Auftreten der
Ei ffenstrahlnng, besonders 'bei den Elementen yea
.hSherer Atomzahl, .sowie an die Gfiltigkeit der
Stokessehen Rebel bei der Anregung hingewiesem
Obgleieh alle diese Tatsaehen ffir die Wellentheorie der RSntgenstrahlen ein immer festeres
Fundament sehufen, gab es eine Rei.h~e yon Forsehern, an ihrer Spitze W. H. Bragg, die an ei.ne
korpus'k~lare Natu~ der RSntgen.strahlen glanbten
und di.ese Auffassung dureh experimentelle ForsehangsergebMsse zu stfi%zen suehten. Wenn sic
auch ftir die Polarisation nnr eine sehr gezwangene Erklgrung fanden, so konnten sic jedoch
eine Rei~he yon Ersch@inungen a,nffihren, f~r die
die Vc:ellentheorie zum Teil aueh 'bei ,de~ a.nalogen
.optisehen Erseheinungen eine Erk}iirung sehuldig
geblieben ist. Besonders ist es die Energie des
sekundiiren t~athodensLralfles, .die n~r mit der
Wel]en]iinge der aus]5~end.en Strahlung verbunden
z~ seia scheint u,nd nnabh~ngig i st yon anderen
~a:~toren, wie Art und Zustsnd d~es Kgrpers, bel
dem sic entsteht, auch ~nabh~ingig yon der Intensit~it der Strahlung. Hier finder die Theor~e
des ,,neutralen Paares" yon Br~gg leicht eine ]~rkliirung. Die 'Energie des prim~ren Kathodenstrah]es bleibt konzentriert; es ~r~d,ern si.c,h nut
bei der Neutralisation des Elektron~s .dutch einen
~ul~eren Anl.ag die Eigenseh,aften ,des .StraMes;
die grot3e Durehdringungsf£h~keit, 8ie Niehtbreeh'barkeit nsw. erkliir~ slch. Dutch ei,nen weiteren Anlal] kann sodann .die Neu~ralisation
wieder aufgeho,hen werden, ~nd der Stra.hl hat
w~edernm .die Eigenschaft des ursprfingliehem
Ka~hodenstrahles. Die Wellent~heorie steht bier
vor einem l~iitse]: Die Energieo,der S t r a h h n g
5rei~et'Meh mit der Ent~ernung.von der Strahlenqnelte fiber immer grN?ere Fllicl~en ,aus, die In~nsitiit wird immer :kle~ner, und dennoeh ist d~e
Gesehwindigkeit .des sekundiiren Kathodenstra~hles
immer die g]eiehe. Weber kommt diese Energle.~
Zwar kennen wir helm Lichte die gleiehe Erseheinung-ira llehtetektrisehen Effekt, abet hler
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haben wit ja eine grol~e Ffille der Interferenzerscheinungen, die uns die Wlellennatur .des Lichtes ~beweisen, die 'bei den RSntgen.strahlen feSlen.
Solange nieht eindeutig ,die Wellennatur der
RSntgenstrah]en ibewiesen war,. ~ar ~s wohI zu
vers~ehen, .dal3 eine Xorpuskulartheorie ihre Anhgnger hatte.
[~brigens wissen wir aueh heutzutage fiber das
W.esen der Elektronenemission dureh die RSn~geastrahlen bzw. das Lieht noeh herz]ieh Wenig.
Wenn aueh .die Quantentheori~e in der EinsteinPlaneksehen Formel eine Beziehnng gibt zwiselaen
der Energie der sekund~ren Xathodenstrahlen
einerseits und der Frequenz tier Strahlu,ng und
des Planekschen Wirk~ngsquantums anderseits,
.so ist .doeh dieser Zusammenhang ein rein formaler. Das Geheimnis der Quantentheorie ist
noeh ungelSst.
Um dem Leser ein m5glichst ansehauliehes
BiLd tier Auffindung der R5ntgenstr~hHnterferenzen za geben, sei es mir gestattet, die ~rerh~iltnisse in 3~finehen zur Zeit der Lauesehen
E'ntdeckung zu skizzieren.
Die Anwesenheit W. C. RSntgens selbst als
Vertreter ~ der Experimentalphysik brac~hte es mit
sieh, .d,at3 im physikalisehen Institut viel fiber
RSntgenstrahlen gearbeitet wur.de. Es .mggen .bier
nur die sehSnen Arbeiten v. Angerers fiber die
Energiemessnn~g un.d die BaBIers fiber die Polarisation der l%Sntgenstr~hlen erwiihnt werden. 3iieh
selbst batten die RSntge.nstraMen, mig denen ieh
mieh sehon wiihrend meiner Gymnasialzeit besehiift~gt hatte, an d}e W i r k u n g s s t ~ e i~hres Entdeckers gezogen,, un.d ich hatte das Glfick, mit
einer Arbeit. fi'ber die azimutale Intensi.tiitsverteilung der t~Sntgenstrahlen, .die gleiehfalls als
S~a~ze der Wellentheorie .herangez~gen wurde,
promo.vieren zu kSnnen. Die Vorliebe ffir die
RSntgenstrahlen ist dann aueh weiter.hi~n ftir
mein'en wissensdmftliehen W.erdegang entseheide.rid gewesen, wean aueh meine jetzige T~tigkeit
sieh nicht so sehr mit dem Geb.iete der re~nen
Physi~k, .aIs mit dem ,des physlkaliseh-biologischen
Grenzgebietes ~befaBt.
Al,s Vgrtreter der theoretisehen Physik wirkte
sehon ~da.mals A. Sommerfeld als Naehfolger
Boltzmanns dn Nfinchen, des,sen mannigfaltige
Arbeiten iiber die Theorie der RSntgenstra~hl~n
und ihrer Beugang bekannt sind. Gerade i:n die
Zeit vor der Lauesehen En%deeknng faI]en auch
seine Ar~beiten fiber eine }Iypethese, die er zur
V.ervo]lstgndigung der Impuls~heorie gemacht
hatte, .dal] n~m]ieh der Bremsvorgang des Xat'hodenstra~alelektrons dureh das Plancksche Wirknngsquantum reguHert werden s ol]te.
Auf
Grund dieser Hypothese kana man je ,nach der
GesehwindLgkeit des gebremsten ~lektrons ei.nen
bestimmten Vgert der Impuls,breite bereehnen, wenlgstens fiir den po]arisierten Tell der RSntgenstrahlen.
- Die Optik hatte ihren berufensten Vertreter in
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M., v. Lane.
W.ie er se~bs~ i~ seizer NoheIvorlesu~g sagt, bestaM ,bei ihm d i e ¥orliebe ~/ir
die Op~i.k, im besen,deren die Interferenzersehei~ungen yon Jugend, auf, und er bezeiehnet es a!s
ein gltiekIie.hes "Moment, dab er.zur Zeit der ~ntdeekung mit tier Nie.dersehrlft &es Encyklepiidieartikels der matlmmatisehen Wissensehaften tiber
Wellenoptik besehiiftigt war.
Von nieht zu untersehgtzender B edeu~tung far
die Gesehiehte der Entdeckung der RSntgenstrah]interferenzen war fernerhin die Anwesen'heit des
Altmefsters der Kristallogral~hie P. v. G~oth. Die
auBerordentIieh inter~ssanten V orlesungen f r o t h s
, t~.ber dlen Ba:u der Kristalle u~,d fiber Kristallopt~k wurden gern 'besueht, unc~ in Yer~bindung
mit der yorliebe R6ntgens. ffir Kristalte und
Kristaltphyslk bedingten sic eine eingehende
I~enntni's dieses Forschungsgebietes bei den ~[iinchener Physikern.
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dann miissen die Gitterspektren auftreten. Die
GrSBenordnung der Gitterkonstante. eines Kristalles yon 10 -s cm War at~s der Dichte, dem
~olekulargewibht und der 3~[asse des Wasserstoffatomes ,bekannt. Die ~aus den Walther- und Peh]schen Beugungsversuchen sewie aus den theoretisehen ?3ber]egu~ggen yen Wien und Sommerfeld
za erwartend~e GrSgenordnung, der We]len]~nge
der RSntgenstrahlen betrug 10 -~ em. D emnach
waren die Bedingungen ffir des Zustandekommen
yon Interferenzerscheinungea beim Durchgang
yon RSntgenstrah]en durch Kristalle augerordent]ich gii,nstig, und Lcbue sprach aueh soglMch EwaId
gegenii,ber seine Vermutung aus.
Ich ~selbst erfuhr yon dem Gedanken-Laues
gel~egentlich einer tier wissenschaftlichen Aussprachen, die si~ch an u n ~ r Colloquium anschlossen fi~d den so erstr~benswerten Konta'kt
zwischen experimenteller und theoretischer Physik
vermitte]ten, und die so reich an gegenseitiger
Anregun.g waren. 2¢[it dem E,nthusiasmus, tier
der Jugend eigen ist, erkl~irte ich mich sofort
berei t, einen einschliigigen Versuch zu machen,
wenn auch zun~chst sich die ]ebhafteste Diskusslon fiir and wider d~e Realisierbarkeit der Idee
entspann.
S6tbst die Einwiinde, die yon be-
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V~rsuehsan~rdntm~, yon Friedrich und
K~/ipping.

So war denn tier Boden fiir ,die Lauesche Entdeckung in der ,gliieklichsten Weise wi'e wohl
nirgends, wo anders vorberei,tet.
Den iiul]eren "AnlM] za dem gl~nzenden, so
auBerordentlich frueh~baren Gedanken Laues,
dab beim Durchgang von RSntge~strahlen durc.h
Kristalle In~erferenzerscheinungen ~hnlicher Art,
wie beim Durchgang des Lichtes dutch ein Beugungsgitt~r, auftreten mfis~en, 'bildete .die Arbeit
P. 1~. Ewalds fiber das YerhalSen lar~ger elektromagneti~scher Wellen in einem Rau:mgitter, die
dieser auf Veranlassun,g Sommerfelds begonnen
butte u nd spiiter als D.oktorarbeit h erausgegeben
h a t . Wie wir yon Lane wissen, .kern er bei einer
Besprechung dieses Pro~btems mit Ewald auf den
Gedan~en, naeh dem Yerha]ten yon Wellen zu
fragen, welehe gegen .die Gi~terkoustant~n des
:Raumgitters klein slnd. Hi,er sagte ihm sein opl~sches Geffihl sogleich, nm mit ibm zu sprechen,

Fig. 2.

Ersve Interferenzaufn~hme beim Durchg~ng
yon R5ntgenst~r~hlen dutch KristMle.

rufens~er Sei~e gemacht wurden, konnten Laue
~n,~ reich nicht yon dem Plane des Yersuehes ~bbringen. Zwar war :ich .Ms Assistent Sommerfelds
zurzeit ,beschiiftigt mit dem Aufbau einer Versuehsanordnung zur Untersuchung eines Problems
zur Bremsstr~hlung, der meine Zeit ,sehr in Anspruch nahm; indes sen fandea wit bald eine willkommene :Kilfe in P. Knipping, der soeben seine
Doktorarbeit~ abgeschlo~sen hart,e, 'und dem daher
mehr Z:eit zur V.erfi~gu~g stared. So konnten
Herr Kn@ping un,d ich die 'bekannte einfache Anordnuzt,g zu~sammenstellen, die 'bier noehma]s in
einer zwar etwas fei~eren Ausffihrung in Fig. 1
sehematisch a'bgebildet ,sei.
Von den yon der Anti~kathode e[ner RSntgenrS'hre ausgehenden RSnbgenstra~ten wit& ein
schmales Btindet dutch Btenden ausg~blendet.
Dieses Biindel durchset~t ,den Kr~staI1 Kr. Um
den Kr~sta]l waren in verschiedenen t~iehtunged
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photograpMsche Platten angebracht, aaf denen
sich die Inten~sit~tsverteil~ng d e . r S~kun4~rstra.Men reg~strSeren sollte. G e g e n nicht gewollte
Strahl,en war die A nordnung dutch. Bleiw~nde
g.eschiitzt.
~[e~ne Erfahrunge.n fiber die In~ensitiit der
S,ekuad~rs~ra~len ~agtan ~mir, dat] recht betr~chtliche Expositi~on,szei~en no,wearing waren, um ein
Resultat erwarten zu diirfen. Sonst w/ire j~ .die
:E'rlscheinung l~i,ngst gefun,den worden, c~a g e]egentlich ,des ,St~che~s nach Doppe]~brechur~g und
Polar~sa.tion s~hon des 5fteren Kristat]e mi~ RSntgel~st.mhlen durckstr.ahlt worden war~n. Gliick]~eherwei.se stand tins au.s dem Institut £iir th,eoretische Physik eln grSl]erer Induktor sowie eine
Intens~v~rShre yon G_~ndelaoli d'ank dem Entgegenkommen Sommerfelds zur Yerffigung. ~Schw~eriger
gestaltete ,s~ch schon die Wahl e[nes g~.eigneten
Kristalles. Wit gla~bten anfau:gs, es mi~ einer 'EvSoheinung der charakteristische~ ,SCku~d~ir.s~ra'hh m g ,des Krista]les zu tun zu h aben. Infolgeclessen b:ew.egten sieh die ersten Versuche in einer
ungiinstigen :Richtu,ng.
Die parallel zum P r i m~irstrahl aufgeseetlten pho~ographischen. Platten
zeigten nur we~ig eharakteri:sti~sehe ,Schw~irzu.ngs/
er.scheinungen. W~enn auch die Th,eorie tier Interferen.zerschei:nung ira Prinzip ,schon ~ertlg war,
so war sle .doeh yon Laue noch nicht genauer
durchgear~beitet; vor allen Dingen war .d~e 'Form
4er ,Ersehe~nung noch nieht 'bekannt. ~Erst a,ls
wir auch eine Platte hinter dem Kristall aufstellten, erhielten ~wir nach meh~stii,n.d~iger Exposi~ionszeit das bekannte ers~e Photogramm der In~erferenzersohein~n,g, .~a,s ~n Fig. ~ ~nochmals abgehl]'det seL Es ist mlr ein ~nverget~liches Er-
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lebn~s, ats ic'h sp~it abends ganz allein in meA~aem
A~beits~immer des Iast[lutes vor tier Fmtwiek!Kngaschale ~sta~ct und ,die Spur an .der abgelenkten
"Strahlen ,auf der Platte ~ervortreten sah. Am
n~h~sten Tage war mei,n, e~ster Gang in aller
F ~ h e zt~ P. Kn~pping, um ~,hm 4}e Plaite zu zeigen. Wir eilten zu Laue un@ zu meinem Chef, wo
die Aufnahme ~naturgem~l~ -auf das t~bhafteste
besprochen wurde. Dank dem grol]en Interesse
und E;ntgegenkommen A. Sommerfelds war es uns
mSgl'i~]L mit d,en reichlichen ~£itteln des Institui.es ,die Unter,suchun;g weiter fortzu,setzen. In
~hochher;z~ger Weise wurd.e ivh yon meiner begonnenen Bremsstr.ahlenar:beit di~pensiert. Auch R~n.tgen u~d Groth, die g]e~ch£all.s yon den Versuchen
erfahrer~ h~a~ten, lieBen es ian Untezstiitzungen
durch l%at un~4Tat nicht f.dlden, So wurde denn e~ne
neue ~bessere ~ersuchsan0rdnung gebaut rm& .bald
zeigte uns <tie Durehstrahl~ng regul~irer Kristalle
~n ,den kristallograph'~sch ausgezeichneten P~ichtungen clie voile SchSnheit .der Inter£erenzerscheinung in den bekannten Diagrammen. U~aterdessen
:hatte Laue auch di~e T.heorie der ~Erscheinung
'niedBr~g~schr~i.eben, :und am 8. ffuli 1912 konnte
Sommerfeld ,der ~iinchenez Akademie unsere ,be:
kannte At'heir i/her I,n%erferen.zer.sche~nur~gen b ei
RSntgenstrah]en vorlegen, dutch ~iie ,die Wellennatur ,der R5ntgenstrahlen endgiiltlg bewiesen
wurde.
Die auBerordentlic~he Bedeutung der Laueschen
En~deckung f.iir die Wissenschaft und Technik
ist bekannt. Ganz ~aeue Forschungsgebiete sind
.4~durch erschlossen word en. Ich sch~ze mich
gliie~kllch, ,dab ich einen, wenn auch %esc'heidenen,
Teit zur :En%deckung 'beitra~en konnte.

Zehn Jahre RSntgenspektroskopie.
Von Paul Knlpping, Berlin-Dah.lem.
Nun sind zehn ffahre verflossen sleit dem Ta~e, zehnte~ang 5,m Duakeln tastend, eine ga:nz e~genan dem ,d.as erste Lauediagramm zum erstenmal a rtige Wi,ssenschaft, fast jMer ftihrenden T heorie
sieh.ere Kunde gwb v,on zwe.i, vorher ]auge um- ~bar, .gewesen war, wur.de .durch die RSntgenspek,stritten gewesenen Tatsachen, *con tier Wel]en- tros'kopie im Yerein mit tier fast gl.e[cl~zeitig benatur des RSntgenHchtes ~nd ,der ,geordLneten ka~ntgewordenen Bahrsche~ T.heorie auf elne
Das Atom
Struktur d er Kr-lstalle. Z~hn ffa'hre slnd elne verst~in41iche Grtu~dla~e gehoben.
l;urze Z,elt, gemessen am Fortschritt der W,issen- sel,bst, also cler KSrper, welcher ein ,Spel trum ausschaft, und 4er grSBte" Teil dieser Spanne war s6ndet, vor ~ehn ;Yahren noch ein Buch mit sieben
.nlcht ,son.tier]Job dazu angetan, .wissenschaftliche Siegeln, na~h elnem ]dassischen Au.ssprueh
Arbe~ten leicbt zu machen. Abet trotz a]ler I=[em- ,,k.omp]i~ierter als ein-Kla~[~r", 1st ~uns jetzt bi~s
tIeute
mungen ~is~ unsere Erkenntnls in R~esenspriingen in viele klei,ne Ein'zelhelten bekannt,
vorwfirts ,gegangen, wie es se]~en 'bei ,einem sprlcht jedermana v,om Atom,kern und selnen
Elektro,n,enhii]ten, ja sogar b eginnt m~n, dem
Wi,s~enszweig :in ,g]eich ~kurzer -Zeit vorkommt.
D.er Lauesche Gedanke war gtelehsam d.er Kern zu LeAbe zu rii¢ken und' 'i~q~ weiter zu zer(In diesem Zusammenhang " .so],t die
Schlfisse}, mit dem friiher verschlossen gewesene legen.
Ge.h~ete yon weig ura~as.send.er Bedeut.ung, wle c~as Asto~sche ~£assen,spektroskople, .(~l~wohlnicht hierdes Atom*baues, tier Strahlung, tier Spektroskopie, l~er ge'hSread, r~icht unerwKh.nt bl,ei,ben.) Anged~es K!ri.sta~ll,baues .aufge~an wurden. Die Spektro- sichts der wunderbaren-Errungensehaften, die slch
.dkople .des sich%baren, wle des ul~rav~oletten and weseniHc& .auf die RSntgenspektros;kopie aufnltr.aroten Te~les ~beispielsweise, ,die vordem j~hr- ~bauen, mS.ge es heu~e erlsubt sein, in kurzen

