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Zur Genese der Bohrschen Vorstellungen vom Atom
Die Beschreibungen der Entwicklung des Bohrschen Atommodells beschränken sich in der
Regel auf den Aspekt der Quantisierung atomarer Strahlungsvorgänge und die Interpretation
der Balmerformel, Bei dieser Beschränkung sollte bedacht werden, dass:
1. Die Thematik atomarer Strahlung für Bohr ein spontan entstandenes Zwischenthema im
Rahmen seiner damaligen Forschungen darstellt.
2. Diese in einer kurzen Bearbeitungszeit (etwa 4 Monate) entstanden ist.
3. Die Wurzeln der Genese des Bohrsehen Atommodells in seinen Arbeiten zur
Elektronentheorie in Metallen, zur Absorbtion von elektrisch geladenen Teilchen beim
Durchgang durch Materie, zur Dispersionstheorie, zum Diamagnetismus, zur Theorie der
Moleküle und zum Periodensystem der Elemente liegen.
Die Rechtfertigung zu einer auf die Quantisierung und die atomaren Strahlungsvorgänge
beschränkten Beschreibung der Entwicklungsgeschichte des Bohrscben Atommodells liegt in
der wirkungsgeschichtlichen Bedeutung gerade jener Aspekte. Das Studium der Genese des
Bohrschen Atommodells würde u. a. Fragen beantwort en wie:
- Warum nimmt Bohr das damals neue, kaum bekannte Rutherford Modell statt das
bekanntere und erfolgreichere Thomson Modell als Grundlage?
- Warum wechselt Bohrs Interesse im Juni 1912 spontan von der Elektronentheorie zur
Atomtheorie?
- Wo sind die Wurzeln seines speziellen Quantenansatzes zu suchen?1
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Bohr ist durchaus nicht der erste, der einen Quantenansatz für das Atom durchführt. So hat A. E. Haas
erstmalig 1910 reale Atome an die Stelle der idealisierten Hertzscben Resonatoren gesetzt und damit einen
Quantenansatz für das Einelektronenatom im Thomson Modell durchgeführt. Die Berechnungen sind im
zugrunde gelegten Spezialfall denen im Rutherford Modell des H—Atoms äquivalent, so dass Haas den späteren
Bohrschen Radius für das H-Atom im Grundzustand erhält: a = h2/4π2e2m.

- Welche Bedeutung hat Bohrs physikalische Ausbildung und sein persönlicher Arbeitsstil
für die erfolgreiche Arbeit?
Der wirkungsgeschichtlichen Bedeutung und der schulpraktischen Relevanz wegen wird im
Folgenden dem Bohrschen Weg zur Quantisierung des Wasserstoffatoms nachgespürt. Zum
besseren Verständnis sei zur Genese des Bohrschen Atommodells folgendes kurz skizziert:
- Aus der Arbeit über die Elektronentheorie in Metallen gewinnt Bohr frühzeitig die
Überzeugung, dass die Bewegung von schnellen Elektronen im gebundenen und
ungebundenen Zustand mit der klassischen Mechanik und Elektrodynamik nicht allein be
schreibbar ist. Die fundamentale Bedeutung quantentheoretischer Ansätze und des
Planckschen Wirkungsquantum ist ihm bewusst.
- Die intensive Arbeit an der Elektronentheorie und am Diamagnetismus befähigt Bohr die
erworbenen Kenntnisse immer wieder als Prüfsteine und die dort entwickelten
Vorstellungen als Leitmotive für seine weitere Arbeit zu nutzen.
- Bohrs ausgeprägte Fähigkeit zu Analogiebetrachtungen und zur kritischen Analyse von
Hypothesen und Theorievoraussetzungen erklärt u. a. die Bohrschen Neuansätze.
Die Studien bei Thomson (September 1911 bis März 1912) in Cambridge und Rutherford in
Manchester (März 1912 bis Juli 1912) bringen Bohr u. a. folgende wesentliche Einsichten:
- Die Radioaktivität ist eine Angelegenheit des Atomkerns und die chemischen
Eigenschaften der Elemente sind eine der Atomhülle.
- Die Kernladung Ze bestimmt die Anzahl der atomaren Hüllenelektronen. Das
Atomgewicht A bestimmt die nukleare und damit die atomare Masse. Damit wird das
Periodensystem der Elemente durch die Kernladungszahl Z und. nicht durch das
Atomgewicht A bestimmt.
- Die Isotopie ist eine Kerneigenschaft und damit sind die Verschiebungsgesetze erklärbar.
- Das Rutherford Modell ist dem Thomson Modell überlegen, weil es eine Unterscheidung
zwischen kernphysikalischen und atomhüllenphysikalischen Eigenschaften ermöglicht.
Das Thomson-Modell vermag keine Erklärung der Isotopie. Die chemischen
Eigenschaften der Elemente hängen von allen Hüllenelektronen ab und. die
Elektronenanzahl bestimmt das Atomgewicht und die positive Ladungsmasse. Im
erweiterten Rutherford Modell2 hängen die chemischen Eigenschaften nur von den
äußeren Ringelektronen ab.
2. Bohrs Quantenansätze für das Atom
2.1 Die Frage atomarer Stabilität
Dass Haas die Gleichung allerdings lediglich in der Form h = 2πe(am)1/2 angibt (eine ähnliche Gleichung gibt J.
J. Thomson 1913 in seinem neuen Dublett-Atom-Modell an) zeigt, dass Haas die fundamentale Bedeutung von h
verkennt und den Versuch unternimmt, h aus atomaren Größen abzuleiten. Haas zieht eben falls die
Balmerformel heran um (wenn auch fehlerhaft) die Rydbergkonstante zu bestimmen. Allerdings zieht er keine
spektroskopischen Ergebnisse heran und behandelt keine atomare Absorbtion und Emission. Dies kennzeichnet
gerade den Bohrschen Quantenansatz.
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Rutherfords Modell in der ursprünglichen Form sieht eine Ladung ±Ne im Zentrum vor, welches umgeben ist
von einer homogenen Ladungsverteilung ±Ne innerhalb einer Kugel vom Radius R. Die Annahme des definitiv
positiven Kerns und die Annahme von Elektronenringen sind bereits Erweiterungen des Modells.
“Consider an atom which contains a charge ±Ne at its centre surrounded by a sphere of electrification containing
a charge Ne supposed uniformly distributed throughout a sphere of Radius R.“ (Rutherford, The Scattering of
and Particies by Matter and the Structure of the Atom. Phil. Mag. 21 (1911) S.669)

Üblicherweise wird Bohrs Motiv zur Quantisierung des erweiterten Rutherford Modell3 in der
elektrodynamischen Instabilität desselben gesehen. Nun ist aber die Frage der
elektrodynamischen Instabilität keine, welche erst beim Rutherford Modell auftrat, denn alle
zur damaligen Zeit diskutierten Modelle nahmen atomare Elektronenbewegungen an.
Thomson nutzte diese Instabilität um den radioaktiven Zerfall zu ei In Mehrelektronenatomen
ließ sich das Problem durch die Annahme einer Vielzahl von Elektronen (z. B. Nagaoka 1904
etwa 105 Elektronen) oder durch die Lamorbedingung lösen, wonach keine
elektromagnetische Energie abgestrahlt wird, wenn die Vektorsumme der
Elektronenbeschleunigungen null ist. Zwischenzeitlich war die angenommene Zahl n der
Elektronen im Atom erheblich geschrumpft. Die β-Streutheorie Thomsons aus dem Jahre
1906 und die Theorie der Absorption von β-Strahlen führten auf die Größenordnungen n=A.
Crowthers Experimente zur β-Streuung und Absorption im Jahre 1907 bestätigten die
Größenordnungen mit n=3A. Rutherfords Untersuchungen der α-Streuung verringern anhand
von Geigers Experimenten die Zahl der atomaren Elektronen auf n=A/2. Damit wird auch das
Einelektronenatom denkmöglich. Im Rutherford Modell stellt sich nicht das
elektrodynamische Instabilitätsproblem als neu, sondern das der mechanischen Stabilität. Ein
Miniaturplanetensystem auf Elektronen übertragen ist, abgesehen vom Fall des
Einelektronensystems, mechanisch gegen Störungen nicht mehr stabil, weil sich die
Elektronen gegenseitig abstoßen, im Gegensatz zu der anziehenden Wirkung bei den
Planeten. Es ist Bohrs Verdienst die Frage der mechanischen Stabilität aufgeworfen zu haben.
2.2 Bohrs erster Quantenansatz für das Atom
In Bohrs 1. Quantenansatz wird die Elektronenbewegung als mechanischer Rotator
quantisiert, d.h. er nimmt eine Quantisierung der mechanischen Variablen vor. Im RutherfordMemorandum vom 19. Juni 1912 schreibt Bohr:
“In the further investigation we shall therefore introduce and make use of a hypothesis from
wich we can determinate the quantities in question. The hypothesis is: that there, for any
stable ring (any ring occurring in the natural atoms), will be a definite ratio between the
kinetic energy of any electron in the ring and the time of rotation, is chosen as the only one
which seems to offer a possibility of an explanation of the whole group of experimental
results which gather about and seem to confirm conceptions of the mechanism of the radiation
as the ones proposed by Planck and Einstein.“
Weniger die Tatsache, dass Bohr einen (mechanischen) Quantenansatz unternimmt erstaunt,
(zu der damaligen Zeit wurden deren viele unternommen) sondern die Tatsache, dass der
dabei das Verhältnis k=W/ν offen lässt und nicht gleich dem Planckschen Wirkungsquantum
h setzt.
In den Anwendungen dieses Quantenansatzes behandelt Bohr noch keine optischen Spektren,
sondern Probleme wie:
- Struktur von Molekülverbindungen O2,O3, H2O, CH4, C2H2, H2, He2 etc.
- Dissoziationstemperatur von H2
- Periodengesetz für atomare Volumen
- Bragg und Widdington-Gesetz
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vgl. a.a.O.

- Quantitative Behandlung des H2-Moleküls
(Die Teile II und III der ‘Trilogie‘ sind, direkte Produkte dieser Abhandlung im Rutherford
Memorandum.)
Quantitativ führt Bohr Überlegungen am H2-Molekül durch. Dabei rotieren zwei Elektronen
um die Verbindungsachse der beiden Kerne.
ee+

a

d

e+

eBohr gewinnt dabei folgende Gleichungen, die er aber explizit in dieser Form nicht angibt.
(Herleitung vgl. Anhang)

(X ist eine für die verschiedenen Atome bzw. Moleküle charakteristische Konstante, vgl.
Anhang)
ν stellt hier noch eine mechanische Umlauffrequenz dar. Sie wird nicht über
Strahlungsvorgänge berechnet sondern aus der experimentellen Dispersionstheorie als
Resonanzfrequenz entnommen. Die Größe k ergäbe sich damit als O, 6h. K ist hier keine
Laufvariable.
Dieser Quantenansatz hat doch ein wesentliches Ergebnis. Neben der Interpretation der
Weitwinkel-Streuung ermöglicht die Erklärung des Periodensystems eine weitere Abgrenzung
zum und Unterscheidung zwischen dem Thomson Modell und dem Bohr-Rutherford-Modell.
Unterschiede zwischen den Vorstellungen von Bohr und Thomson:
- Thomson fügt, wenn die Stabilitätsgrenze erreicht ist, in einem inneren Ring ein Elektron
hinzu und baut dann weiter außen aus. Damit wächst Thomsons Periodenlänge ständig an:
5, 11 ‚15, 17, 21, 24. Bohr beginnt, wenn die Stabilitätsgrenze erreicht ist einen neuen
Ring. Seine Periodenlänge bleibt mit der Länge 7 konstant.

- Thomsons Spaltenatome im Periodensystem haben identische innere Ringe. Bei Bohr
hingegen haben diese die gleiche Anzahl von Aui3enelektronen. Das bringt Bohr den
Vorteil der Erklärung der Gleichheit im optischen und chemischen Verhalten dieser
Atome.
- Bei Bohr stimmt die Zahl der Hüllenelektronen mit den Ergebnissen von Rutherford
überein n=A/2.
2.3 Bohrs zweiter Quantenansatz für das Atom
Sommerfeld schreibt in ‘Atombau und Spektrallinien‘, Braunschweig 1921 (2), Seite 244:
“Die Bohrsche Theorie hat zwei quantentheoretische Wurzeln, sie erwächst, wie in §1 dieses
Kapitels gesagt wurde, aus der Quantenbedingung für den Rotator einerseits und für den
Oszillator andererseits. Bisher wurde nur die erste Bedingung benutzt. Die
Quantenbedingung für den Oscillator tritt in Kraft, wenn wir uns nun zu der Strahlung des
Atoms wenden.“
Im strahlungslosen Zustand beschreibt das Elektron stationäre elliptische Bahnen mit der
Frequenz:

Nach Planck emittiert das Atom die Energie τhν.
“…The amount of energy radiated out from an atomic vibrator of frequency ν in a single
emission being equal to τ•hν)‚ where τ a an entire number.“ (Teil I‚ Seite 4-5.)
ωτ
e-

ω=0
e-

Zu dieser Zeit bringt Bohr den Strahlungsvorgang noch mit einem Einfangvorgang eines
Elektrons in Verbindung. Damit ist die Beschreibung der Energiezustand des H-Atoms
möglich. Bohr betrachtet Elektronen, die sich weit vom Kern weg befinden und dort die
Umlauffrequenz ω =0 baben. Bei der Bindung an den Kern haben sie die Umlauffrequenz ωτ.

Die dabei abgestrahlte Energie ist τ•hν und die Frequenz errechnet sich aus dem
arithmetischen Mittel der beiden Umlauffrequenzen.4

(5)
Die abgestrahlte Frequenz ist damit gleich der Hälfte der Umlauffrequenz im τ-ten Zustand,
Aus (4) lassen sich die Energie Zustände berechnen:

(6)
Dass aber damit der Weg zur Balmerformel (wenn auch formal möglich) noch nicht geebnet
ist liegt an der Bohrschen Auffassung von den Strahlungsvorgängen und an der Herleitung
der Quentenbedingung (5). τ ist in der Formel (6) noch keine Laufvariable,
Bohr verbindet die spektrale Strahlung noch mit der Ionisation eines Atoms Atome müssen
erst ‘aufgebrochen werden, bevor sie strahlen können und die Spektrallinien werden ‘während
eines (Wieder)Bindungsvorganges des Atoms’ erzeugt.
Jede optische Frequenz steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer mechanischen ‘
eines atomaren Resonators. Der Emissionsvorgang ist verbunden mit dem Übergang des
Elektronenrings im angeregten Zustand in den Grundzustand durch Strahlung in den
Frequenzen der transversalen Eigenschwingungen (im Nicholsonschen Sinne). Indem ein
Elektron vom ungebundenen Zustand in den gebundenen Zustand übergeht, regt es die
Hüllenelektronen zum Mitschwingen in deren Resonanzfrequenzen an, wie eine Hand die
Harfensaiten anstößt. Den Anregungsmechanismus hat Bohr nie wieder näher untersucht. In
diesem Punkte stimmen die Bohrschen Überlegungen mit denen der meisten damaligen
Physiker überein, Mit seiner Ionisationskonzeption steht Bohr ziemlich allein, (allerdings
vermag er die Vielzahl der Spektrallinien zu erklären.)
Dies alles zeigt, wie schwer sich Bohr bei der Herleitung der Balmerformel tun musste, lag
ihrer Herleitung doch das Ionisationskonzept zugrunde, sowie die Überzeugung von dem
Zusammenhang zwischen mechanischer und optischer Frequenz Die Balmerformel aber
macht gerade damit Schluss.
Die Frequenz in (3) enthält k in dritter Potenz. Insofern kann diese Frequenz nicht die
Balmerfrequenz sein. In (1) erscheint k2. Eine Division durch h ergäbe die Balmerfrequenz,
wenn k=τh/2 gesetzt würde. Ein solcher (formaler) Gedankengang ist 1913 nichts
Außergewöhnliches mehr. Allerdings ist k keine Laufvariable und es liegt nur ein stationäres
Energieniveau vor.
Der Herleitung der Quantenbedingung (5) unterliegt das Ionisationskonzept. (Warum bringt
sich Bohr in eine solche ungünstige Lage?) Wenn ein freies Elektron in den τ-ten Zustand
Wτ gebunden wird, werden τ -Quanten der Frequenz ωτ/2 emittiert. Das erklärt aber nicht die
Linienvielfalt. Also ist τ noch keine Laufvariable.
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Im Unterschied zu dem Planckschen Oszillator ist beim Rotator der Drehimpuls und nicht die Energie zu
quantisieren und. die Energiequantelung wird W=nhν/2 also ν=hωτ /2.

Durch die Arbeit von Nicholson wurde Bohr zur intensiveren Arbeit über spektroskopische
Probleme angeregt, insbesondere da er von mechanisch ähnlichen Ansätzen ausging wie Bohr
selber. Nicholson wendet sein Modell nicht auf irdische Elemente an, sondern auf ein
hypothetisch in der Sonnenkorona vorkommendes Element ‚Protofluorine‘ mit n=5
Elektronen in der Hülle. Nicholson löst das elektrodynamische Stabilitätsproblem durch den
Lamorsatz. Nicholson wählt die Umlauffrequenz ν so, dass die n-1 transversalen
Schwingungsmoden in Abhängigkeit von ν gerade den beobachteten Korona-Spektrallinien
entsprechen. Die Frequenz wird außerdem über die Zentrifugal-ZentripetalGleichgewichtsbedingung festgelegt und damit ist gleichzeitig der Radius festgelegt.
Nicholson kann damit das Verhältnis n*ma2(2πν)2/ϖ=25h bilden. Nicholsons
Quantenbedingung besteht in der Bildung des Verhältnisses W/ν. Da in den von ihm
untersuchten Fällen τ groß ist, aufgrund der besonderen Zustandsbedingungen (hohe
Temperatur, hohe Gasdichte etc.) betrachtet er nur angeregte Zustände. Die Streuphänomene
ist dann nur unter besonderen Bedingungen möglich und er betrachtet nach Bohrs Kritik eher
Streuphänomene und Abstrahlungen während atomaren Bindungsvorgängen, aber keine
echten atomaren Emissionen, Bohr betont, dass er hingegen stabile Grundzustände betrachte.
Dass sich Bohr an der Herleitung der Balmerformel so schwer tut, liegt an seiner Auffassung
über den Strahlungsvorgang. Ende Januar 1913 hat Bohr noch eine in zweierlei Hinsicht
quasiklassische Vorstellung von dem Strahlungsvorgang. (Diese beiden Auffassungen und die
dazu widersprüchliche bekannte Auffassung von dem Strahlungsvorgang als
Energiezustandsänderung kommen im Teil I der Trilogie vor). Zuvor muss der
Strahlungsvorgang anders interpretiert werden. In der Interpretation von (5) nach Planck
werden τ-Quanten der Frequenz ωτ/2 emittiert. (τ ist dann intensitätsbestimmend). Bohr muss
die Gleichung aber so interpretieren, dass ein Quant der Frequenz τ wird. (τ ist dann
frequenzbestimmend.)
Somit muss (5) als Quantenbedingung fallengelassen und die Balmerformel selbst muss zur
Quantenbedingung erhoben werden. Damit besteht die von Sommerfeld erwähnte Analogie
nur noch formal. Die Strahlung wird. nun interpretiert als Übergang zwischen
Energiezuständen und die optische und mechanische Frequenz sind damit verschieden. Die
optische Frequenz wird durch die Energie bestimmt und der Homogenität wegen wird genau
ein Quant emittiert. Die neue Quantenbedingung lautet: Wτ2 – Wτ1 = hν.
Bohr: “Als ich die Balmerformel sah, war mir die ganze Sache klar.“
In den Quantenbedingungen wird zunehmend die Analogie zu den Planckschen Oszillatoren
gelöst. Bohr sagt zur Analogie: “it was misleading to use this analogy as a foundation.“
2.4 Die Energiezustände des H-Atoms und das Korrespondenzprinzip
Der Weg der Bohrschen Quantisierung lässt sich an den drei verschiedenen Ableitungen der
Energiezustände im H-Atom verfolgen.
Aus der Ionisationskonzeption leitet Bohr die Energiezustände aus der Quantenbedingung
(5)
Aus der allgemeineren Quantenbedingung Wτ=f(t)hωτ (7) (f ist eine unbekannte Funktion)
leitet Bohr die Energiezustände her:

(8)
Die Balmerformel folgt, wenn f(τ)=cτ‚ wobei c durch das Korrespondenzprinzip bestimmt
wird. (Hier wird dieses erstmalig angewandt. Die Bedeutung der Erkenntnis des
Korrespondenzprinzips für den Quantenansatz Bohrs kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden.)
Die Frequenz zum Übergang N -> N-1 berechnet sich dann:

(9)
Die zugehörigen mechanischen Frequenzen sind:

(10)
Für N gegen unendlich strebt der Quotient gegen ωN:ωN-1 gegen 1 und ebenso der Quotient
ν/ωN, wenn c=1/2 ist. (Korrespondenzprinzip!)
Dies steht in Übereinstimmung mit der klassischen Elektrodynamik, die für diese Frequenzen
den Emissionsvorgang richtig beschreibt.
Wegen c=1/2 ist dann

also ist ν=iωn.

Solange i klein gegen N bleibt, erhält man ein Spektrum, dessen Grund- und
Oberschwingungen sich wie die Reihe der ganzen Zahlen verhalten, in Übereinstimmung mit
der Fourierzerlegung eines klassisch strahlenden Elektrons auf einer Ellipsenbahn.
Unter der Annahme der Strahlung als Übergänge von Energiezuständen folgt unter
Zugrundelegung der Quantenbedingung W2 –W1 = hν und der Balmerformel W=Rh/τ2 die
mechanische Umlauffrequenz

Aus dem Korrespondenzprinzip kann Bohr durch den Übergang ωτ/2πν gegen 1
die Rydbergkonstante R= 2π2me4/h3 bestimmen. Es wird. nicht der Versuch gemacht nun die
Balmerformel herzuleiten. Diese ist eine Setzung über Energiezustände.
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