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Vorwort 

„Plancks Namen wird für alle Zeiten in der Physik bleiben. Zwar haben andere 
nach ihm die Quantentheorie weiter, viel weiter entwickelt … Aber den ersten 
richtungsweisenden Schritt, der sich in der Einführung einer neuen universellen 
Konstante dokumentiert, hat eben doch Planck und kein anderer gewagt.“1 Dies 
stellte Max von Laue anlässlich des Todes seines Lehrers im Herbst 1947 fest. 
Laues Diktum folgend, wird Planck in der physik- und wissenschaftshistorischen 
Literatur allzu oft allein als „Vater der Quantentheorie“ gesehen. Sein physikali
sches Schaffen war jedoch sehr viel breiter gefächert und von universeller Natur. 
Insbesondere seine Arbeiten zum Entropiebegriff und über thermodynamische 
Gleichgewichtszustände machten ihn zu einem herausragenden Pionier der mo
dernen Thermodynamik, dessen fundamentale Untersuchungen nicht zuletzt in die 
Formulierung seiner berühmten Strahlungsformel und der Quantenhypothese 
mündeten. Mit diesen Untersuchungen profilierte sich Planck zu einem der füh
renden Physiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der als einer der bedeutends
ten Thermodynamiker aller Zeiten gelten kann. Planck kommt aber nicht nur eine 
Pionierrolle in der Geschichte von moderner Thermodynamik und Quantentheorie 
zu, gehörte er doch auch zu den frühen Protagonisten der Relativitätstheorie, der 
zweiten Säule der modernen Physik, und ihrem Schöpfer Albert Einstein. All dies 
machte Max Planck zu einem theoretischen Physiker per se, dessen physikhistori
sche Bedeutung weit über das Schlagwort des „Vaters der Quantentheorie“ hi
nausgeht und der zugleich in seiner Person die an der Wende zum 20. Jahrhundert 
erfolgende Ausdifferenzierung zwischen theoretischer und experimenteller Physik 
exemplarisch deutlich werden lässt. 

Als sich die Deutsche Physikalische Gesellschaft entschloss, auf ihrer 72. Jah
restagung im Februar 2008 in Berlin Max Planck anlässlich seines 150. Geburtsta
ges mit einem entsprechenden Schwerpunkt zu würdigen, brachte sich der Fach
verband Geschichte der Physik mit der Idee ein, auf einem Symposium die bislang 
wenig beachteten Aspekte und Forschungsfelder im Planck’schen physikalischen 

Laue, Nachruf Planck, S. 220. 
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vi Vorwort 

Schaffen herauszustellen und sich insbesondere mit seinen Beiträgen zur Thermo
dynamik, statistischen Physik und den anderen bislang weniger gewürdigten Leis
tungen seines wissenschaftlichen Werkes zu beschäftigen. 

Der vorliegende Sammelband geht auf die Beiträge dieses Symposiums zurück. 
Das Spektrum seiner Beiträge reicht von der Thermodynamik, die Plancks frühes 
Schaffen prägte, über die Strahlungstheorie, der er mit der Formulierung des 
Planck’schen Strahlungsgesetzes und der Quantenhypothese seinen größten Tri
umph verdankt, bis hin zu den späten Arbeiten zur Quantentheorie sowie den 
fundamentalen Untersuchungen zur statistischen Physik und zur Relativitätstheo
rie. Darüber hinaus wird der Stil seines physikalischen Argumentierens sowie die 
Bedeutung Plancks für die moderne Metrologie und ihr Bestreben physikalische 
Maßeinheiten durch Fundamentalkonstanten darzustellen, d. h. „natürliche Maß
einheiten“ zu begründen, erörtert. Dies sowie ein Beitrag zur zentralen Bedeutung 
des Prinzips der kleinsten Wirkung für die Planck’sche Physik lassen die Relevanz 
der erkenntnistheoretischen Reflexionen Plancks aufscheinen. Wegen des strikten 
physikhistorischen Fokus’ des Symposiums musste indes eine tiefere Würdigung 
von Plancks Bedeutung als Erkenntnistheoretiker und Wissenschaftsphilosoph 
genauso ausgespart bleiben, wie eine umfassende Erörterung seines wissenschafts
und forschungspolitischen Wirkens; auch über die weltanschaulichen und politi
schen Positionen Plancks sowie das Faszinosum seiner Persönlichkeit erfährt man 
in der vorliegenden Publikation nur wenig. Diese Lücken versucht der Aufsatz des 
Herausgebers in Ansätzen zu schließen. Dieser versteht sich nicht nur als eine
biographisch orientierte Einführung und Übersicht zum Leben und Werk Max 
Plancks, sondern er versucht zugleich exemplarisch am Beispiel von Plancks Ak
tivitäten in der Physikalischen Gesellschaft und als Herausgeber einer der wich
tigsten damaligen Physikzeitschriften, den Annalen der Physik, deutlich zu ma
chen, welch herausragende Rolle Max Planck gerade auch in diesen Kontexten 
gespielt hat und warum man ihn als einen der ersten Wissenschaftsmanager der 
Moderne und Repräsentant der deutschen Wissenschaft bezeichnen darf. 

Das zentrale Literaturverzeichnis am Schluss des Buches weist nicht nur die 
Quellen der Beiträge aus, sondern es will mit seiner Dreiteilung – Planckbiblio
graphie, Planckliteratur und sonstige zitierte Publikationen – dem Leser zugleich 
ein erstes orientierendes Hilfsmittel sein, den hoffentlich zahlreichen Anregungen 
bei der Lektüre durch eine vertiefende Beschäftigung mit dem Leben und Werk 
Max Plancks nachzukommen. 

Abschließend sei all jenen gedankt, die zum Zustandekommen dieses Bandes 
beitrugen. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft und das Max-Planck-Institut 
für Wissenschaftsgeschichte gaben den institutionellen Rahmen für die Verwirkli
chung des Vorhabens, Planck in der gesamten Breite seines physikalischen Schaf
fens zu würdigen. Ganz wesentlich konnte dabei vom interdisziplinären Projekt 
zur Geschichte der Quantenphysik am MPI profitiert werden, da einige am Projekt 
beteiligten Kollegen halfen, das Vorhaben umzusetzen und die internen Diskussi
onsrunden des Projekts zudem die Gelegenheit boten, manches Detailproblem 
klärend zu diskutieren. Felix Ameseder unterstützte die redaktionellen Arbeiten 
am vorliegenden Band und half bei der Erstellung von Literaturverzeichnis und 



 

  
  

   

  

   
 

Vorwort vii 

Register. Das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft trug in bewährter Partnerschaft 
zur Bebilderung des Buches bei. Last, but not least ist dem Springer Verlag und 
namentlich Thorsten Schneider zu danken, der die Idee, aus den Vorträgen des 
DPG-Symposiums eine Publikation zum physikalischen Schaffen Plancks zu ent
wickeln, aufgegriffen und engagiert gefördert hat. 

Berlin, im Dezember 2008 Dieter Hoffmann 



 

 



 

 
 

  
 

  
  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

   
 

Max Planck (1858–1947) 

1858 	 am 23. April in Kiel geboren 
1874 	 Abitur am Maximilians-Gymnasium München 
1874–79 	 Studium der Physik in München und Berlin 
1879 	 Promotion an der Universität München mit der Arbeit „Über den 

zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie“ 
1880 	 Habilitation mit der Untersuchung „Gleichgewichtszustände isotro

per Körper in verschiedenen Temperaturen“ 
1880–85 	 Privatdozent an der Universität München 
1885–89 	a. o. Professor für theoretische Physik Universität Kiel 
1887 	 Heirat mit Marie Merck (1861–1909) 
1889 	 Extraordinarius und Direktor des Instituts für theoretische Physik an 

der Universität Berlin 
1892 	 Ernennung zum Ordinarius 
1894 	 Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften (1912–38 

deren beständiger Sekretar) 
1894 	 Beginn der Arbeiten zur Wärmestrahlungstheorie 
1900 	 Vorträge im Kolloquium der Physikalischen Gesellschaft in Berlin 

zum Planck’schen Strahlungsgesetz mit der Quantenhypothese E=hv 
1911 	 Heirat mit Marga von Hoeßlin (1882–1949) 
1913/14 	 Rektor der Universität Berlin 
1918 	 Nobelpreis für Physik 
1926 	Emeritierung 
1930–37 	 Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
1947 	 am 4. Oktober in Göttingen gestorben 
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1 
Max Planck in seinem Wirken 
für die Physikalische Gesellschaft 
und die Annalen der Physik 

Dieter Hoffmann 

Max Planck markiert mit seiner Quantenhypothese nicht nur den Beginn der 
modernen Physik, auch in seiner Profilierung zum Repräsentanten und Zentral
figur der deutschen Physikergemeinschaft, ja der gesamten deutschen Scientific 
Community, setzte er Maßstäbe. So hat er sowohl durch seine wissenschaftliche 

Abb. 1.1 Max Planck, 1878 
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2 D. Hoffmann 

Autorität, als auch durch die von ihm bekleideten Ämter einen nachhaltigen wis
senschafts- und forschungspolitischen Einfluss auszuüben vermocht. Dies qualifi
zierte ihn zu einem der ersten „Wissenschaftsmanager“ der Moderne. Dabei stand 
er in der Tradition eines Alexander von Humboldt und Hermann von Helmholtz, 
denn auch diese hatten sich nicht damit begnügt, allein für den eigenen Forscher
ruhm zu sorgen, sondern empfanden und praktizierten Verantwortung für das 
Schicksal der Gesamtwissenschaft. Ihr Wirken und nicht zuletzt das von Max 
Planck hat so entscheidend dazu beigetragen, dass sich Berlin wie Deutschland 
überhaupt in den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende zu einem in den Natur
wissenschaften und speziell in der Physik international führenden Wissenschafts
standort profilieren konnte. 

Biografie1 

Planck wurde am 23. April 1858 in Kiel geboren. Plancks Vater Wilhelm  wirkte 
seit 1850 an der Christian-Albrechts-Universität als Professor für Prozess- und 
Kriminalrecht. Im Jahre 1867 erhielt er einen Ruf der Münchener Ludwig-
Maximilians-Universität und die Familie siedelte nach Bayern um. Der junge 
Planck wuchs so vornehmlich in der bayerischen Metropole auf und erhielt hier 
auch seine intellektuellen Prägungen, wobei die preußische Familientradition in 
seiner Persönlichkeit unverkennbar bewahrt blieb. Ostern 1874, gerade 16-jährig, 
legte er das Abitur ab und studierte anschließend an der Münchener Ludwig-Maxi
milians-Universität Physik. 1877 führte ihn sein Studium auch für zwei Semester 
nach Berlin. Die Stadt war seit der Bismarck’schen Reichseinigung nicht nur 
Hauptstadt des Deutschen Reiches, sondern profilierte sich zudem als ein national 
wie international führendes wissenschaftliches und kulturelles Zentrum. Nament
lich die Berliner Universität avancierte zur führenden Lehr- und Forschungsanstalt 
des Landes. Auf dem Gebiet der Physik beginnt mit der Berufung von Hermann 
von Helmholtz und Gustav Kirchhoff eine Epoche, in der „die allgemeine Ge
schichte der Physik aufs engste mit der Geschichte der Berliner Physik verbunden 
war.“2 Obwohl Planck von den Vorlesungen dieser beiden herausragenden Physi
ker ihrer Zeit eher enttäuscht war – Helmholtz „hatte sich offenbar nie richtig vor
bereitet, er sprach immer nur stockend … [Kirchhoffs Vortrag] wirkte wie auswen
dig gelernt, trocken und eintönig“3 –, sollte diese wissenschaftliche Hochkultur 
seinen Lebensweg nachhaltig beeinflussen. Zunächst aber promovierte er im Früh
jahr 1879 an der Münchener Universität mit einer Arbeit Über den zweiten Haupt
satz der Wärmetheorie4; bereits im folgenden Jahr habilitierte er sich dort mit Un
tersuchungen über Gleichgewichtszustände isotroper Körper in verschiedenen 

1 Zur Biografie Plancks vgl. Hermann, Planck; Heilbron, Planck; Hoffmann, Max Planck. 

2 Treder, Physik an der Berliner Akademie, S. 11.  

3 Planck, Selbstbiographie, PAV, Bd. 3, S. 376.
 
4 Planck, Zweiter Hauptsatz, PAV, Bd. 1, S. 1–61. 




 

  
  

   
 

 
 

   

  
 

   
 
 

 
  

 
 

 

  

    

  

 
   

 
 

                                                

 
 
 

  
  

3 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Temperaturen.5 Mit diesen Arbeiten hatte Planck sein Forschungsfeld gefunden, 
die Thermodynamik und namentlich den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 
bzw. den Entropiebegriff.6 Systematisch erforschte er in den folgenden Jahren die 
Folgerungen aus dem zweiten Hauptsatz und die Bedeutung des Entropiebegriffs 
für die Physik, insbesondere für die Beschreibung thermodynamischer Gleichge
wichte.7 Seine entsprechenden Publikationen aus den 1880er-Jahren behandeln 
u. a. die thermodynamische Theorie des Schmelzens, Verdampfens und Sublimie
rens, die Bestimmung der Entropiefunktion für zahlreiche physikochemische Sys
teme sowie die thermodynamische Deutung thermischer Phänomene. Die wichtigs
ten und scharfsinnigsten Ergebnisse dieser frühen Schaffensperiode gelangen ihm 
auf dem Gebiet der Theorie verdünnter Lösungen, wo er die Gesetze über die Ge
frierpunkterniedrigung und Siedepunkterhöhung sowie das chemische Gleichge
wicht in solchen Lösungen bestimmen konnte. Der Thermodynamik blieb Planck
im Übrigen zeitlebens treu.8 Noch im Jahre 1920 gelang ihm die abschließende 
thermodynamische Formulierung des Nernst’schen Wärmesatzes und 1934 gab er 
dem Braun-Le-Chatelier’schen Prinzip seine endgültige Form. Beachtung verdient 
ebenfalls die 1917 gefundene Fokker-Planck-Gleichung, die für die statistische 
Physik von zentraler Bedeutung ist.9 

Mit seinen frühen thermodynamischen Arbeiten konnte Planck sehr schnell die 
Aufmerksamkeit und die Anerkennung der Fachwelt erringen, sodass er nach einer 
fünfjährigen, unbesoldeten Privatdozentenzeit in München zum Sommersemester 
1885 eine Berufung als außerordentlicher Professor für theoretische Physik an die 
Universität seiner Heimatstadt Kiel erhielt. Bereits vier Jahre später wird er Nach
folger Gustav Kirchhoffs als Direktor des Instituts für theoretische Physik der 
Berliner Universität. Damit bekleidete er nicht nur eine der angesehensten Physik
professuren in Deutschland, sondern auch einen der wenigen Lehrstühle, die aus
schließlich der theoretischen Physik gewidmet waren. Plancks weiteres Wirken 
blieb lebenslang – über seine Emeritierung im Jahre 1927 hinaus – mit Berlin 
verbunden. Planck hat hier mit seinen Forschungen nicht nur entscheidend zum 
physikalischen Erkenntnisfortschritt beigetragen, sondern seine Persönlichkeit und 
wissenschaftliche Kompetenz haben ebenfalls nachhaltig die Etablierung der theo
retischen Physik als eigenständige physikalische Teildisziplin befördert und das 
Gebiet in Berlin zur Blüte geführt. Planck hat so nach dem Tode von Helmholtz 
(1894) die dortige Entwicklung der Physik insgesamt, nicht zuletzt in forschungs
politischer und institutioneller Hinsicht, geprägt. 

5 Planck, Gleichgewichtszustände. 

6 Vgl. den Beitrag von St. Wolff in diesem Band. 

7 Vgl. den Beitrag von W. Ebeling in diesem Band. 

8 Eine generelle Würdigung von Plancks thermodynamischen Forschungen findet sich bei 

Ebeling und Hoffmann, Planck Thermodynamik, sowie bei Laue, Planck Thermodynamik.
 
9 Vgl. den Beitrag von S. Dahmen in diesem Band.  




    
   

 
 

 
    

 
 

   
 

 
  

    
 

   

 
 

 

 

 

   
 

  
   

 

  
   

  
 

 

                                                
  

4 D. Hoffmann 

Repräsentant der deutschen Wissenschaft 

Wie bei seinem Mentor und Idol wurde so auch beim reifen Planck die physikali
sche Forschungsarbeit mit einem intensiven Engagement für die Belange der Ge
samtwissenschaft begleitet. Dieses Engagement entsprach sowohl seinem berufli
chen Ethos und seiner preußischen Pflichtauffassung als auch der Überzeugung, 
dass der moderne Wissenschaftsbetrieb optimal nur dann funktionieren kann, 
wenn die damit verbundenen Aufgaben und Anforderungen nicht allein der staat
lichen Bürokratie übertragen werden. Vielmehr sollte sich der Forscher diesen 
Aufgaben in angemessener Weise selbst stellen und der Wissenschaftsbetrieb 
weitgehend vom Prinzip der Selbstverwaltung geprägt sein. In seiner zweiten 
Lebenshälfte hat Planck so zunehmend wissenschaftsleitende Funktionen über
nommen und in diesen, gepaart mit seiner großen fachlichen Autorität, einen 
nachhaltigen und bis in die 1930er-Jahre stetig wachsenden Einfluss auf die Wis
senschafts- und Forschungspolitik in Deutschland ausgeübt. Deshalb sollte Planck 
keineswegs als jener vermeintlich apolitische und weltfremde Gelehrte gesehen 
werden, zu dem er in mancher Darstellung stilisiert wird – obwohl seine Schriften 
und öffentlichen Verlautbarungen kaum Stellungnahmen zu den politischen Zeit
läufen enthalten und sich solche allenfalls in den populärwissenschaftlichen 
Schriften und Vorträgen aus seiner zweiten Lebenshälfte finden lassen. Plancks 
Vorsicht hinsichtlich politischer Stellungnahmen steht so in einem auffälligen 
Kontrast zum breiten Spektrum seiner offiziellen wissenschaftspolitischen Funk
tionen, die er insbesondere in der zweiten Hälfte seines Lebens zu übernehmen 
bereit war. So bekleidete er an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität so
wohl das Amt des Dekans (1907 bis 1908) als auch das des Rektors (1913 bis 
1914), übernahm im prestigeträchtigen Jubiläumsjahr 1922 die Präsidentschaft der 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (1922 bis 1924), war über ein 
Vierteljahrhundert beständiger Sekretar der Preußischen Akademie der Wissen
schaften (1912 bis 1938) und noch als 70-Jähriger stand er für zwei Amtsperioden 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (1930 bis 1937) vor. Diese Ämter machten ihn 
nicht nur zum allseits anerkannten Repräsentanten der deutschen Wissenschaft, sie 
zählten zugleich zu den einflussreichsten wissenschaftspolitischen Positionen, die 
ein Wissenschaftler im damaligen Deutschland bekleiden konnte, ohne ganz in 
den Staatsdienst überzugehen. 

Am Anfang von Plancks Engagement in der wissenschaftlichen Selbstverwal
tung standen seine entsprechenden Aktivitäten in der Physikalischen Gesellschaft, 
die zudem in seiner ersten Lebenshälfte den Schwerpunkt seiner entsprechenden 
Bemühungen bildeten. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft wurde als älteste 
deutsche wissenschaftliche Fachgesellschaft Anfang 1845 als Physikalische Ge
sellschaft zu Berlin gegründet und konnte sich sehr schnell zu einer der zentralen 
Wissenschaftsinstitutionen in der Stadt mit überregionaler Ausstrahlung entwi
ckelt.10 Sie stellte das damalige Establishment auf dem Gebiet der Physik dar. Für 

10 Vgl. Festschrift 150 Jahre DPG. 

http:ckelt.10


 

 
 
 

   
     

  

 

 
  

 

                                                
 

 
 

 

5 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

den damals am Anfang seiner Karriere stehenden Planck war es deshalb keine
Frage, dass er unmittelbar nach seiner Übersiedelung nach Berlin im Frühjahr 1889 
Mitglied der Gesellschaft wurde: Das Protokollbuch der Gesellschaft vermerkt für 
die Sitzung vom 22. März 1889, dass „Prof. Dr M. Planck durch A. König“ als 
Mitglied vorgeschlagen wurde; in der folgenden Sitzung, am 5. April, ist Planck 
dann zum Mitglied gewählt worden.11 Die Gesellschaft hatte damals etwas mehr 
als 200 Mitglieder und repräsentierte ein wichtiges fachwissenschaftliches wie 
gesellschaftliches Netzwerk; ihr damaliger Vorsitzender war Hermann von Helm
holtz. Zu ihren wichtigsten Aktivitäten gehörten das Physikalische Kolloquium, 
auf dem über aktuelle Forschungsergebnisse berichtet wurde und das darüber hin
aus, zusammen mit der Nachsitzung, sicherlich ein Jahrmarkt für Informationen 
aller Art war. Es fand während des Semesters vierzehntägig, „am Freitag Abends 
7 ½ Uhr“, im Bibliotheksraum des Physikalischen Instituts am Reichstagsufer statt. 

Abb. 1.2 Protokoll über die 
Aufnahme Max Plancks in die 
Physikalische Gesellschaft zu 
Berlin, Sitzung vom 
5. April 1889 

11 Protokollbuch der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin 1889–1892. Archiv der DPG, Berlin. 

http:worden.11


 

 
  

  
 

 

  
   

  
  

  
   

 

 

  
  

  
 

 
 

  
  

 
 

 
  

  

 

                                                
 

  
   

6 D. Hoffmann 

Planck gehörte zu dessen regelmäßigen Besuchern und hat dort wiederholt vor
getragen. Er konnte es, wie er in einem Rückblick anlässlich seines 80. Geburtsta
ges festgestellt hat, 

„Wenn man die Zahl der Sitzungen nimmt, die ich besucht habe, und die Zahl der Vorträ
ge, die ich gehalten habe … mit jedem Mitglied der Gesellschaft aufnehmen. Besonders 
um die Jahrhundertwende gab es kaum eine Sitzung, in der ich nicht zugegen war, und 
kaum eine Nachsitzung, die ich versäumt habe.“12 

Seinen ersten Vortrag hat Planck noch im Jahr seiner Aufnahme in die Gesell
schaft gehalten. Am 6. Dezember 1889 sprach er Über Electricitäts- und Wärme
erzeugung in verdünnten elektrolytischen Lösungen13 und bereits ein Vierteljahr 
später, am 18. April 1890, folgte sein zweiter Vortrag Über die Potentialdifferenz 
zwischen zwei verdünnten Lösungen binärer Elektrolyte.14 Allerdings zerschlugen 
sich seine Hoffnungen, sich mit diesen Vorträgen vorteilhaft in die Physikalische 
Gesellschaft einführen zu können, denn insbesondere letztere Veranstaltung geriet 
zum Monolog zwischen dem Vortragenden und ihrem Vorsitzenden, der die The
sen des Vortrags zudem ziemlich scharf kritisierte. Planck tröstete sich mit dem 
Gedanken, 

„daß eine gute Theorie sich auch ohne geschickte Propaganda durchsetzen werde.“15 

Er sollte nicht nur in diesem Punkte recht behalten, denn sowohl seine Arbeiten 
zur Elektrolyttheorie fanden sehr schnell breite Anerkennung in der Fachwelt, als 
auch seine Vorträge im Kolloquium der Physikalischen Gesellschaft gehörten 
schon bald zu den Zierden dieser Veranstaltung. Für die folgenden fast fünf Jahr
zehnte sind über dreißig weitere Vorträge im Freitagskolloquium oder auf anderen 
Veranstaltungen der Physikalischen Gesellschaft dokumentiert (vgl. Tabelle 1.1), 
wobei sein Vortrag vom 14. Dezember 1900 Zur Theorie des Gesetzes der Ener
gieverteilung im Normalspektrum zu den Sternstunden der Freitagskolloquien und 
der Geschichte der Physikalischen Gesellschaft überhaupt zählte. In seinem Vor
trag hatte er das kurz zuvor ebenfalls im Kolloquium der Physikalischen Gesell
schaft vorgestellte Planck’sche Strahlungsgesetz erstmals physikalisch begründet 
und die Beziehung E=hv eingeführt. Der 14. Dezember 1900 gilt seitdem nach den 
Worten Max von Laues als die „Geburtsstunde der Quantentheorie“16, obwohl 
Plancks Hypothese kaum etwas damit zu tun hat, was wir heute unter Quantisie
rung verstehen.17 

12 80. Geburtstag, PAV, Bd. 3, S. 406f. 

13 Planck, Elektrizität und Wärme in Elektrolyten. 

14 Planck, Potentialdifferenz. 

15 Planck, Erinnerungen, PAV, Bd. 3, S. 362. 

16 M. v. Laue, Planck, S. 4. 

17 Vgl. Gearhart, Planck, sowie den Beitrag von ihm in diesem Band.
 

http:verstehen.17
http:Elektrolyte.14


 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

7 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Tabelle 1.1 Vorträge Max Plancks in der Physikalischen Gesellschaft 

6.12.1889 	 Über Electricitäts- und Wärmeerzeugung in verdünnten elektrolytischen 
Lösungen 

18.4.1890	 Über die Potentialdifferenz zwischen zwei verdünnten Lösungen binärer  
Elektrolyte 

6.1.1893 	 Über ein neues Harmonium in natürlicher Stimmung nach dem System 
C. Eitz 

16.2.1894 Gedächtnisrede auf Heinrich Hertz 
7.4.1899 Benachrichtigung der Gesellschaft von dem Hinscheiden der beiden Mitglie

der Gustav Wiedemann in Leipzig und Wilhelm Brix in Charlottenburg 
19.1.1900 Beobachtung an sensiblen Flammen von N. Schmidt in München 
2.2 1900 	 Deduktion der Strahlungs-Entropie aus dem zweiten Hauptsatz der Thermo

dynamik 
2.2.1900 Bemerkungen über das Strahlungsgesetz des schwarzen Körpers 
27.4.1900 Bericht über eine Mittheilung von Hrn. Stark-Göttingen „Über elektrische 

Wirkungen einer potentiellen Erhitzung eines durchströmten Gases“ 
19.10.1900 Über eine Verbesserung der Wien’schen Spektralgleichung 
2.11.1900 Ein vermeintlicher Widerspruch des magneto-optischen Faradayeffectes mit 

der Thermodynamik 
14.12.1900 Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum 
14.11.1902 Vorlegung einiger von H. Haga und C.H. Wind angefertigten Photogramme 

zum Nachweis der Beugung von Röntgenstrahlung 
1.12.1905 Über die Bestimmung des absoluten Gewichts der chemischen Atome durch 

Strahlungsmessungen 
23.3.1906 Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik 
16.11.1906 Gedächtnisrede auf Paul Drude 
14.12.1906 Bemerkungen über die Konstante des Wienschen Verschiebungsgesetzes 
22.2.1907 Traueransprache für Wilhelm von Bezold 
28.6.1907 Nachtrag zur Besprechung der Kaufmannschen Ablenkungsversuche 
3.2.1911 Eine neue Strahlungshypothese 
12.1.1912 Die Ableitung des Gesetzes der schwarzen Strahlung 
19.11.1915 Bemerkung über die Entropiekonstante zweiatomiger Gase 
5.11.1915 Über die Quantenhypothese für Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden 
15.2.1916 Bemerkungen zur quantentheoretischen Deutung der Rubens-Hettnerschen 

Spektralmessungen 
23.2.1917 Zur Theorie des Rotationsspektrums 
22.6.1917 Zur Theorie des Rotationsspektrums 
26.4.1918 Festsitzung zum 60. Geburtstag Plancks 
28.6.1923 Gedächtnisrede auf Heinrich Rubens 
29.6.1928 Gedächtnisrede auf Hendrik Antoon Lorentz 
25.1.1935 Festsitzung zum 90. Gründungsjubiläum der DPG 
9.6.1937 Zum 25jährigen Jubiläum der von W. Friedrich, P. Knipping und M. v. Laue 

gemachten Entdeckung 
23.4.1938 Feier zum 80. Geburtstag Plancks 



 

  
 

 
 

  

 
    

   
  

 

  
 

  
 

   

 
 

  

                                                

8 D. Hoffmann 

Abb. 1.3 Protokoll der Sitzung der Physikalischen Gesellschaft vom 14. Dezember 1900, dem 
„Geburtstag der Quantentheorie“ 

Thematisch umspannen die Planck’schen Vorträge das gesamte Spektrum sei
ner physikalischen Forschungen – beginnend mit seinen frühen Untersuchungen 
über thermodynamische Gleichgewichte physikochemischer Systeme über die 
Pionierarbeiten zur Wärmestrahlungstheorie und seine späten Beiträge zur Quan
tentheorie bis hin zur Relativitätstheorie und Gedächtnisreden auf verstorbene 
Kollegen, so zu Heinrich Hertz, Paul Drude, Wilhelm von Bezold und Hendrik 
Antoon Lorentz; etwas aus dem Rahmen scheint sein Vortrag vom 6. Januar 1893
Über ein neues Harmonium in natürlicher Stimmung nach dem System C. Eitz18 zu 
fallen, doch verbindet dieses Thema gerade Plancks ausgeprägte musikalische 
Interessen, die ihn fast zum Musiker werden ließen, mit den analytischen Fähig
keiten des theoretischen Physikers. Überblickt man die Planck’schen Vorträge, so 
fällt ebenfalls auf, dass das Freitagskolloquium für ihn offenbar das bevorzugte 
Forum war, über seine Forschungen zur Relativitätstheorie zu berichten. Planck 
hat bekanntlich sehr schnell die revolutionäre Bedeutung von Einsteins Aufsatz 
Über die Elektrodynamik bewegter Körper erkannt und darüber bereits am 
16. April 1906 im Kolloquium vorgetragen.19 Einsteins Kühnheit und Unbefan
genheit bei der Revision des Zeitbegriffs der Newton’schen Physik fand seine 
ungeteilte Bewunderung: „Diese neue Auffassung des Zeitbegriffs … übertrifft an 
Kühnheit wohl alles, was bisher in der spekulativen Naturforschung, ja in der 
philosophischen Erkenntnistheorie geleistet wurde; die nichteuklidische Geomet
rie ist ein Kinderspiel dagegen“, bekannte Planck euphorisch im Jahre 1909 in 

18 Planck, Harmonium. 
19 Planck, Relativität. 

http:vorgetragen.19


 

  

   
 

   
 

  
   

  
  

 
  

 
  

   
  

 
 

 

  
    

 
  

 

 
  

 
   

  

                                                
 

 
 

9 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

einer Gastvorlesung an der New Yorker Columbia Universität.20 Planck wurde so 
zum „Entdecker“ und einflussreichen Förderer des jungen Einsteins, was ein au
ßergewöhnliches Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis zwischen beiden Ge
lehrten begründete, obwohl beider Charaktere und politische Ansichten kaum 
unterschiedlicher hätten sein können.21 

Wohl weniger als Folge seiner Vorträge, sondern vor allem wohl dank seiner 
herausgehobenen Stellung im Berliner Wissenschaftsbetrieb – als Professor der 
Berliner Universität und insbesondere als Mitglied der Preußischen Akademie der 
Wissenschaft, die ihn 1894 zu ihrem Mitglied gewählt hatte – wurde Planck zu
nehmend auch in die Leitung der Gesellschaft eingebunden. In der Sitzung vom 
6. Mai 1892 wählte man ihn zum Rechnungsprüfer, womit er in heutigem Ver
ständnis der Schatzmeister der DPG wurde. Planck hat das Amt des Rechungsfüh
rers bzw. seines Stellvertreters bis zum Jahre 1905 ausgeübt. In diesem Jahr, in der 
Sitzung vom 5. Mai, wählte man ihn dann zum Vorsitzenden der DPG; zunächst 
nur für die Wahlperiode 1905/06, doch nach dem Tod des für die Amtszeit 
1906/07 gewählten Paul Drude übernahm er erneut den Vorsitz und wurde in 
diesem Amt auch für die Wahlperiode 1907/08 bestätigt. Planck stand der DPG so 
faktisch drei Amtsperioden vor, vom Mai 1905 bis zum Mai 1908. Dann über
nahm Heinrich Rubens den Vorsitz und Planck war für ein Jahr sein Stellvertreter. 
Planck stand noch ein weiteres Mal, für die Wahlperiode 1915/16, der DPG vor, 
wobei er auch in der Zwischenzeit sowie bis 1923 immer dem Vorstand als Beisit
zer angehört hatte – als „ein Beisitzer, der regelmäßig und aktiv an den Vorstands
sitzungen teilnahm“, wie sich Max von Laue erinnerte.22 Für mehr als drei Jahr
zehnte hat Planck so unmittelbar Verantwortung für die Geschicke der DPG 
getragen, doch reichte sein Einfluss in der DPG weit über diese Funktionen hinaus 
und man kann feststellen, dass kein anderer Physiker einen so langen und maßgeb
lichen Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft ausgeübt hat wie Max Planck. 

Bereits in der zweiten Hälfte der 1890er-Jahre, als man sich in der Physikali
schen Gesellschaft intensiv mit der Frage auseinandersetzte, sich für die gesamte 
deutsche Physikerschaft zu öffnen, den lokalen Charakter abzulegen und zu einer 
nationalen Gesellschaft zu werden23, gehörte Planck zu den maßgeblichen Kräften 
dieses Prozesses. Auf ihn soll sogar der konkrete Vorschlag der Erweiterung der 
Gesellschaft zur „Deutschen Physikalischen Gesellschaft“ zurückgehen, auf jeden 
Fall war er federführend an der Ausarbeitung der neuen Statuten beteiligt.24 Auch 
nachdem sich Planck nach dem ersten Weltkrieg zunehmend aus den Leitungs
gremien der Gesellschaft zurückzog, reduzierte sich sein Einfluss in der Gesell
schaft nicht in gleichem Maße. So trug seine persönliche Integrität und wissen
schaftliche Autorität entscheidend dazu bei, dass die Gesellschaft an der Wende zu 
den zwanziger Jahren nicht in einzelne regionale Gesellschaften zerfiel. Insbeson
dere in Süddeutschland gab es starke separatistische Tendenzen und intensive 

20 Planck, Acht Vorlesungen, S. 117. 

21 Vgl. Hoffmann, Kollegen, sowie den Beitrag von H. Goenner in diesem Band. 

22 Laue, 80. Geburtstag. 

23 Vgl. B. Schwalbe. Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin 15(1896) 37. 

24 Brüche, Planck und die Physikalische Gesellschaft. 


http:beteiligt.24
http:erinnerte.22
http:k�nnen.21
http:Universit�t.20


   
 

 

 
   

 

 

  
 

 
   

 
 

 
    

 
    

 
 

   
  

 

 

 

                                                
 

 
  

   
 

   

10 D. Hoffmann 

Bestrebungen, sich von der Berliner Dominanz zu befreien. Zu jenen, die diese 
Fronde anführten, gehörte der Würzburger bzw. Münchener Physiker Wilhelm 
Wien, der Planck in einem Brief wissen ließ, dass 

„die deutsche physikalische Gesellschaft keine glückliche Schöpfung war. In der Haupt
sache ist sie nach wie vor Berliner physikalische Gesellschaft geblieben, an der die aus
wärtigen Mitglieder praktisch unbeteiligt sind.“25 

Diesem Standpunkt und dem Wunsch einer eigenständigen süddeutschen Phy
sikervereinigung setzte Planck die Überzeugung entgegen, dass 

„die Gründung einer neuen Organisation … Quelle vielfacher Kraftvergeudung sei“ und 
stattdessen „alle Wünsche der Nichtberliner durch entsprechende Erweiterung der jetzigen 
Gesellschaft zu befriedigen [wären], und das müsste sich doch bei einigem guten Willen 
auf beiden Seiten ermöglichen lassen.“26 

In den folgenden Jahren machte Planck all seinen Einfluss bei Wien geltend – 
mit dem er als Herausgeber der Annalen eng zusammenarbeitete und ein fast 
freundschaftlich zu nennendes Verhältnis pflegte –, ihn und seine süddeutschen 
Kollegen von ihren Abspaltungsbestrebungen abzuhalten. Mit der Ausarbeitung 
einer neuen Satzung, die 1920 verabschiedet wurde und u. a. die Gründung einzel
ner Gauvereine vorsah, wurden zwar nicht alle Probleme gelöst und sämtliche 
Bedenken der Nicht-Berliner ausgeräumt, doch war zumindest der Bestand einer 
überregionalen und die gesamte deutsche Physikerschaft repräsentierenden Deut
schen Physikalischen Gesellschaft gesichert. Plancks große Autorität unter den 
deutschen Physikern, aber auch seine Konzilianz haben ganz wesentlich zu diesem 
Erfolg beigetragen, obwohl der Konflikt noch viele Jahre weiter schwelte 27 und 
eigentlich erst mit dem Wiederaufbau der DPG nach dem Zweiten Weltkrieg end
gültig gelöst wurde. 

Welch starke Sympathien Planck aus allen Lagern entgegengebracht wurde, 
hatte schon die Festveranstaltung zu Plancks 60. Geburtstag im Frühjahr 1918 
gezeigt. Organisiert hatte die Feier Albert Einstein als amtierender Vorsitzender 
der DPG28, der als Festredner neben den „Berlinern“ Emil Warburg und Max von 
Laue auch Arnold Sommerfeld aus München gewinnen konnte.29 An diesen hatte 
er geschrieben: 

„Ich freue mich schon heute auf den Abend … weil ich Planck sehr lieb habe und er sich 
sicher freuen wird, wenn er sieht, wie gern wir ihn alle haben und wie alle seine Lebens
arbeit hochhalten.“30 

25 W. Wien an M. Planck, Würzburg 12.6.1914. Staatsbibliothek Berlin, Nachlass Wilhelm Wien 

(im folgenden SPK).

26 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 14.6.1914. SPK. 

27 Vgl. Forman, Naturforscherversammlung, S. 48ff.
 
28 Zu Einsteins Beziehungen zur DPG vgl. Hoffmann, Einstein DPG. 

29 Planck, Erwiderung. 

30 A. Einstein an A. Sommerfeld, Berlin 1.2.1918, In: Einstein, CPAE Vol. 8, S. 647. 


http:konnte.29


 

   
  

 
 

     
 

 
   

   
 

    
 

 
 
 

 
    

  
    

  
 

 

 
   

 

                                                

  
 
   
  
   

11 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Dass zu seiner Lebensarbeit gerade auch die Physikalische Gesellschaft gehör
te, hatte Planck selbst Anfang 1935 in seiner Rede zum 90. Stiftungsfest der Ge
sellschaft deutlich gemacht, als er von seiner „Anhänglichkeit und Dankbarkeit 
gegenüber unserer Gesellschaft“ sprach.31 Andererseits hatte auch die Physikali
sche Gesellschaft gegenüber ihrem engagierten Mitglied „Dankbarkeit“ gezeigt, 
und ihm nicht nur 1927 die Ehrenmitgliedschaft der DPG angetragen, sondern im 
folgenden Jahr, anlässlich seines 60. Geburtstages, mit tatkräftiger Unterstützung 
der deutschen Industrie auch die Max-Planck-Medaille gestiftet, die alljährlich „an 
einen Gelehrten verliehen [wird] für Leistungen in der theoretischen Physik, na
mentlich für solche, die sich an Plancks Werk anschließen.“ 32 Die Medaille wurde 
erstmals am 28. Juni 1929, am Tag von Plancks goldenem Doktorjubiläum, ver
liehen – an Planck selbst und an Albert Einstein. Die Planck-Medaille gilt bis 
heute als renommierteste Auszeichnung der DPG – nicht zuletzt ihrer prominenten 
Träger wegen, deren Liste sich wie ein Who’s Who der modernen (theoretischen) 
Physik liest.33 

Die große Wertschätzung, die Planck von seinen Fachkollegen entgegenge
bracht wurde, machte auch die Feier zu seinem 80. Geburtstag deutlich, zu der 
sich am 23. April 1938 hochrangige Kollegen aus dem In- und Ausland im Har-
nack-Haus in Berlin-Dahlem zusammenfanden. Es wurde zu einer beeindrucken
den Huldigung des Doyens der Physik in Deutschland und zu einem „großen Fest 
der Physiker“.34 Da Planck damals auch Angriffen von radikalen Anhängern des 
Nationalsozialismus ausgesetzt war, setzte die Feier zugleich ein Zeichen für wis
senschaftliche Autonomie und gegen parteipolitisch oder ideologisch geprägte 
Beeinflussung der Physik. Obwohl Planck in seiner Tischrede davon gesprochen 
hatte, dass er auch im Ruhestand „mit gespannter Aufmerksamkeit die Vorgänge 
in der … Physikalischen Gesellschaft … verfolgen, und gelegentlich auch einmal 
meine Meinung äußern“ würde35, blieben in seinen letzten Lebensjahrzehnten die 
Verbindungen zur DPG fast ausschließlich auf die Herausgebertätigkeit der Anna
len der Physik beschränkt. 

Max Planck als Herausgeber der Annalen der Physik36 

Die Annalen der Physik waren nicht nur das bevorzugte Publikationsorgan von 
Plancks wissenschaftlichen Arbeiten (Siehe Abb.1.4 und 1.5) – angefangen mit 
dem Aufsatz Die Theorie des Sättigungsgesetzes aus dem Jahre 188137 bis zu 

31 Planck, Erinnerungen, PAV, Bd. 3, S. 359. 

32 Zur Geschichte der Planck-Medaille vgl. Beyler et al., Planck-Medaille, S. 217ff. 

33 Ebd., S. 579f. 

34 Vgl. D. Hoffmann, H. Rößler, G. Reuther, Lachkabinett.
 
35 80. Geburtstag, PAV, Bd. 3, S. 407.
 
36 Zur Herausgebertätigkeit Plancks vgl. auch: Pyenson, Young Einstein; Jungnickel, Intellectual
 
mastery, Bd. 2, S. 309–313; Wolff, Kontrovers; Planck, Annalen Papers. 

37 Planck, Sättigungsgesetz. 


http:Physiker�.34
http:liest.33
http:sprach.31
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Abb. 1.4 Zeitliche Verteilung der Publikationen von Max Planck 

Abb. 1.5 Verteilung der Publika
tionen von Max Planck nach Zeit
schriften 
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seiner letzten physikalischen Arbeit Versuch einer Synthese von Wellenmechanik 
und Korpuskularmechanik aus den Jahren 1940/4138 –, sondern zugleich die Zeit
schrift, mit der er auch über ein halbes Jahrhundert in verschiedenen editorischen 
Positionen verbunden war und damit entscheidend zu ihrer Profilierung zu einem 
modernen und international führenden Journal beigetragen hat. Plancks Stellung in 
der über fast zweihundertjährigen Geschichte der Annalen, die im Jahre 1790 als 
eine der ersten physikalischen Fachzeitschriften gegründet und seit dem Jahre 
1877 unter Federführung der Physikalischen Gesellschaft herausgegeben wurde39, 
kann so als einzigartig charakterisiert werden. 
   
38 Planck, Synthese. Zweite Mitteilung. 
39 Hund, Annalen im Wandel. 



 

 

  
  

  
 

 
 

 
  

 
 

  
  

 
  

 

                                                
  

13 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Abb. 1.6 Titelfaksimile 
der Annalen 21 (1906) 

Plancks Namen findet man erstmals im Jahre 1895 auf dem Frontispiz des 
Bandes 54 vermerkt. Nach dem Tode von Hermann von Helmholtz hatte er auch 
hier dessen Nachfolge angetreten und nunmehr bei der Herausgabe der Zeitschrift 
die Interessen der Physikalischen Gesellschaft zu vertreten. Dies schloss nicht nur 
die Interessenvertretung gegenüber dem Verlag ein, sondern betraf auch die Ein
flussnahme auf die Auswahl der Publikationen, insbesondere natürlich die Bewer
tung der eingereichten theoretischen Arbeiten. Nach eigenem Bekunden ging es 
ihm darum, „unnützen Ballast von der Zeitschrift fernzuhalten“ und „als theoreti
scher Beirat“ die Arbeit des eigentlichen Herausgebers Gustav Wiedemann zu 
erleichtern40, der angesichts der zunehmenden Ausdifferenzierung von experimen
teller und theoretischer Physik zumindest bei der Bewertung der theoretischen 
Arbeiten wohl mehr und mehr überfordert gewesen sein dürfte. Als im Jahre 1900 
nach dem Tode von Gustav Wiedemann die verantwortliche Herausgeberschaft 
auf Paul Drude in Gießen überging, war mit diesem Interregnum auch die Beru
fung eines fünfköpfigen Kuratoriums verbunden. Diesem gehörte neben Friedrich 
Kohlrausch, Georg Quincke, Wilhelm Conrad Röntgen und Emil Warburg auch 

40 Planck, Achtzigster Geburtstag, PAV, Bd. 3, S. 407. 



  

   

 
  

 
  

 
 

  
  

   
  

  
 
 

  

 
 

 

 

 
    

  
 

    

  

                                                
   
  

 
 

14 D. Hoffmann 

Planck als jüngstes Mitglied an. Die Mitgliedschaft kanonisierte nicht nur Plancks 
Herausgebertätigkeit, sie dokumentierte zugleich, dass er nun zur ersten Reihe der 
deutschen Physiker gehörte. 

Paul Drudes Amtszeit als verantwortlicher Herausgeber und Redakteur währte 
bekanntlich kaum sechs Jahre, denn im Sommer 1906 schied Drude kurz vor 
seinem 43. Geburtstage durch Selbstmord aus dem Leben.41 Damit stand die ei
gentliche Herausgeberschaft der Annalen erneut zur Disposition und mit dem 
Band 21 (1906) zeichneten nun Wilhelm Wien und Max Planck dafür verantwort
lich (siehe Abb. 1.6.). Der federführende Herausgeber bzw. „Hauptredakteur“ war 
dabei Wilhelm Wien, doch ist Plancks Rolle kaum geringer einzuschätzen, zumal 
er nach wie vor Mitglied des Kuratoriums und damit der Mittelsmann zur Deut
schen Physikalischen Gesellschaft blieb. Welche Aushandlungsprozesse dieser 
Bestallung zugrunde lagen und von wem die Entscheidungen maßgeblich getra
gen wurden, darüber liegen keinerlei Dokumente mehr vor. Aus dem überlieferten 
Briefwechsel zwischen Max Planck und Wilhelm Wien42, der indes nur die späte
ren Entscheidungsprozesse betrifft, geht aber hervor, dass in solchen Fragen ne
ben dem Verleger – 1890 hatte Arthur Meiner den Verlag Johann Ambrosius 
Barth übernommen und trug seitdem für die Annalen Verantwortung –, vor allem 
die Physikalische Gesellschaft und namentlich deren wissenschaftlicher Aus
schuss das Primat der Entscheidungsfindungen trugen. Der wissenschaftliche 
Ausschuss der DPG vertrat – nach einem Brief Plancks43 – „satzungsgemäß die 
Interessen der Gesellschaft an den Annalen“ und war für die Regelung der perso
nellen Fragen von Herausgeberschaft und Kuratorium sowie hinsichtlich der re
daktionellen Arbeit für die abschließende Klärung strittiger und im Dialog zwi
schen Herausgebern und Kuratorium nicht lösbarer Fragen bei der Redaktion der 
Annalen und der anderen von der Physikalischen Gesellschaft mitgetragenen 
Zeitschriften verantwortlich. Leider haben sich Protokolle oder andere Dokumen
te über die Zusammenkünfte und Entscheidungen dieses Gremiums nicht erhal
ten, sodass man auf sekundäre Informationen aus Briefen oder Erinnerungen 
Beteiligter angewiesen ist. 

Wegen der Nachfolge Drudes als verantwortlicher Herausgeber der Annalen 
muss es noch im Juli, d. h. bereits wenige Tage nach dem Tod Drudes, zu ersten 
Kontakten bzw. Absprachen zwischen Planck und Wien gekommen sein. In einem 
Brief Plancks vom 28. Juli liest man: 

„Unsere Briefe haben sich gekreuzt; da Sie aber jedenfalls bald Nachricht auf Ihre Erkun
digung wegen der Annalen zu haben wünschen, so antworte ich Ihnen umgehend auf den 
Ihrigen … Ich denke mir meine künftige Thätigkeit in der Redaktion ähnlich so, wie jetzt, 
nur mit dem Unterschied, daß ich nach Außen hin Verantwortlicher bin. Das würde da
durch zum Ausdruck kommen, daß auf dem Titelblatt ebenso, wie bei der Zeitschrift für 
physikalische Chemie Ostwald und van’t Hoff nebeneinander stehen, die beiden Redak

41 Zu P. Drude vgl. Hoffmann, Drude sowie Drude, Elektronentheorie der Metalle. 
42 Der Briefwechsel, der die Jahre von 1900 bis 1928 und über 200 Briefe umfasst, wird in der 
Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
sowie im Nachlass Wilhelm Wien des Archivs des Deutschen Museum München verwahrt. 
43 M. Planck an Wilhelm Wien, Grunewald 21.2.1910. SPK. 
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15 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Abb. 1.7 Wilhelm Wien (1864–1928) 

teure nebeneinander aufgeführt werden. Die geschäftliche Leitung kann natürlich nur 
Einer besorgen: dagegen in zweifelhaften Fällen, wenn es sich um Abweisung und Rück
gabe zur Umarbeitung (Abkürzung) handelt, würde ich, wie bisher, zugezogen werden. 
Das macht insofern einen Unterschied gegen früher, als ich bisher nach Außen jede Ver
antwortung ablehnen konnte …, da ich mich nicht als „Mitredakteur“, sondern nur als ge
legentlichen Mitwirkenden bei der Redaktion bezeichnete. 
Das würde in Zukunft anders werden.“ 

Dass Wilhelm Wien, geboren 1864 und seit 1900 Professor in Würzburg, als 
Nachfolger Drudes für die Annalen-Redaktion ins Auge gefasst wurde, war sicher
lich nicht nur der Tatsache geschuldet, dass dieser – ähnlich wie Planck – zu den 
herausragenden jüngeren Physikern in Deutschland zählte. Insbesondere seine 
Untersuchungen zur Wärmestrahlungsphysik und über Kanalstrahlen waren Pio
nierleistungen, die ihm später (1911) auch den Nobelpreis eintrugen. Darüber 
hinaus war er ein Schüler von Hermann von Helmholtz und hatte viele Jahre an 
der Charlottenburger Physikalisch-Technischen-Reichsanstalt gewirkt, sodass er 
gewissermaßen zum „Berliner Biotop“ gehörte.44 Paul Drude selbst soll, wie 
Planck zu berichten wusste, Wien einmal „als seinen würdigsten Nachfolger be
zeichnet haben“.45 Last, but not least waren Wien und Planck, der in dieser Sache 
anscheinend eine zentrale Rolle spielte, miteinander gut bekannt und standen seit 
Jahren in einem regen brieflichen wie persönlichen Gedankenaustausch; nicht 
zuletzt war Wien für die Berliner Physiker der Wunschkandidat in der Nachfolge 
Drudes als Direktor des Physikinstituts der Berliner Universität. Im September 
lehnte Wien zwar den Ruf nach Berlin ab, weil ein Neubau des Instituts nicht 
durchsetzbar war, doch in der Annalen-Frage schien man zu einem positiven Re
sultat gekommen zu sein. Dies lässt sich einem Brief Plancks vom Septem
ber 1906 entnehmen: „Allerdings wird die Umfrage beim Kuratorium u. beim 
Wissenschaftlichen Ausschuß der Phys. Ges. einige Zeit noch in Anspruch neh

44 Zur Biografie W. Wiens vgl. Hoffmann, Wien und die PTR; Wolff, Wiens Proclamation. 
45 M. Planck an W. Wien, Grunewald 15.10.1906. SPK. 
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16 D. Hoffmann 

men; denn Meiner will, um nirgendwo anzustoßen, alle vorgesehenen Instanzen zu
guthachterlichen Äußerungen veranlassen, u. das ist auch sicher deshalb sehr 
zweckmäßig, weil Ihre Einführung in die Redaktion dann unter den besten Auspi
zien erfolgen wird.“46 

Wenige Wochen später war schließlich alles endgültig geregelt, sodass im Ok
tober 1906 in einer Verlagsanzeige die Leser der Annalen auch offiziell über den 
Wechsel in der Herausgeberschaft informiert werden konnten.47 Parallel dazu 
hatten Planck und Wien bereits mit der gemeinsamen Redaktionsarbeit begonnen; 
man diskutierte konkrete Details, wie die Ablehnung eines eingereichten Aufsat
zes am besten zu regeln war, ohne damit eine langwierige und fruchtlose Polemik 
auf die Annalen zu ziehen.48 Überhaupt lässt sich feststellen, dass die Diskussion 
solcher Fragen den Großteil der Diskussionen zwischen Planck und Wien aus
machten, denn als Hauptredakteur hatte Wien es in der Hand, weitgehend eigen
ständig über die Annahme von Manuskripten zu entscheiden und lediglich bei 
strittigen Fragen oder solchen Manuskripten, bei denen er meinte, dass seine phy
sikalische Kompetenz nicht ausreichte, hatte er sich mit seinem Co-Redakteur und 
Mitherausgeber ins Benehmen zu setzen.49 Nach Schätzung von Planck selbst, 
fielen etwa 5 bis 10% der eingereichten Aufsätze in diese Kategorie50, wogegen 
der Physikhistoriker Lewis Pyenson den Anteil auf etwa 15 bis 20% beziffert.51 

Der Großteil der Ablehnungen betraf Aufsätze, die hinsichtlich ihres Inhalts frag
würdig bzw. belanglos waren oder gar gravierende Fehler aufwiesen. Bei der Cha
rakterisierung solcher Beiträge und ihrer Autoren hielt sich Planck mit geharnisch
ten Urteilen und unverblümter Kritik in keiner Weise zurück. Dies steht im 
krassen Gegensatz zum Stil seiner Publikationen und sonstigen öffentlichen Erklä
rungen, wo er stets um Verbindlichkeit bemüht war, einen diplomatischen Stil 
pflegte und sich in seinen Schriften (fast) keine persönlichen Wertungen finden. In 
den Briefen an Wilhelm Wien schreibt er hingegen unverblümt von Arbeiten, die 
„umständlich schwach“52, „minderwertig“53, „wissenschaftlich ganz wertlos“54, 
„reiner Unsinn“55, „dummes Zeug“56, „sinnlose Stümpereien“57 oder gar „Dilettan
tenarbeit“58 bzw. „eitel Blendwerk“59 sind und „man solchen Unsinn unmöglich 

46 M. Planck an W. Wien, München 21.9.1906. SPK.  

47 M. Planck an W. Wien, Grunewald 15.10.1906. SPK. 

48 M. Planck an W. Wien, Grunewald 12.10.1906. SPK. 

49 Vgl. den Brief M. Planck an W. Wien, Grunewald 28.7.1906. SPK. 

50 M. Planck an W. Wien, Grunewald 28.7.1906. SPK.
 
51 Pyenson, Young Einstein, S. 198. 

52 M. Planck an W. Wien, Grunewald 17.4.1908. SPK.
 
53 M. Planck an W. Wien, Grunewald 27.2.1909. SPK.
 
54 M. Planck an W. Wien, 29.5.1917; 29.6.1928. SPK. 

55 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 25.3.1928. SPK. 

56 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 13.7.1923. SPK. 

57 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 2.3.1907. SPK. 

58 M. Planck an W. Wien, Grunewald 17.4.1907. SPK.
 
59 M. Planck an W. Wien, Axalp 25.8.1908. SPK. 
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http:konnten.47


 

 
 

      
 

 
 

 
  

 
  

   
 

  
 

 
  

  
  

  
  

 
 

  
    

   
  

 
  

  

  

  
  

                                                
  
   
   
  
  
  
  

17 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

abdrucken“ könne60; auch attestierte er manchem Autor eine „dilettantenhafte 
Denkungsweise“61 und einem Herrn Kohl, dass er „seinem Namen Ehre mache“62. 

Bei der Mehrzahl der kontrovers diskutierten Arbeiten wurde allerdings ganz 
unpolemisch verfahren. Gründe für eine Ablehnung lagen vor allem dann vor, 
wenn der Gegenstand der Arbeit nicht von aktueller physikalischer Bedeutung, 
inhaltlich nicht korrekt oder unklar bzw. unübersichtlich dargestellt war; auch der 
Umfang der Arbeiten spielte ein wichtige Rolle und allzu „dickleibige“ Arbeiten 
wurden mit dem Hinweis auf Platzmangel oder den Charakter der Annalen zur 
Ablehnung bzw. Kürzung empfohlen; ebenfalls wurden Dissertationsschriften, 
wenn sie – wie z. B. im Falle von Hans Geiger – „erst in zweiter Linie für die 
Annalen berechnet“ sind63, abgelehnt. Bei der Ablehnung einer Arbeit wurde in 
der Regel so verfahren – wie einem Brief an Wien zu entnehmen ist64 –, „daß man 
mit Angaben von Gründen den Autoren gegenüber möglichst sparsam verfährt, 
eben um sich nicht offiziell auf eine bestimmte Regel zu verpflichten. Seinen 
tieferen Grund hat dies natürlich darin, daß man niemandem ins Gesicht sagen 
kann: Deine Arbeit taugt nichts.“ Ein solches Verfahren sicherte natürlich auch, 
dass dem Autor kaum Gelegenheit gegeben wurde, gegen eine Ablehnung eines 
Manuskripts zu opponieren. Neben Plancks unbestrittener wissenschaftlichen 
Autorität ein Grund, dass es in den vielen Jahren seiner Herausgeberschaft nur 
relativ wenige Streitfälle gab, die in extenso ausgetragen wurden. 

Entscheidend für die Aufnahme bzw. Ablehnung einer eingereichten Arbeit 
war für Planck in erster Linie, „ob in einem Aufsatz … irgendwie an physikalisch 
prüfbare Fragen angeknüpft wird.“65 In diesen Punkten scheinen die Auffassungen 
von Max Planck und Wilhelm Wien deckungsgleich gewesen zu sein, denn im 
überlieferten Briefwechsel beider findet sich kein einziges Beispiel, das kontro
vers diskutiert wurde bzw. über das keine Einigung erzielt werden konnte. So war 
es dann auch kein Euphemismus oder zur Schau getragene Freundlichkeit, wenn 
Wilhelm Wien im Sommer 1920 gegenüber Planck bekannte, dass sich bei der 
gemeinsamen Redaktion der Annalen „niemals auch nur die geringste Misshellig
keit zwischen uns ergeben“ hat.66 

Probleme konnte es aber nicht nur zwischen Autoren und den beiden Redakteu
ren oder auch zwischen diesen selbst geben, sondern ebenfalls mit dem Kuratori
um der Annalen. Wie eingangs schon festgestellt wurde, war dieses ein von der 
Physikalischen Gesellschaft bzw. dessen wissenschaftlichem Ausschuss bestelltes 
Gremium, das eigentlich die Oberaufsicht über die Annalen zu führen hatte und 
dem in Konfliktfällen und auch sonst das letzte Wort oblag. Wie schon erwähnt, 
war es im Zuge der Neuordnung der Annalen im Jahre 1900 eingerichtet worden 
und ihm gehörten maximal sechs Physiker an, die mit ihrer hohen Fachkompetenz 

60 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 24.3.1924. SPK. 
61 M. Planck an W. Wien, Grunewald 25.2.1922. SPK. 
62 M. Planck an W. Wien, Grunewald 30.9.1909. SPK. 
63 M. Planck an W. Wien, Grunewald 15.10.1906. SPK. 
64 M. Planck an W. Wien, Grunewald 1.7.1907. SPK. 
65 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 25.1.1925. SPK. 
66 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 22.7.1920. SPK. 



  

 

  
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
 

    

 

 

  
 

   
 

 
  

 
  

 
 

                                                
  
  

18 D. Hoffmann 

und ihrem allgemeinen Ansehen die Physikergemeinschaft in Deutschland reprä
sentierten: 

Die Mitglieder des Kuratoriums der Annalen der Physik zwischen 1900 
und 1945 

Max Planck (1858–1947) 1900 bis 1945 
F. Kohlrausch (1840–1910) 1900 bis 1910 
W.C. Röntgen (1845–1923) 1900 bis 1923 
G. Quincke (1834–1924) 1900 bis 1924 
E. Warburg (1846–1931) 1900 bis 1930 
W. Voigt (1850–1919) 1910 bis 1919 
M. Wien (1866–1938) 1929 bis 1938 
F. Paschen (1865–1947) 1929 bis 1945 
R. Pohl (1884–1976) 1929 bis 1945 
A. Sommerfeld (1868–1951) 1929 bis 1945 
W. Gerlach (1889–1979) 1930 bis 1945 

Bei der Regelung der Nachfolge für ein verstorbenes Kuratoriumsmitglied – so 
im Fall von Friedrich Kohlrausch belegt 67 – besaßen die Herausgeber anscheinend 
ein Vorschlagsrecht gegenüber Physikalischer Gesellschaft und Verlag. So lesen 
wir nach dem Tode von Kohlrausch in einem Brief Plancks an Wien: 

„Wegen der Neubesetzung der durch den Tode von Kohlrausch erledigten Stelle im Kura
torium der Annalen habe ich außer bei Warburg auch bei den anderen Mitgliedern des 
Kuratoriums, Quincke und Röntgen, angefragt u. von allen übereinstimmend die Antwort 
erhalten, daß sie mit dem Eintritt Voigts in das Kuratorium völlig einverstanden sind. 
Nun, meine ich, ist es das zweckmäßigste, wenn Sie direkt im Namen der Redaktion an 
Meiner schreiben, daß Redaktion und Kuratorium die erledigte Stelle durch Voigt zu be
setzen wünschen, und dann, falls Meiner, wie wohl zu erwarten, zustimmt, dies Voigt an
zeigen (oder Meiner veranlassen, dies zu tun (wäre wohl besser)), womit dann die Sache 
perfekt ist.“68 

Da Max Planck nicht nur Redakteur bzw. Mitherausgeber war, sondern gleich
zeitig auch dem Kuratorium angehörte und – wie oben gezeigt wurde – in der 
Physikalischen Gesellschaft eine Hausmacht war, muss man in ihm wohl den 
„starken Mann“, vielleicht sogar die „Graue Eminenz“ der Annalen sehen. Dies 
spiegelt sich nicht zuletzt in der Arbeits- und Rollenverteilung zwischen ihm und 
Wilhelm Wien bei der Herausgabe der Zeitschrift wieder. Strategische Fragen 
wurden meist von Planck thematisiert – beispielsweise in der obigen Briefstelle 
oder in Briefen vom Sommer 1920, als die Zeitschriftenfrage, d. h. die Neurege
lung des physikalischen Publikationswesens angesichts der ökonomischen Be

67 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 21.2.1910. SPK. 
68 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 1.6.1910. SPK. 



 

 
    

  

 

 
 

 
 

 
 

    
   

 
 

 

  
  

 

 
    

 
   

 

 
  

  

   

                                                
  
  

  
 
  
  
  
  
  

19 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

schränkungen der Nachkriegsjahre, in der Physikalischen Gesellschaft bzw. unter 
den Physikern generell heiß diskutiert wurde.69 Ebenfalls war Planck der Wortfüh
rer in Diskussionen um die generelle Rolle des Kuratoriums. So sprach er sich 
stets für eine hohe Eigenständigkeit der Herausgeber aus und dass bei der Bearbei
tung oder gar Ablehnung von eingereichten Arbeiten „der Redakteur sich in jedem 
Falle freie Hand nehmen … sich nicht offiziell auf eine bestimmte Regel ver
pflichten“ muss.70 Dies bedeutete konkret, daß allein die beiden Herausgeber und 
nicht etwa auch das Kuratorium über „Aufnahme oder Kürzung von Arbeiten zu 
entscheiden habe.“71 

Die Rolle des Kuratoriums blieb so allein auf die Oberaufsicht und die letztin
stanzliche Regelung von Streitfällen beschränkt. Zwei davon sind im Briefwechsel 
zwischen Max Planck und Wilhelm Wien auch dokumentiert. Einmal geht es um 
einen quasi Dauerstreit mit Alfred Bucherer72, der im Herbst 1906 den Annalen 
ein Manuskript eingereicht hatte, in dem er anknüpfend an die Einstein’schen 
Arbeiten ein neues Relativitätsprinzip postulierte, das Planck allerdings für „gänz
lich werthlos“ hielt und daher die Nichtannahme der Arbeit vorschlug. Allerdings 
wollte er die Ablehnung angesichts „der Stellung des Verf. als Privatdozent in 
Bonn“ nicht allzu brüsk formuliert wissen; zumal Bucherers Streitsucht und Unbe
lehrbarkeit in solchen Fällen bekannt war.73 Letzteres zeigte sich im Übrigen auch 
in diesem Falle, sodass das Kuratorium zur Erklärung des Streites angerufen wur
de und diesen schließlich auch (im Sinne der Redaktion) „erledigt“ hat.74 Planck 
und Wien waren auch später noch mit Aufsätzen Bucherers befasst, in denen es 
um vermeintliche Weiterentwicklungen der Einstein’schen Relativitätstheorie ging 
und die nach Meinung Plancks „den Annalen nicht zur Zierde gereichen“ wer
den.75 Dennoch schlug Planck auch in diesen Fällen vor, diplomatisch vorzugehen 
und hielt es für „bedenklich, die Arbeit direkt abzulehnen, da Hr. Bucherer doch 
„ordentlicher Honorarprofessor“ ist.“76 Noch delikater war der Fall von Georg 
Quincke, der zu den Nestoren der Experimentalphysik in Deutschland gehörte und 
selbst Mitglied des Kuratoriums war.77 Dieser hatte im Frühjahr 1920 der Anna
len-Redaktion eine Arbeit eingereicht, in der Versuchsergebnisse durch die An
nahme longitudinaler elektrischer Schwingungen erklärt wurden. Da solche im 
Widerspruch zur Maxwell’schen Elektrodynamik standen und auch Quinckes 
Argumentation nicht überzeugend war, schlug Planck vor, sich in dieser „für die 
Annalenredaktion sehr fatalen Sache … streng vertraulich und auf eigene Verant
wortung“ an Emil Warburg zu wenden, der ebenfalls zum Kuratorium gehörte und 

69 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 20.7.1920. SPK. 

70 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 1.7.1907. SPK, Hervorhebung unterstrichen bei
 
Planck. 

71 M. Planck an W. Wien, Grunewald 5.1.1907. SPK. 

72 Hierzu vgl. auch Pyenson, Young Einstein S. 204ff. 

73 M. Planck an W. Wien, Grunewald 29.11.1906. SPK. 

74 M. Planck an W. Wien, Grunewald 5.1.1907. SPK. 

75 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 30.3.1925. SPK. 

76 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 1.2.1922. SPK. 

77 Zur Biografie Quinckes vgl.: König, Quincke. 


http:wurde.69


   
  

  
  

    
  

 
   

 
 
 

 
 

   
   

   
  

  
 

 
 

 
  

 
 

  
   

  

 
  

   
 

 
 

                                                
  
  
  
  
  
  
  
  

20 D. Hoffmann 

als langjähriger Kollege Quinckes mit dessen Arbeitsmethoden so gut vertraut 
war, dass er „Objektivität genug [besitzt], um die Verhältnisse klar beurteilen zu 
können.“78 Obwohl Warburg sich sehr schnell der Meinung von Planck und Wien 
anschloss, dass der Aufsatz nicht in die Annalen gehört79, wollte man die Sache 
ohne persönliche Verletzungen für Quincke lösen, und es wurde vorgeschlagen, 
diesen „zu einer einstweiligen freiwilligen Zurücknahme des Manuskripts“ zu 
bereden.80 Dies zog sich indes noch fast zwei Jahre hin und nachdem auch War
burg dazu riet, „einfach die ,Wahrheit‘ zu sagen, natürlich mit möglichst viel 
Zucker um die bittere Pille“81, wurde schließlich auch Wilhelm Wien als ge
schäftsführender Redakteur in dieser Sache aktiv und legte in einem Brief an den 
„Altmeister der Experimentierkunst“ dar, dass „die Deutung der Versuche als 
Wirkung elektrischer Longitudinalschwingungen in unmittelbarem Widerspruch 
zu den allgemeinen Gesetzen der Elektrodynamik stehen, die sich bisher den man
nigfachsten Tatsachen gegenüber bewährt haben. So interessant und wichtig Ihre 
Versuche zweifellos sind, so sieht die Redaktion doch die Ergebnisse nicht für 
solche, daß solche Folgerungen von so weitreichender und umstürzender Bedeu
tung gezogen werden können, wie es die Existenz elektrischer Longitudinal
schwingungen wären. Es dürfte sich daher doch empfehlen, das Beweismaterial 
für die Existenz elektrischer Longitudinalschwingungen so zu verstärken, daß 
diese die ganzen Grundlagen der gegenwärtigen Physik umwerfenden Tatsachen 
außer allen Zweifel gesetzt würden.“82 

Ob nun der Briefwechsel mit Wien oder die anderen Bemühungen schließlich 
dazu führten, dass Quincke zur Jahreswende 1922/23 sein Manuskript zurückzog, 
lässt sich rückblickend nicht mehr eindeutig verifizieren – zum Jahreswechsel 
jedenfalls konnte Planck seinen Kollegen nicht nur zum neuen Jahr, sondern auch 
dazu gratulieren, „daß die schwierige Angelegenheit Quincke sich ohne üble Fol
gen erledigt zu haben scheint.“83 Nicht in jedem Fall haben die beiden Redakteure 
in Streitfällen so um einen gütlichen Ausgang gerungen, doch ist der Korrespon
denz beider zu entnehmen, dass Planck in zweifelhaften Fällen häufig bemüht war, 
gerade auch der Persönlichkeit, dem akademischen Rang oder den Verdiensten des 
Autors Rechnung zu tragen. So beispielsweise im Falle Johannes Starks, dessen 
experimentelle Meisterschaft zwar vorbehaltlos anerkannt wurde, doch „seine 
häufig unhaltbaren, fast immer willkürlichen theoretischen Vorstellungen“84 man 
nicht teilen wollte: „… wenn er sich nicht bessert, müssen wir ihn schließlich doch 
einmal die Tür schließen. Aber ich würde das dem Entdecker des Doppler-
Effektes bei den Kanalstrahlen gegenüber doch nur ungern, und nur im Notfall 
tun.“85 Ähnlich verfuhr man mit der Person bzw. einer Arbeit von Franz Kiebitz, 

78 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 19.5.1920. SPK. 

79 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 25.6.1920. SPK. 

80 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 12.12.1922. SPK. 

81 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 12.12.1922. SPK. 

82 W. Wien an G. Quincke, Briefentwurf o.D., wahrscheinlich Ende 1922. SPK. 

83 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 12.1.1923. SPK. 

84 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 21.10.1910. SPK. 

85 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 9.2.1921. SPK. 
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die wegen ihres technischen Inhalts, es ging um Die vollständige Lösung der Dif
ferentialgleichungen zweier magnetisch gekoppelter, konstant gedämpfter elektri
scher Schwingungskreise86, nach Meinung Wiens wohl eher im Jahrbuch für 
drahtlose Telegrafie als in den Annalen publiziert werden sollte. Planck stellte 
dagegen die allgemeinen wissenschaftlichen Verdienste von Kiebitz heraus und 
dass die Arbeit „korrekt geschrieben“ sei, weshalb der Aufsatz dann auch in den 
Annalen erschien – zumal damit – wie Planck ebenfalls ausführte – „eine prinzi
pielle Gefahr … nicht verbunden zu sein [scheint], weil sie durchaus abschließen
der Natur ist und den behandelten Gegenstand vollkommen erledigt, so daß nichts 
weiteres, wenigstens prinzipieller Natur, daran anknüpfen lässt.“87 Auch im Fall  
des Prager Physikers František Kolaček widerstrebte es Planck, die eingereichte 
Arbeit einfach abzuweisen, denn schließlich hatte nach Meinung Plancks „der 
Verfasser schon so viele zum Theil werthvolle Beiträge zu den Annalen geliefert, 
daß wir auch einen minderwerthigen uns einmal gefallen lassen müssen. Schade, 
daß die Person des Autors immer so unzertrennlich mit jedem seiner Elaborate 
verkettet ist.“88 Eine Verkettung ganz anderer Art lag im Fall von Gunnar 
Nordström vor. Dieser, Jahrgang 1881, hatte in Göttingen Physik studiert und 
seine akademische Karriere als Physikdozent an der Technischen Hochschule in 
Helsinki gerade begonnen. Obwohl sein eingereichter Aufsatz Träge und schwere 
Masse89 von Planck als „etwas unklar“ eingeschätzt wurde, empfahl er ihn den
noch zur Annahme, da „man gerade bei der ersten Beitragssendung möglichst 
Entgegenkommen zeigen sollte, damit der betreffende überhaupt zu Worte kommt. 
Später darf man schon zurückhaltender sein.“90 

Planck verfolgte bei seiner Herausgebertätigkeit also keineswegs abstrakte oder 
gar „heilige“ Prinzipien, sondern es ging ihm nicht zuletzt um die Pflege von Au
toren und deren Bindung an die Annalen. Dabei suchte er nicht nur Autoren, son
dern auch Institutionen, wie die Berliner Physikalisch-Technische Reichsanstalt 
(PTR), an die Annalen zu binden. Die PTR, 1887 von Hermann von Helmholtz 
und Werner von Siemens gegründet, war in den Jahrzehnten um die Jahrhundert
wende das größte und bedeutendste Physikinstitut in Deutschland, das neben sei
nen metrologischen Routinemessungen und Forschungsaufgaben physikalische 
Grundlagenforschung von hohem Rang betrieb91; nicht zuletzt waren dort die 
Präzisionsmessungen zur Strahlung schwarzer Körper durchgeführt worden, die 
Max Planck zur Aufstellung der Quantenhypothese veranlasst hatten. Für die Phy
siker der PTR zählten die Annalen zu den bevorzugten Publikationsorganen, doch 
gab es dabei auch Konflikte auszutragen. Als im Sommer 1907 Ernst Gehrcke und 
Otto Reichenheim ihren Aufsatz Interferenzen planparalleler Platten im kontinu
ierlichen Spektrum einreichten, der auf einen Vortrag in der Physikalischen Ge
sellschaft beruhte und daher bereits in deren Verhandlungen publiziert worden 

86 Kiebitz, Schwingungskreise. 

87 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 9.11.1922. SPK.
 
88 M. Planck an W. Wien, Grunewald 19.6.1907. SPK.
 
89 Nordström, Masse. 

90 M. Planck an W. Wien, Grunewald 28.1.1913. SPK.
 
91 Vgl. Cahan, Meister. 




 
   

  
  

 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

   
  

 
 

 
 
 

  

 

 

  

                                                
   

  
 

  
 

22 D. Hoffmann 

war92, berührte dies eine prinzipielle Frage der Herausgebertätigkeit, da man 
eigentlich nur Originalpublikationen akzeptierte. Es kam so zu einer Diskussion 
des Für und Wider, in die auch Emil Warburg, der sowohl Präsident der PTR, als 
auch Kuratoriumsmitglied der Annalen war, eingeschaltet wurde. Planck mahnte 
dabei an, Augenmaß zu behalten und behutsam vorzugehen, denn „die Mitarbeit 
der Reichsanstalt an den Annalen [ist] eines ihrer werthvollsten Güter, welches auf 
keinen Fall einem formalen Grundsatz zum Opfer gebracht werden darf. Beweis 
dafür ist die Fülle werthvollster Annalenaufsätze, die aus der R.A. kommen. Ein 
Verlust derselben für die Zukunft könnte für die Annalen eventuelle verhängnis
voll werden. Deshalb bin ich auch aus diesem Grunde entschieden dafür, den 
Aufsatz von G. & R. anzunehmen, und würde es bedauern, wenn innerhalb der 
R.A. der Gedanke aufkommen würde, als ob der Redaktion der Annalen an der 
Mitarbeit der R.A. nicht viel gelegen wäre.“93 Dieser Argumentation folgte man 
dann auch, sodass die Arbeit von Gehrcke und Reichheim in der eingereichten 
Form im Annalen-Band 23(1907) erschien.94 

Mit diesem Problemfall war auch das Verhältnis der Annalen zu anderen phy
sikalischen Zeitschriften und Publikationsorganen berührt. Die Annalen und ihre 
Herausgeber verstanden sich selbst als eine Zeitschrift, in der Aufsätze zum Ab
druck kamen, die Originalpublikationen waren und ein physikalisches Problem 
abschließend behandeln sollten. Im Gegensatz etwa zu den Verhandlungen der 
Physikalischen Gesellschaft, deren Beiträge im Allgemeinen die auf den Sitzun
gen der Gesellschaft gehaltenen Vorträge dokumentierten und daher „mehr für 
vorläufige, schnell zu publizierende Arbeiten bestimmt sind.“95 Wie das Beispiel 
des Beitrags von Gehrcke und Reichenheim zeigt, war man aber auch bereit Aus
nahmen von der Regel zuzulassen. Solche Ausnahmen wurden im Übrigen auch 
bei Nachdrucken aus den Sitzungsberichten der Deutschen Akademien und ande
rer gelehrter Gesellschaften zugelassen, da diese Schriften – wie es in einem Brief 
Wiens an Planck heißt96 – „direkt nur einer beschränkten Zahl von Professoren 
zugehen, zunächst der im allgemeinen nicht großen Zahl ihrer Mitglieder, dann 
den Bibliotheken und der geringen Zahl von Leuten, die sie sich halten“ – woge
gen die Annalen sich doch „an ein meist zahlreicheres Publikum wenden.“ Ein 
ganz anderes Problem bildeten die anderen, parallel zu den Annalen erscheinenden 
Zeitschriften, deren Konkurrenz man sehr wohl wahrnahm. Zunächst stand man 
nur im Wettbewerb mit der 1899 gegründeten und maßgeblich von Göttinger Phy
sikern getragenen Physikalischen Zeitschrift. Deren Profil war aber, ähnlich wie 
die Verhandlungen der DPG, eher auf eine schnelle, aktuelle Berichterstattung
ausgerichtet; zur Spezifik der Zeitschrift gehörten zudem Überblicksartikel zu 
bestimmten physikalischen Problemen. Physikalische Zeitschrift und Annalen der 
Physik bedienten so ganz bestimmte Bedürfnisse der damaligen Physical Commu
nity und konnten gut mit- bzw. nebeneinander leben, wobei die Annalen mit ihrer 

92 Gehrcke, Reichenheim, Interferenzen.
 
93 M. Planck an W. Wien, Grunewald 1.7.1907. SPK. 

94 Gehrcke, Reichenheim., Interferenzen. Ann. d. Phys. 

95 Vgl. M. Planck an W. Wien, Grunewald 1.7. 1907. SPK. 

96 W. Wien an M. Planck, Würzburg 21.6.1907. SPK. 
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1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 23 

Tradition und ihrem Nimbus zumindest bis zum Ersten Weltkrieg die dominieren
de Zeitschrift blieb. Dieses Gefühl der Überlegenheit und der – wie Planck an 
Wien 1907 schrieb97 – „schon äußerlich erkennbare Vorsprung“ gegenüber dem 
„Juniorpartner“ spiegelt sich auch im Briefwechsel der Herausgeber wieder, in 
dem zuweilen etwas hochnäsig davon gesprochen wurde, bestimmte Arbeiten „auf 
die Physikalische Zeitschrift abzuschieben. Es bleibt uns dann mehr Platz für 
wirkliche physikalische Untersuchungen.“98 

Allerdings schmolz mit den Jahren die Meinungsführerschaft der Annalen unter 
den deutschen Physikzeitschriften mehr und mehr dahin. Spätestens mit der Neu
ordnung des Zeitschriftenwesens nach dem Ersten Weltkrieg fand eine Nivellie
rung statt, wobei es nicht die Physikalische Zeitschrift, sondern die 1920 neu ge
gründete Zeitschrift für Physik war, die den Rang der Annalen als führende 
deutschsprachige Physikzeitschrift infrage stellte. Verantwortlich für diesen Wan
del zeichnete insbesondere, dass sich die Zeitschrift für Physik gegenüber den 
Entwicklungen in der modernen Physik weit öffnete und namentlich zum wich
tigsten Publikationsorgan der jungen Quantentheorie bzw. Quantenmechanik wur
de. Hierdurch und angesichts der Tatsache, dass – wie Planck in einem Brief an 
Wien feststellte99 – „die Annalen oft Sachen bringen, die schon vorher irgendwo 
kurz angekündigt waren“, wurden die Annalen gerade für die jüngeren und inno
vativen Physiker in zunehmendem Maße „langweilig“. Diese, aber auch andere 
Physiker, wandten sich so zunehmend von den Annalen ab, wodurch die Zeit
schrift, wie Planck selbst beklagte, in den zwanziger Jahren einen Großteil seines 
Mitarbeiterstammes verlor100 – dazu gehörten im Übrigen auch viele Physiker der 
Reichsanstalt, die indes in den zwanziger Jahren nicht unbedingt mehr zu den 
Pionieren der modernen physikalischen Forschung zählten. Dies zeigt, dass nun 
endgültig der in einem Brief Plancks aus dem Jahre 1907 konstatierte „äußerlich 
erkennbare[…] Vorsprung, den wir vor anderen Zeitschriften besitzen“101, aufge
braucht war und die Annalen keineswegs die Rolle des primus inter pares unter 
den deutschsprachigen Physikzeitschriften repräsentierte. 

Die Annalen und die moderne Physik 

Parallel mit der Übernahme der Herausgebertätigkeit der Annalen durch Max 
Planck und Wilhelm Wien vollzog sich in der Physik ein tief greifender Umbruch 
ihrer Grundlagen. Mit der Quanten- und Relativitätstheorie etablierten sich in den 
ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts die beiden zentralen Säulen der 
modernen Physik. Mit seiner Quantenhypothese und der sich darauf gründen- 
den Strahlungsformel für den schwarzen Körper hatte Max Planck selbst wichtige 

97 M. Planck an W. Wien, Grunewald 23.6.1907. SPK. 
98 M. Planck an W. Wien, Grunewald 9.2.1911. SPK. 
99 M. Planck an W. Wien, Grunewald 25.6.1920. SPK. 
100 W. Wien an M. Planck, München 15.1.1928. SPK.  
101 M. Planck an W. Wien, Grunewald 23.6.1907. SPK. 



 

  

 
  

   
 

 
  

   
 

    

   
 

                                                
    

   
  

 

24 D. Hoffmann 

Abb. 1.8 Max Planck und Albert Einstein bei der erstmaligen Verleihung der Planck-Medaille, 
Berlin 28. Juni 1929 

Grundlagen für diese Entwicklung gelegt. Doch verdankt ihm nicht nur die Quan
tentheorie, sondern auch die Relativitätstheorie wichtige Impulse, gehörte er doch 
zu jenen Physikern, die sehr schnell die revolutionäre Bedeutung von Einsteins 
Annalen-Aufsatz über die Elektrodynamik bewegter Körper erkannten und die 
Anerkennung der Einstein’schen Relativitätstheorie nachhaltig gefördert hat.102 

Plancks diesbezügliche Interessen bzw. seine Förderung der Relativitätstheorie 
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg die 
Mehrzahl der von Planck betreuten Dissertationen Problemen der Relativitätstheo
rie gewidmet war.103 Keineswegs zufällig gehörten so die Planck’schen Doktoran
den auch zu den Autoren der Annalen – tragisch war in diesem Zusammenhang 
der Fall von Kurd von Mosengeil, der kurz nach Abgabe seiner Disserta
tionsschrift in den Alpen tödlich verunglückte, sodass Planck selbst die Arbeit 
druckfähig machte und dabei noch substanzielle Ergänzungen besorgte.104 Bemer

102 Vgl. Goldberg, Planck’s Philosophy of Nature; Hoffmann, Kollegen sowie den Beitrag von 
H. Goenner in diesem Band. 

103 Vgl. Hoffmann, Planck akademischer Lehrer, S. 56ff.
 
104 Planck, Mosengeil; vgl. auch den dazugehörigen Briefwechsel zwischen Planck und Wien 

vom 26.1.1907, 1.2.1907 und 4.2.1907. SPK.  




 

 
 

 
 

   
  

 

 
 

 
 

   
   

 
    

   

  
 

  
 

  
 

   

 
  

 
  

  

                                                
  
   
    
    

 
   
   
    
  

25 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

kenswert ist ebenfalls die Dissertation seines Doktoranden Wilhelm Heil Zur The
orie der Kaufmannschen Versuche über die elektromagnetische Ablenkung der 
β-Strahlen aus dem Jahre 1909, die das Für und Wieder der damals diskutierten 
Elektronentheorien, namentlich die von Abraham und die Lorentz-Einstein’sche, 
diskutierte und dabei zum Ergebnis kam, dass die vorliegenden experimentellen 
Daten keine begründete Entscheidung für eine der Theorien erlaubte. Zu sehr viel 
eindeutigeren Schlussfolgerungen war indes Erich Hupka in seiner Dissertation 
Die träge Masse bewegter Elektronen gelangt,105 ein anderer Berliner Doktorand, 
der am Physikalischen Institut unter Heinrich Rubens Messungen an Kathoden
strahlen zur Geschwindigkeitsabhängigkeit der Elektronenmasse durchgeführt 
hatte und dessen Messergebnisse die Relativitätstheorie zu stützen schienen. In 
einem offenbar sehr polemisch gehaltenen Aufsatz kritisierte Heil die Hup
ka’schen Messergebnisse106 und Planck kam nun als Herausgeber und Doktorvater 
die „Rolle des ehrlichen Maklers“107 in dieser Polemik zu. Im Ergebnis von per
sönlichen Aussprachen und einer längeren Korrespondenz mit den Kontrahenten 
wurde schließlich ein allseits akzeptierbarer und vor allem keine Seite verletzen
der Kompromiss gefunden und beider Aufsätze und Kritik konnten endlich im 
Band 31 (1910) bzw. 33 (1910) der Annalen erscheinen.108 In anderen Streitfällen 
zu Problemen von spezieller und später auch allgemeiner Relativitätstheorie hat 
Planck nicht so viel Zeit und Engagement aufbringen müssen, wobei zwischen den 
Herausgebern recht schnell darin Einigkeit herrschte, neben Arbeiten mit groben 
fachlichen Mängeln auch solche Untersuchungen über das Relativitätsprinzip 
abzulehnen bzw. an andere Zeitschriften „abzuschieben, welche mehr die Formu
lierung, Veranschaulichung, Definitionen [starrer Körper!] betreffen.“109 Für 
Planck, wie auch für Wien, würde die theoretische Physik auf Dauer inhaltsleer 
werden, wenn sie sich allzu sehr von den experimentellen Tatsachen entfernte. In 
diesem Sinne fand dann die redaktionelle Bearbeitung der eingereichten Aufsätze 
zur Relativitätstheorie statt.110 So wurde beispielsweise die Arbeit eines Herrn 
Wisniewski abgelehnt, obwohl in seiner Gravitationstheorie „möglicherweise ein 
brauchbarer Kern steckt. Doch das ist gegenwärtig sehr schwer zu entscheiden … 
es gibt eben noch zu wenig feste Anhaltspunkte für eine vollständige Gravitations
theorie. (Über die Einsteinsche, die mir gar nicht recht zusagt, wird hoffentlich 
die Beobachtung der nächsten Sonnenfinsternis eine Entscheidung bringen).“111 In 
einem anderen Fall, bei einer Arbeit von Hermann Weyl Zur Gravitations
theorie112, bei der ebenfalls „von einer experimentellen Prüfung seiner Theorie 
keine Rede sein“ konnte, war man indes bereit, großzügiger zu verfahren und den 

105 Hupka, Träge Masse. 

106 M. Planck an W. Wien, Grunewald 8.11. und 30.11.1907. SPK. 

107 M. Planck an W. Wien, Grunewald 25.4.1910. SPK.
 
108 Hupka, Kenntnis der trägen Masse; Hupka, Zur Frage der trägen Masse; Heil, Diskussion 

der Versuche über die träge Masse; Heil, Diskussion der Hupkaschen Versuche. 

109 M. Planck an W. Wien, Grunewald 9.2.1911. SPK. 

110 Eine weitergehende Analyse findet man bei Pyenson, Young Einstein, S. 205ff. 

111 M. Planck an W. Wien, Grunewald 29.6.1913. SPK.
 
112 Weyl, Gravitationstheorie. 




 
 

  
 

  
  

 
 

  
   

 

  
 

 
  

   
 

   
  

 

 

 
  

 

  
 

     

 
  

 

                                                
    
  
   
    
   
    
   

26 D. Hoffmann 

Abdruck zuzulassen. Dafür sprach, dass „der Verf. auf der Höhe der Forschung 
seiner Zeit steht.“113 

Da in Weyls Arbeit Betrachtungen zur nichteuklidischen Geometrie eine wich
tige Rolle spielten, stellte sich für Planck auch in diesem Zusammenhang die ge
nerelle Frage, „inwieweit derartige Untersuchungen, die sich künftig ohne Zweifel 
stark vermehren werden, in die Annalen der Physik gehören … Vorläufig wird 
man ihnen, besonders so lange sie noch in engerem Zusammenhang mit der Gravi
tationstheorie auftreten, wohl Gastrecht gewähren müssen.“114 Ein solches Gast
recht wurde später auch u. a. Cornelius Lanczos mit einer Arbeit über die Flächen
hafte Verteilung der Materie in der Einsteinschen Gravitationstheorie gewährt115, 
obwohl auch hier Planck die Frage aufwarf, „ob der Wert solcher Untersuchungen 
in angemessenem Verhältnis steht zu ihrem äußerem Umfang.“116 

Als Anfang der zwanziger Jahre Einsteins allgemeine Relativitätstheorie Ge
genstand öffentlicher Auseinadersetzungen und zum Politikum wurde117, zeigte 
dies auch Auswirkungen auf die Redaktion der Annalen. Einem Brief Plancks ist 
zu entnehmen, dass Wien in diesem Zusammenhang eine generelle Vorschrift des 
neu gegründeten Redaktionsausschusses der Physikalischen Gesellschaft wünsch
te, um auf dieser Grundlage die Aufnahme von Arbeiten zur Relativitätstheorie 
reglementieren bzw. gar generell untersagen zu können. Einem solchen quasi 
Verbot wollte sich Planck nicht vorbehaltlos anschließen und plädierte stattdessen 
dafür, hinsichtlich solcher Aufsätze zwar große Vorsicht walten zu lassen und 
restriktiv zu verfahren, doch sollte immer „von Fall zu Fall“ entschieden werden, 
denn 

„ich könnte mir doch den Fall denken, daß einmal eine relativistische Arbeit kommt, die 
einen wirklichen aktuellen physikalischen Wert besitzt, ohne daß sie gerade neue Bezie
hungen zu beobachtbaren Größen enthält. Sie könnte z. B. bekannte Beziehungen in neu
em, allgemeinem Zusammenhang zeigen; und dann würde ich es bedauerlich finden, 
wenn wir uns durch eine allgemeine Bestimmung die Möglichkeit versperren wollten, 
eine solche Arbeit aufzunehmen. Ich meine daher, wir sollten einstweilen bei den Annalen 
an unserer jetzigen Übung festhalten.“118 

In den zwanziger Jahren wurde es so zur gängigen Praxis, dass nur noch gele
gentlich Arbeiten zur Relativitätstheorie in den Annalen Aufnahme fanden, weil – 
wie einem Autor beschieden wurde – „nach Meinung [der Redaktion] die Theorie 
nach der physikalischen Seite abgeschlossen sei.“119 Solche Restriktionen betrafen 
natürlich auch Aufsätze, die sich kritisch mit der Relativitätstheorie auseinander
setzten – so beklagte sich Ernst Gehrcke in einem Brief an Wien darüber, dass 
eine Arbeit von Stjepan Mohorovič aus Zagreb, „einem sehr deutschfreundlichen 

113 M. Planck an W. Wien, Grunewald 16.9.1917. SPK.
 
114 Ebd., Hervorhebung bei Planck unterstrichen. 

115 Lanczos, Flächenhafte Verteilung der Materie. 

116 M. Planck an W. Wien, Grunewald 24.3.1924. SPK.
 
117 Vgl. Hentschel, Interpretationen; Grundmann, Einsteins Akte; Wazek, Einsteins Gegner. 

118 M. Planck an W. Wien, Grunewald 25.5.1925. SPK.
 
119 W. Wien an M. Planck, München 16.1.1928. SPK. 




 

   
  

  

  
 
 

 

  
  

  
  

 
 

   

 

 

 
 

 

                                                
  

   

  
    
    

27 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Ausländer“ und hartnäckigen Kritiker der Einstein’schen Relativitätstheorie120, 
von der Annalen-Redaktion abgelehnt worden war. Dies hatte nicht nur den Autor 
tief deprimiert, sondern Gehrcke zudem zu der kritischen Bemerkung veranlasst, 
dass „es mir nicht gut erschiene, wenn das Zurücksetzen von Arbeiten, die sich 
mit der Relativitätstheorie berühren, allzu streng und plötzlich erfolgte, insbeson
dere, wenn es sich um Arbeiten handelt, die geeignet sind, das Wesen der re[la]ti
vitätischen Methode klarer zu stellen und dabei kritisches Licht auf die Sache zu 
werfen.“121 Trotz des Appells kam es zu keiner Revision der Entscheidung und 
Mohorovic konnte den Aufsatz nicht in den Annalen publizieren. Dass man indes 
sehr wohl bereit war, Ausnahmen vom Prinzip zuzulassen, macht das Beispiel 
Erwin Schrödingers deutlich. Als dieser im Frühjahr 1925 den Annalen eine Ar
beit zur Erfüllbarkeit der Relativitätsforderung in der klassischen Mechanik ein
reichte, stand ihrer Drucklegung nichts im Wege122 und Planck kommentierte dies 
mit den Worten: „Es ist doch gut, daß wir uns nicht auf die Ablehnung aller relati
vistischen Spekulationen festgelegt haben. Die Fälle liegen eben doch verschie
den, und die Redaktion muß eine gewisse Freiheit haben.“123 

Konnten Aufsätze zur Relativitätstheorie zumindest bis zum Ersten Weltkrieg 
bei den Herausgebern der Annalen mit großer Sympathie und Akzeptanz rechnen, 
die in den zwanziger Jahren dann allerdings verflachte, so lässt sich bei der Rezep
tion quantentheoretischer Arbeiten ein fast inverses Verhalten konstatieren. So 
verhehlte Max Planck für viele Jahre keineswegs seine Skepsis über die aktuellen 
Entwicklungen in der Strahlungs- bzw. Quantentheorie, was nicht zuletzt im 
Briefwechsel mit Wilhelm Wien und bei seiner Redaktionstätigkeit für die Anna
len zum Ausdruck kommt. So liest man in einem Brief Plancks vom 27. Feb
ruar 1909: 

„Nächstens werde ich auch mal wieder das Wort nehmen in der Strahlungstheorie, zumal 
Einstein jetzt auch allerlei Bedenken publizieren wird [in der Physikalischen Zeitschrift]. 
Er gelangt zu der Annahme, daß die Elementarquanta h auch für die Vorgänge im reinen 
Vakuum Bedeutung besitzen. Das glaube ich einstweilen nicht, auch Sie wohl nicht, Lo
rentz ganz gewiß auch nicht. Weshalb soll man die Theorie unnötig complizieren? Es sind 
schon genug Schwierigkeiten da, u. man kann ganz zufrieden sein, wenn man alle an 
einem einzigen Ort, die Vorgänge innerhalb des Moleküls, zusammenlegen kann“124; 

und im Herbst desselben Jahres berichtete er Wien: 

„Bei der Strahlung ist mir ein neuer Ausweg eingefallen, der mir gangbar erscheint, ob
wohl es mich noch weiter von Einstein und Stark wegführt. Die Energie der Resonatoren 

120 Zur Rolle von E. Gehrcke und S. Mohorovic in den Auseinandersetzungen der zwanziger 
Jahre um die Relativitätstheorie vgl. Wazek, Einsteins Gegner. 
121 E. Gehrcke an W. Wien, Berlin 4.5.1925. Archiv Deutsches Museum München, Nachlass 
W. Wien, Nr. 5130. 

122 Schrödinger, Erfüllbarkeit der Relativitätsforderung. 

123 M. Planck an W. Wien, Grunewald 21.6.1925. SPK.
 
124 M. Planck an W. Wien, Grunewald 27.2.1909. SPK.
 



 
 

 
   

 
 

  
 

 
 

   
   

 
   

 
  

    
  

 
 

 
 

 
 

 

  
                                                

   
    
     
   
    
    
   
   
    
   

28 D. Hoffmann 

braucht gar kein ganzes Vielfaches von hv sein und die Energie der freien Strahlung erst 
recht nicht.“125 

Planck nimmt hier Bezug auf Überlegungen, die zu seiner sogenannten zweiten 
Quantentheorie führen sollten, bei der lediglich der Emissionsvorgang der Strah
lung diskontinuierlich, die Absorption dagegen kontinuierlich erfolgen sollte. 
Diese Vorstellungen, wie auch Plancks dritte Quantentheorie aus dem Jahre 
1914 hat die zeitgenössische physikalische Forschung indes sehr schnell ad acta 
gelegt.126 

Genauso wie Planck noch 1913 in der Laudatio zur Aufnahme Einsteins in die 
Berliner Akademie die Einstein’sche Lichtquantenhypothese als „Spekulation“, 
wenngleich anregende, abgetan hatte, sprach er in einem Brief vom 21.2.1910 von 
entsprechenden „Phantasien J. Stark’s“, als dieser in einem Aufsatz für die Physi
kalische Zeitschrift verschiedene Argumente zur Stützung der Lichtquantenhypo
these diskutierte.127 Allerdings war Stark dabei auch ein peinlicher physikalischer 
Irrtum unterlaufen, auf den ihn u. a. A. Sommerfeld aufmerksam gemacht hatte 
und woraus sich eine bittere Kontroverse zwischen beiden Physikern entwickel
te.128 Planck hat auch später mit seiner Kritik an den gewagten physikalischen 
Interpretationen Starks nicht gespart – so hielt er beispielsweise „die Starksche 
Anwendung der Quantenhypothese auf den Doppler-Effekt für sehr angreifbar.“129 

Solche kritischen Wertungen hinderten ihn indes nicht, im jungen Stark einen 
„sehr talentvollen und verdienten Mann“130 und „ideenreichen Kopf“131zu sehen 
und seine Arbeiten zumindest als „anregend“ zu werten. Die Entdeckung des 
Stark-Effektes im Jahre 1913 bestätigte Planck schließlich in dieser Einschätzung 
und war für ihn endgültig „ein Zeichen, daß hinter dem Mann etwas steckt. Im 
Probieren hat er allerdings mehr Glück als im Studium, aber die Hauptsache ist 
doch, daß etwas bei ihm herauskommt.“132 

Solche Vorbehalte gegenüber den ersten quantentheoretischen Ansätzen haben 
mindest in einem Fall dazu geführt, dass eine Pionierarbeit aus der Frühgeschichte 
der Quantentheorie nicht in den Annalen publiziert wurde. Arthur Erich Haas hatte 
nämlich Ende 1909 der Redaktion der Annalen seine Untersuchung über die phy
sikalische Bedeutung des elementaren Wirkungsquantums h eingereicht, in der 
erstmals die Frage nach der Natur von h mit der nach der Struktur des Atoms ver
bunden wurde.133 Die Drucklegung der Arbeit wurde allerdings abgelehnt134, so
dass sie schließlich im Frühjahr 1910 in den Sitzungsberichten der Wiener Aka
demie erschien. Planck pries in diesem Zusammen „das Geschick, daß wir uns mit 

125 M. Planck an W. Wien, Grunewald 25.10.1909. SPK. 

126 Vgl. den Beitrag von M. Eckert in diesem Band. 

127 Vgl. Hermann, Quantentheorie, S. 96ff.
 
128 Vgl. Sommerfeld, Briefwechsel 1, S. 367ff.
 
129 M. Planck an W. Wien, Grunewald 27.2.1911. SPK.
 
130 M. Planck an W. Wien, Grunewald 14.1.1911. SPK.
 
131 M. Planck an W. Wien, Grunewald 9.2.1911. SPK. 

132 M. Planck an W. Wien, Grunewald 14.12.1913. SPK. 

133 Vgl. Haas, Erste Quantenansatz. 

134 M. Planck an W. Wien, Grunewald 8.5.1910. SPK 




 

 

 

 
  

 
  

 
   

 
 

  
   

 
   

 
 

 
  

 
  

 
   

   
  

 
 

                                                
  
  
   
    
    

29 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Abb. 1.9 Max Planck und Erwin Schrödinger, Berlin 1929 

ihm nicht eingelassen haben. Missverständnisse, vollkommen willkürliche An
nahmen, unannehmbare Resultate lösen sich gegenseitig ab …“135 Trotz solchen 
Fauxpas kann man Planck nicht generell vorwerfen, ignorant gegenüber neuen 
Ideen und Entwicklungen gewesen zu sein, denn als er fünf Jahre später eine Ar
beit von Thomas Wereide über den Energieaustausch zwischen Materie und Äther 
zu begutachten hatte, stimmt er ihrer Drucklegung trotz der zahlreichen verfehlten 
Spekulationen zu136 – es wurde lediglich ein nochmaliges sorgfältiges Durchrech
nen der Ableitungen empfohlen und vermerkt, dass „in diesem jungfräulichem 
Gebiet eine gewisse Bewegungsfreiheit herrschen [muss], sonst kommt die For
schung nicht auf neue Gedanken.“137 Überhaupt scheint Planck nach eigenem 
Bekunden bei seiner Redaktionstätigkeit viel mehr „den Vorwurf der Unterdrü
ckung fremder Meinungen, als den zu großer Milde in deren Bewertung“ gescheut 
zu haben.“138 

Planck und Wien standen nicht nur den Fortschritten der Quantentheorie mit 
einiger Skepsis gegenüber, mehr noch war die Herausbildung der Quantenmecha
nik für beide ein viel zu radikaler Bruch mit den bestehenden Prinzipien der (klas
sischen) Physik. Mit einem fast schon resignierenden Unterton stellte Wien zum 
Jahreswechsel 1924/25 in einem Brief an Planck diesbezüglich fest: „Es ist doch 
ein eigentümlicher Zustand in der theoretischen Physik.“139 Als man im folgenden 
Jahr wiederum Neujahrsgrüße austauschte, gab es jedoch eine Neuerung bzw. 
vielleicht sogar Hoffnung zu kommentieren. Erwin Schrödinger hatte seine be
rühmten Abhandlungen zur Wellenmechanik den Annalen zur Publikation einge
reicht, deren Abdruck für Wien aber so unstrittig war, sodass er Planck lediglich 
darüber in Kenntnis setzte: „… nächstens wird in den Annalen eine Arbeit von 
Schrödinger erscheinen, in welcher das Quantenproblem als Problem von Eigen
schwingungen aufgefasst wird derart, daß die Linien der Balmerserie als Schwe
bungen erscheinen zwischen zwei sehr hochfrequenten Schwingungen. Ich bin 

135 Ebd. 

136 Wereide, Energieaustausch. 

137 M. Planck an W. Wien, Grunewald 1.3.1916. SPK. 

138 M. Planck an W. Wien, Grunewald 14.1.1911. SPK.
 
139 W. Wien an M. Planck, Mittenwald 3.1.1925. SPK. 




  
 

 
 

   

  
 

   
     

   
 

  
 

    
 

 
 

     
 

  
                                                

   
   
  
   
   

 

30 D. Hoffmann 

Abb. 1.10 Eduard Grüneisen (1877–1949) 

neugierig, was Sie dazu sagen werden.“140 In seinem Antwortbrief ließ Planck 
seinen Kollegen wissen: „Auf Schrödingers Arbeit über die Spektrallinien bin ich 
sehr gespannt. Ich traue seinem Scharfsinn und seiner Phantasie wohl zu, daß er 
einen größeren Wurf machen kann.“141 Nach der Lektüre der Schrödinger’schen 
Arbeiten142 fühlt sich Planck dann in diesem Urteil bestätigt und findet nicht nur 
„die Sache ungemein interessant“143, sondern stellt geradezu enthusiastisch fest: 
„Die Sachen von Schrödinger sind ja wundervoll. Ich studiere jetzt mit heißem 
Bemühen Schrödingers Differentialgleichungen.“144 

Schon bald nach dieser Sternstunde in der Geschichte der Annalen der Physik 
endete die gemeinsame Herausgebertätigkeit von Max Planck und Wilhelm Wien – 
letzterer starb gerade erst 64-jährig am 30. August 1928 in München. Zu seinem 
Nachfolger als verantwortlicher Redakteur und Mitherausgeber wurde durch die 
Physikalische Gesellschaft der Marburger Physiker Eduard Grüneisen berufen. Ob 
bei der Berufung Grüneisens eine Rolle spielte, dass dieser nicht nur Kollege 
Plancks war, sondern auch zum Bekanntenkreis der Familie gehörte, ist heute nicht 
mehr zu dokumentieren, da keinerlei Dokumente zu diesem Vorgang überliefert 
sind. Auf jeden Fall wird zwischen Planck und Grüneisen zumindest ein ähnlich 
kollegial-freundschaftliches Verhältnis bestanden haben wie zwischen Wien und 
Planck. Vielleicht sogar ein partnerschaftliches Lehrer-Schüler-Verhältnis, denn 
Grüneisen, Jahrgang 1877, hatte theoretische Physik bei Planck gehört und dieser 
war zudem einer der Gutachter seiner Dissertation gewesen. Auch nach der Promo
tion hatte man sich nicht aus den Augen verloren, da Grüneisen von 1904 bis zu 

140 W. Wien an M. Planck, München 12.2.1926. SPK. 
141 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 19.2.1926. SPK. 
142 Schrödinger, Quantisierung 1; Schrödinger, Quantisierung 2. 
143 M. Planck an W. Wien, Berlin-Grunewald 6.3.1926. SPK. 
144 M. Planck an W. Wien, BerlinGrunewald 22.3.1926. SPK. 



 

  
 

  
 

 
 

    

  
   

  

    
 

  
  

 

  
 

  
  

  

 
   

  
 

    

                                                
   
  
  

 
   
  

31 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

seiner Berufung nach Marburg im Jahre 1927 Mitarbeiter der Physikalisch-Techni
schen Reichsanstalt in Berlin-Charlottenburg war – zuletzt als Direktor der Abtei
lung für Elektrizität und Magnetismus. Da weder ein Briefwechsel zwischen Planck 
und Grüneisen noch die Nachlässe beider Physiker erhalten sind, wissen wir nur 
wenig über die Art und Weise ihrer Herausgebertätigkeit. Den weiteren Bedeu
tungsverlust der Annalen haben allerdings auch sie nicht aufhalten können, sodass 
der Rang der führenden deutschsprachigen Zeitschrift für die physikalische Grund
lagenforschung immer mehr auf die Zeitschrift für Physik überging. 

In die Planck-Grüneisen’sche Herausgeberschaft fallen auch die Jahre des Drit
ten Reiches, wobei sich äußerlich in jener Zeit am Charakter der Annalen wenig 
änderte; auch dass Deutschland in dieser Zeit durch die nationalsozialistischen 
Willkürmaßnahmen und Rassengesetze von einem beispiellosen Exodus hochran
giger Wissenschaftler und nicht zuletzt von Physikern betroffen war, wird eben
falls in den Annalen erst nach und nach sichtbar – bis Ende der dreißiger Jahre 
zählten auch noch jüdische Physiker und Emigranten zu ihren Autoren. Die Zeit
schrift konnte so ihren wissenschaftlichen Charakter wahren und öffnete sich in 
keiner Weise für die Elaborate der Deutschen Physik.145 Letztere blieben fast aus
schließlich auf die neu gegründete Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft 
beschränkt. Man blieb sich so der eigenen wissenschaftlichen Tradition und den 
bisherigen Standards bewusst – auch in einem gewissen Konservatismus gegen
über den innovativen Entwicklungen der modernen Physik. Hatte dies in den Jah
ren um den Ersten Weltkrieg dazu geführt, dass sich die Herausbildung der Quan
tenmechanik nur unzureichend in den Heften der Annalen spiegelt, so findet man 
in den dreißiger Jahren nur ganz wenige Aufsätze zu kernphysikalischen Themen. 
Dass aber auch die Annalen von den Zeitläufen nicht ausgespart blieben, zeigte 
das Sonderheft zum 70. Geburtstag von Arnold Sommerfeld. Als man im Frühjahr 
1938 die Vorbereitungen für ein solches in Angriff nahm, verlangte der Verlag, 
dass dazu nur „Arier“ Aufsätze beisteuern sollten. Die Herausgeber akzeptierten 
dieses Ansinnen praktisch widerstandslos, obwohl dies für das physikalische Pub
likationswesen in Deutschland einen bis dahin präzedenzlosen Fall der Diskrimi
nierung und Ausgrenzung von Physikerkollegen darstellte. Die Sommerfeld-
Festgabe der Annalen erschien so Ende 1938 allein mit Beiträgen „unbelasteter 
Autoren“.146 Allerdings beließen es Sommerfeldschüler wie Wolfgang Pauli nicht 
beim internen Protest147 und organisierten ein entsprechendes Geburtstagsheft der 
Physical Review.148 

Fast zur gleichen Zeit, Anfang 1938, hatten im Übrigen die Annalen mit einem 
Doppelheft ebenfalls den 80. Geburtstag von Max Planck gefeiert.149 Darin wür
digten 22 Physiker – von Plancks engstem Vertrauten und Schüler Max von Laue 
bis zu Robert A. Millikan vom kalifornischen CalTech – die wissenschaftlichen 

145 Vgl. Simonsohn, Deutsche Physikalische Gesellschaft Forschung, S. 265ff.
 
146 AdP 33(1938) 564–688. 

147 Vgl. W. Pauli an W. Heisenberg, Zürich 15.8.1938, In: Pauli, Wissenschaftlicher Briefwech
sel II, S. 593.  

148 Physical Review 54(1.12.1938) 11, 869–967. 

149 AdP 32(1938) 1/2, 1–224. 




  
   

  
  

 
 

 

 

 

  
  

     
   

 
   

  

  
 

  
  

     
  

   

 
 

 

 
   

 

                                                
   
  

32 D. Hoffmann 

Verdienste des Nestors der deutschen theoretischen Physik. Allerdings sucht man 
in der Liste der Autoren auch hier vergeblich jüdische Kollegen – so vermisst man 
beispielsweise seine Doktoranden Fritz Reiche und Hartmut Kallmann oder seine 
einstige Assistentin Lise Meitner und auch viele andere jüdische Physikerkolle
gen, die mit Planck wissenschaftliche wie persönlich eng verbunden waren. Ob in 
diesem Fall ebenfalls die entsprechenden Wünsche des Verlegers bzw. der NS-
Wissenschaftsbehörden regulierend bzw. diskriminierend gewirkt haben, ist nicht 
belegt, doch könnte das dem Heft vorangestellte Grußwort von Kuratorium und 
Verlag so gelesen werden, heißt es doch dort sibyllinisch: 

„Den Lehrer von Physiker-Generationen, denen durch seinen klaren schlichten Vortrag 
die Schönheit der theoretischen Physik Erlebnis wurde, die in Liebe und Verehrung zu 
ihm aufsehen und gern in größerer Zahl, als es die Umstände erlauben, in dieser Fest
schrift ihrem Meister gehuldigt hätten.“150 

Als im Jahre 1943 des 85. Geburtstages von Max Planck mit einem einseitigen 
Grußwort von Herausgeber, Kuratorium und Verlag gedacht wurde151, sollte dies 
eines der letzten Hefte der Annalen sein. Im Zeichen zunehmender wirtschaftlicher 
Engpässe und der Ausrufung des totalen Krieges mussten Ende 1943 die meisten 
Zeitschriften in Deutschland ihr Erscheinen einstellen, darunter auch die Annalen 
der Physik. Damit endete praktisch die Herausgeber- und Redaktionstätigkeit 
Plancks für die Annalen – ein Ende, dass sich Planck nach einem fast fünfzigjähri
gen Engagement sicherlich anders vorgestellt hatte. Nachdem im Sommer 1946 
der Leipziger Verlag Johann Ambrosius Barth von der sowjetischen Militäradmi
nistration in Deutschland die Lizenz bekam, neben anderen wissenschaftlichen 
Zeitschriften auch die Annalen in ihrer 6. Folge wieder aufleben zu lassen, da 
gehörte auch der inzwischen in Göttingen lebende Max Planck wieder zum Kura
torium und Herausgebergremium der Zeitschrift. Allerdings war Planck in seinem 
letzten Lebensjahr kaum mehr arbeitsfähig, sodass er in dieser Funktion wohl 
nicht mehr praktisch wirksam geworden ist. Mit der Bindung Plancks an die neuen 
Annalen wollte man sich vielmehr des mit seinem Namen und seiner interna
tionalen Akzeptanz verbundenen symbolischen Kapitals versichern und so den 
Fortbestand der Zeitschrift befördern – ganz ähnlich wie dies kurz zuvor bei der 
Rettung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Max-Planck-Gesellschaft geschehen 
war. Die eigentliche Schriftleitung der Annalen nahm Friedrich Möglich in Berlin 
wahr, der mit Eduard Grüneisen das eigentliche Herausgebergremium bildete. 
Schon das erste Heft, das als Redaktionsschluss zwar den 3. Januar 1947 ver
zeichnet, doch erst im Herbst 1947 erscheinen konnte, musste hinter Plancks Na
men ein † setzen – er war am 3. Oktober 1947 in Göttingen verstorben. 

Der Tod von Max Planck wurde zum Anlass genommen, der Verehrung für 
diesen „ganz Großen der Physik“ und langjährigen Herausgeber der Zeitschrift mit 
einem Gedächtnisband Ausdruck zu geben, der zum 90. Geburtstag Plancks im 

150 AdP 32(1938) 1. 
151 AdP 42(1943) 421. 



 

  
 

  
  

 
 

 
 

  

 

   
  

   
   

    
    

  

  

  
 

  

 
 

 
   

  
 
 

 
 

 
  

                                                
  
   

33 1 Max Planck in seinem Wirken für die Physikalische Gesellschaft 

Sommer 1948 erschien. Auch wenn – wie es im Editorial heißt152 – „leider auch 
auf dieses Unternehmen ein Schatten jener dunklen Wolke, die heute noch über 
den Beziehungen zwischen Deutschland und der Welt liegt, fällt“, war die Physi
kergemeinschaft bzw. die Planckgemeinde wieder weitgehend vereint und man 
findet unter den Autoren auch zahlreiche Kollegen und Freunde, die nach 1933 in 
die Emigration gezwungen oder diskriminiert worden waren – von Lise Meitner in 
Stockholm über James Franck und Max Born in Chicago bzw. Edinburgh bis zum 
Planck-Schüler Hartmut Kallmann, der im Schutze einer sogenannten „privilegier
ten Mischehe“ das Dritte Reich überlebt hatte. 

Mit dem Tode Max Plancks endete nicht nur eine beispiellos lange Verantwort
lichkeit und Herausgebertätigkeit für die Annalen, sondern auch für die Zeitschrift 
selbst ging eine Epoche zu Ende. Eine Epoche, die mit den Lebensdaten Max 
Plancks fast identisch ist und in der sich die Zeitschrift endgültig und für viele 
Jahrzehnte als führendes deutschsprachiges Physikjournal etablieren konnte; ne
ben Philosophical Magazine oder Comptes Rendus sogar das Publikationsorgan 
für den physikalischen Fortschritt schlechthin darstellte. Hierzu hat Max Planck 
mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz und Anerkennung einen spezifischen 
und kaum zu unterschätzenden Beitrag geleistet. Allerdings fällt in Plancks Wir
kungszeit auch die Infragestellung dieses Alleinstellungsmerkmals der Annalen, 
denn mit der Entwicklung der modernen Physik und der Herausbildung des mo
dernen Zeitschriftenwesens nach dem Ersten Weltkrieg verlor diese mehr und 
mehr die Rolle eines primus inter pares unter den Physikjournalen, erwuchsen ihr 
in solchen Journalen wie der Zeitschrift für Physik oder den Physical Review Kon
kurrenten, die letztlich ihre weitgehende Monopolstellung nivellierten und schließ
lich gänzlich aufhoben. 

Die politischen Entwicklungen in Deutschland nach 1933, die Vertreibung vie
ler bedeutender Physiker aus Nazi-Deutschland, die katastrophalen Lebens- und 
Forschungsbedingungen im Nachkriegs-Deutschland sowie nicht zuletzt die deut
sche Spaltung und der Kalte Krieg haben diese Entwicklung zusätzlich befördert 
und zudem dazu geführt, dass die deutsche Sprache immer weniger als Sprache 
der Physik akzeptiert wurde und deutschsprachige Zeitschriften generell ihre 
international zentrale Rolle verloren. Noch in ganz anderer Beziehung markiert 
das halbe Jahrhundert, in dem Max Planck Verantwortung für die Annalen trug, 
einen Höhepunkt. Denn Max Planck und Wilhelm Wien war es noch möglich, die 
Redaktion der Annalen weitgehend allein zu besorgen. Aus heutiger Sicht scheint 
dabei die Herausgebertätigkeit von Planck und Wien sehr stark von subjektiven 
und persönlichen Einschätzungen und Vorlieben geprägt, die Annahme bzw. 
Ablehnung eines Beitrags zuweilen sogar „nach Gutsherrenart“ erfolgt zu sein. 
Allerdings ist dieser Stil beiden Physikern nicht allein anzulasten, scheint er 
vielmehr zeittypisch gewesen zu sein, wie dies auch die damalige Vergabepraxis 
der Notgemeinschaft bzw. Deutsche Forschungsgemeinschaft belegt.153 Ein ande
res Beispiel, dass diese Art editorischer Tätigkeit zumindest für Deutschland 

152 Max Planck in memoriam. AdP 1(1947) 7/8, 317. 
153 Vgl. Kaube, Gutsherren. 



 
 

 
 

 
   
  

  

 
  

 

    
 
 

 
  

  
 

 
 

                                                
    

34 D. Hoffmann 

typisch und wohl auch allgemein akzeptiert war, ist Albert Einstein, der nach 
seiner Emigration in die USA mit einer kritischen Einschätzung eines bei den 
Physical Review eingereichten Aufsatzes konfrontiert wurde und diesen daraufhin 
kurzerhand zurückzog.154 

Spätestens mit dem Tode Plancks ging aber auch in Deutschland diese Mono
polstellung der Herausgeber verloren und ihre Tätigkeit wurde nun in zunehmen
dem Maß vom Wirken wissenschaftlicher Beiräte und Kuratorien begleitet – bis 
hin zum heutigen Peer-Review-System, das mit den 1930er-Jahren in den USA 
seinen Ausgang nahm. Das letzte Lebensjahrzehnt von Max Planck und insbeson
dere die Irritationen um die Herausgabe des Sommerfeld-Sonderheftes (und wohl 
auch des Planck-Heftes) im Jahre 1938 hatten zudem deutlich gemacht, dass selbst 
die Herausgabe einer Fachzeitschrift nicht mehr im vermeintlich wertfreien Elfen
beinturm reiner Wissenschaft möglich war und sich ebenfalls politischen Kontex
ten beugen musste. 

Plancks überragende Stellung sowohl in der Geschichte der Physikalischen Ge
sellschaft, als auch in der Annalengeschichte war nicht nur zentraler Bestandteil 
seines generellen Engagements für gesamtwissenschaftliche Belange. Vielmehr 
machen diese gleichfalls auf exemplarische Weise deutlich, dass Planck nicht 
allein als Physiker den Übergang zur modernen Physik markierte, sondern 
zugleich bei der wissenschaftlichen Selbstverwaltung und Organisation eines 
leistungsfähigen Wissenschaftsbetriebs Standards gesetzt hat, die ebenfalls den
Übergang zur Moderne charakterisieren. 

154 Vgl. Kennefick, Einstein versus Physical Review. 



  

  
 

 

 

 
  

      
 

  
 
 

 
 

   
 

 
 
 

 
  

    

                                                
  
  

2 
„Theoretiker“ zwischen mathematischer 
und experimenteller Physik – 
Zu Max Plancks Stil 
physikalischen Argumentierens 

Arne Schirrmacher 

Vor mittlerweile 50 Jahren, am 24. Februar 1958, hielt Werner Heisenberg den 
berühmten Göttinger Vortrag, in dem er seine „Weltformel“ vorstellte. Er sagte, 
die Formel fasse die Grundgesetze der Natur mathematisch zusammen, „sie be
stimmt die Struktur der kleinsten Materieteilchen und damit die Materie selbst.“1 

Zwei Monate später wurde die Formel anlässlich des hundertsten Geburtstags von 
Max Planck in Berlin einer breiten Öffentlichkeit feierlich zur Kenntnis gebracht, 
Zeitungen und Rundfunk feierten den Triumph des theoretischen Physikers Hei
senberg. Er habe nun herausgefunden, was die Welt im Innersten zusammenhält. 
Diese Episode illustriert eine verbreitete Idealvorstellung von einem „theoreti
schen Physiker“, der, meist allein, auf der Suche nach der einen richtigen Formel 
sei, welche sich letztlich nicht aus der Empirie sondern aus dem reinen Denken 
erschließen würde. Heisenberg bekannte sich freimütig zu diesem Platonismus: 
Die richtige Mathematik allein, ausgedrückt in einer einzigen Formel, würde die 
physikalische Realität vollständig beschreiben. Aber ist das, was ein theoretischer 
Physiker macht, bzw. – und darauf möchte ich im Folgenden näher eingehen – 
was die Praxis theoretischer Physiker in der Vergangenheit charakterisierte, wirk
lich eine solche Mathematisierung der Naturerscheinungen? Und wenn ja, wie 
wurden die Naturgesetze begründet, wie wurden sie bewiesen? 

Darauf, dass ein theoretischer Physiker doch etwas anderes ist als ein „Mathe
matiker der Natur“, haben vor einiger Zeit insbesondere Kritiker der Stringtheorie 
abgehoben. Der Harvard-Mathematiker Arthur Jaffe meinte vor 15 Jahren etwa: 
„… it is mathematically unethical not to maintain the distinctions between casual 
reasoning and proof.“ Theoretische Physiker, so Jaffe, erbrächten aber keine ech
ten rigorosen Beweise, sondern übten sich im „casual reasoning“, im „lässigen 
Argumentieren“.2 Doch trotz solcher Kritik erscheint für den Historiker gerade 
dieser dritte Weg zwischen experimenteller Induktion und mathematisch strengem 

1 Zitiert nach Pauli, Briefwechsel IV/4, S. 990. 
2 Jaffe et al., Theoretical mathematics, S. 12. 
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36 A. Schirrmacher 

Abb. 2.1 Max Planck, um 1901 

Beweis als derjenige, der den fraglos immensen Fortschritt der Physik im 20. Jahr
hundert ermöglicht hat. 

Ich möchte daher fragen: Wie sah Max Plancks Stil des Argumentierens aus? 
Wie rigoros oder wie „lässig“ waren seine Beweise und inwieweit unterschied 
sich sein Stil von denen anderer? Auf diese Weise möchte ich schließlich dazu 
beitragen zu erklären, worin Plancks Sonderstellung in der Geschichte der Physik 
bestand. 

Max Plancks Anstellungen als „theoretischer Physiker“ 

Plancks Karriere als theoretischer Physiker begann zunächst eher unspektakulär. 
Seine erste Position als außerordentlicher Professor in Kiel, die er 1885 übernahm, 
bedeutete typischerweise, neben dem Ordinarius Spezialgebiete zu lehren, die 
hauptsächlich die theoretische Physik betrafen; das war die übliche Aufteilung, die 
sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hatte. Der Theoretiker war üblicherweise 
Experimental-Ordinarius in spe. Eigene Forschung und insbesondere die Vorberei
tung auf eine einflussreichere und lukrativere Stellung als Physikordinarius, die 
eben nur mit der Experimentalphysik zu erreichen war, waren aus der Position in 
Kiel heraus schwierig. Sein Vorgänger, der die Stelle zunächst als Privatdozent 
vertreten sollte und erst später zum Professor ernannt wurde, war Heinrich Hertz. 
Hertz hatte alles darangesetzt, seine Karriere weiterzuverfolgen und richtete sich 
notgedrungen zu Hause ein privates Labor ein, das aber nicht an die Möglichkei
ten eines durchschnittlichen Institutslabors heranreichen konnte. Planck indes 
fügte sich in sein Schicksal und akzeptierte zunächst, dass der Vertreter der theo



 

 
  

   
 

   

  

 

 

 
 

 

 
 

   
 

  

 
   

 

 

   
   

   
 

  
 

                                                
 

 

 

2 „Theoretiker“ zwischen mathematischer und experimenteller Physik 37 

retischen Physik ein Spezialist zweiten Ranges war, wohl auch, weil er anders als 
Hertz keiner steilen Karriere entgegenblickte, sondern zunächst mit der endlich 
erreichten Anstellung „sehr glücklich“ war, bei der persönliche Beziehungen eine 
Rolle gespielt hatten.3 

Als Gustav Kirchhoff 1887 in Berlin starb, und weder Boltzmann noch Hertz 
gewonnen werden konnte, fiel die Wahl auf Planck, der sich als jüngerer Vertre
ter der theoretischen Physik ausgewiesen hatte und nicht nur als geeignete, son
dern auch als preiswerte Wahl galt.4 In seiner wissenschaftlichen Selbstbiografie 
schildert Planck, wie er 1889 von seinen neuen Kollegen als eigentümliche Aus
nahmeerscheinung angesehen wurde, als er das Institut für theoretische Physik 
übernahm: 

„Da war z. B. Adolph Paalzow, der Physiker an der Technischen Hochschule in Charlot
tenburg, ein gediegener Experimentator und dabei ein richtiger Berliner. Er behandelte 
mich stets sehr freundlich, aber ich hatte doch immer das Gefühl, daß er mich eigentlich 
für ziemlich überflüssig hielt. Ich war eben damals weit und breit der einzige Theoretiker, 
gewissermaßen ein Physiker sui generis, was mir den Einstand nicht ganz leicht machte. 
Ich glaubte deutlich zu spüren, daß mir die Herren Assistenten am Physikalischen Institut 
mit einer gewissen betonten Zurückhaltung begegneten.“5 

Typisch an Plancks Berliner Anstellung als theoretischer Physiker war, dass er 
zuerst nur eine außerordentliche Professur dafür erhielt („ordentlich“ wurde er 
erst 1892), ungewöhnlich war hingegen, dass Planck ein neues von Helmholtz 
eingerichtetes eigenes Institut für theoretische Physik übernommen hatte. Aller
dings bot es mit einem Jahresbudget von 570 Mark und einem einzigen Assisten
ten, der mit Korrekturen für die Lehre bereits ausgelastet war, keinerlei Möglich
keit zum Experimentieren. Ein Institut ohne Laboratorium war in der Tat neu, 
denn der Theorie zugeneigte Physiker wie Gustav Kirchhoff in Heidelberg oder 
Woldemar Voigt in Göttingen waren gewohnt, auf umfangreiche Möglichkeiten 
und mehrere Mitarbeiter zur experimentellen Prüfung ihrer Theorien zurück
zugreifen. 

Plancks Vorbild einer experimentfernen theoretischen Physik sollte im 
20. Jahrhundert zum neuen Erfolgsmodell werden, etwa wenn die Generation 
Heisenbergs schon vom Studium an sich auf die Theorie konzentrierte und die 
Experimentalphysik vernachlässigte. In den Jahren vor der Jahrhundertwende war 
es indes eine geschickte Sparmaßnahme. Noch 1914 nutzte das Berliner Ministeri
um den Umstand weidlich aus, dass Planck als Erster auf ein Laboratorium gänz
lich verzichtet hatte, etwa schrieb der Finanzminister im Zusammenhang mit der 
Einrichtung einer Professur für theoretische Physik in Göttingen für Peter Debye, 

3 Jungnickel et al., Intellectual mastery, S. 48–54; Planck, Brieftagebuch, S. 203; in Planck,
 
Selbstbiographie, 3, S. 380, schrieb Planck: „Freilich vermutete ich nicht mit Unrecht, daß ich 

diesen Glücksfall [der Anstellung in Kiel] nicht eigentlich meinen wissenschaftlichen Leistungen 

zu verdanken hatte, sondern vielmehr dem Umstand, daß der Kieler Professor der Physik Gustav
 
Karsten ein naher Freud meines Vaters war.“ 

4 Hoffmann, Max Planck, S. 40. 

5 Planck, Selbstbiographie, S. 383. 




 
 

 
   

 

 

  

 

 

   

                                                
      

  

 

38 A. Schirrmacher 

Abb. 2.2 Gustav Kirchhoff (1824–1887) 

dass „die theoretische Physik nach den ausdrücklichen Erklärungen ihres hervor
ragenden Vertreters Dr. Plan[c]k eigener abgesonderter Laboratoriums- und Expe
rimentierräume an sich überhaupt nicht bedarf“.6 

Der „theoretische Physiker“ erweist sich für den Physikhistoriker als problema
tische Bezeichnung, die für den experimentierenden mathematischen Physiker 
ebenso verwendet wurde wie für den Experimentalphysiker auf der Karrierestufe 
des Extraordinarius. Es ist daher nötig, dazu überzugehen, auch die Methoden und 
Ansätze zu betrachten, die in Deutschland die theoretische Physik charakterisier
ten. Es wird sich dabei herausstellen, dass sich die unterschiedlichen Vorgehens-
weisen und Rationalitäten der Theoretiker durch ihre unterschiedliche Bezugnah
me auf das Experiment – meist in Form von Gedankenexperimenten – und 
bezüglich der Mathematik unterschieden. 

Was ist theoretische Physik? – Max Plancks Lehrer 
Gustav Kirchhoff und die Phänomenologie 

Plancks Verständnis von Inhalt und Methoden der theoretischen Physik wurde in 
dessen Berliner Studienjahr 1877/78 geprägt, „wo unter den Auspizien von Her
mann von Helmholtz und Gustav Kirchhoff“ sein „wissenschaftlicher Horizont 

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, HA. I, Rep. 76 V a, Sekt. 6, Tit. IV, 
Nr. 1, Bd. XXIV, Bl. 89–90. 
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2 „Theoretiker“ zwischen mathematischer und experimenteller Physik 39 

sich beträchtlich erweiterte“. Helmholtz hatte sich auf seine Vorlesungen aller
dings „offenbar nie richtig vorbereitet, er sprach immer nur stockend […] außer
dem verrechnete er sich beständig an der Tafel […]. Im Gegensatz dazu trug 
Kirchhoff ein sorgfältig ausgearbeitetes Kollegheft vor, in dem jeder Satz wohl 
erwogen an seiner richtigen Stelle stand.“7 Es ist damit in erster Linie Kirchhoffs 
Verständnis von theoretischer Physik, das Planck beeinflusst hat. Auch gilt Kirch
hoff häufig als der erste reine Vertreter des Faches, war er doch 1875 der erste 
beachtete deutsche Ordinarius für theoretische Physik geworden. Seine theoreti
sche Arbeitsweise hatte ganze Generationen deutscher und europäischer Physiker 
beeinflusst, sie fand ihr Vorbild wiederum in einer Methode, für die sein Kö
nigsberger Lehrer Franz Neumann steht, in der sogenannten Phänomenologie.8 Im 
Folgenden gehe ich etwas ausführlicher auf dieses Paradigma für die theoretische 
Physik ein, das Kirchhoff verbreitet hat, und illustriere dessen Probleme an einem 
wichtigen Beispiel aus der Theorie der Wärmestrahlung. 

Was Phänomenologie als Arbeitsweise oder Stil der theoretischen Physik be
deutete, beschrieb noch 1915 der Göttinger Vertreter dieser Schule, Woldemar 
Voigt, als vorbildlich: Nach Kirchhoff, wie es insbesondere der Einleitung seiner 
Mechanik zu entnehmen sei, war die Aufgabe der Theorie, „daß sie die in der 
Natur vor sich gehenden Bewegungen vollständig und auf die einfachste Weise 
beschreiben solle“, wobei „strenge Schlüsse auf Grund eines Minimums von Vor
aussetzungen“ zu ziehen seien. Eine solche „Betrachtungsweise“ würde „phäno
menologisch“ bezeichnet, „[e]s soll damit angedeutet werden, daß die Grundlagen 
der theoretischen Entwicklung ausschließlich der direkten Wahrnehmung ent
nommen sind …“.9 Die Phänomenologie wandte sich demnach zuvorderst gegen 
Spekulationen unbeobachtbarer Mechanismen und insbesondere gegen Atommo
delle. Sie war eine antireduktionistische Ökonomie der vollständigen Beschrei
bung der Phänomene. 

Voigt hielt Kirchhoff für den „größten heutigen Physiker“, Helmholtz pries 
dessen „äußerste Vorsicht und Gewissenhaftigkeit“, für Boltzmann definierte 
Kirchhoff gar einen Prototyp der deutschen Art, mathematisch-physikalische 
Probleme zu lösen.10 

Es ist offenkundig, dass die phänomenologische Methode für Gesetzmäßigkei
ten zwischen makroskopischen Größen wie Kraft, Geschwindigkeit, Temperatur, 
Druck etc. prädestiniert ist. Was die Probleme der modernen Physik jedoch an
ging, die etwa zwischen Mechanik, Elektrodynamik und Thermodynamik Brücken 
bauen oder auch Widersprüche aufklären musste, sollte eine reine Phänomenolo
gie an ihre Grenzen stoßen. 

7 Planck, Selbstbiographie, S. 375f. 

8 Vgl. Hentschel, Kirchhoff, S. 416. 

9 Voigt, Atomistische Betrachtungsweise, hier S. 715f. 

10 „Ihn charakterisiert die schärfste Präcisirung der Hypothesen, feine Durchfeilung, ruhige mehr
 
epische Fortentwicklung mit eiserner Consequenz, ohne Verschweigung irgend einer Schwierig
keit, unter Aufhellung des leisesten Schattens.“ Boltzmann, Kirchhoff, S. 74. 


http:l�sen.10


 

  
 

 

 
  
   

  
  

 
 
 

 

  
 

   

 

 

 
  

  
   

 
 

 
 

  
  

                                                
 

 

 

40 A. Schirrmacher 

Kirchhoffs Strahlungsgesetz 

Es zeigt sich, dass gerade ein Gesetz, das mit Kirchhoffs Namen geschmückt wird, 
ihn dazu zwang vom Ideal einer phänomenologischen Beschreibung abzuweichen: 
Das Kirchhoff ’sche Strahlungsgesetz sagt aus, dass für alle Körper bei einer be
stimmten Temperatur T, ihr spektrales Absorptionsverhalten und Emissionsverhal
ten durch eine universelle Funktion f(λ,T) verknüpft sind. Bekanntermaßen hat 
Max Planck im Jahr 1900 bei der theoretischen Ableitung der Funktion f das Wir
kungsquantum eingeführt und damit die Quantentheorie begründet. 

Es geht bei der Beschreibung der emittierten und absorbierten Energien darum, 
dass sich die Energiebilanzen für jede Wellenlänge einzeln ergeben müssen und 
sich keine Mischung von Emission und Absorption unterschiedlicher Wellenlän
gen zu einem Gleichgewicht der Gesamtemission und -absorption ausmitteln 
kann. Während es klar ist, dass für ein Gleichgewicht Emission und Absorption 
sich die Waage halten müssen, also die Summen über alle Emissionen und Ab
sorptionen über alle Wellenlängebereiche in einem konstanten Verhältnis stehen, 
fehlt für die Schlussfolgerung, dass das bereits für jede einzelne Wellenlänge gilt, 
ein zusätzlicher Input und eine Beweisidee. Dieses Problem sollte in variierter 
Form Physiker und Mathematiker über ein halbes Jahrhundert beschäftigen. 

Kirchhoff glaubte zunächst im Dezember 1859, dass es ganz einfach sei, das 
Gesetz zu beweisen. Und er schrieb für die Monatsberichte der Berliner Akademie 
der Wissenschaften 

„… aber es erscheint als unbedenklich sich einen Körper als möglich vorzustellen, der 
von allen Wärmestrahlen, den leuchtenden wie den dunklen, nur Strahlen einer Wellen
länge aussendet und nur Strahlen derselben Wellenlänge absorbiert.“11 

Stellt man einer solchen Platte eine andere mit beliebigen Emissions- und Ab
sorptionseigenschaften gegenüber, folgt das Gesetz schnell. Diese Argumentation 
stand bei etwas genauerer Betrachtung jedoch auf sehr wackeligen Füßen, doch 
sollte es 35 Jahre dauern, bis jemand wie Wilhelm Wien darauf hinwies.12 Keine 
vier Wochen nach seinem ersten Beweis für sein Strahlungsgesetz präsentierte 
Kirchhoff kommentarlos einen zweiten. Der war nun allerdings zwei Dutzend 
Seiten lang, und sein Britischer Kollege Balfour Stewart mutmaßte genüsslich, 
dass dieser Beweis des Heidelberger Professors kaum Leser gefunden haben wird, 
so sehr kompliziert wie der sei.13 Zwei Jahre später publizierte Kirchhoff eine 
weitere Version des komplizierten Beweises, der wesentlich aus einer Reihe von 
Gedankenexperimenten mit kompliziertem Aufbau bestand (Abb. 2.1). 

11 Kirchhoff, Emission und Absorption, S. 784. 

12 Wien, Temperatur und Entropie, S. 163, zeigt, dass bereits der Dopplereffekt Kirchhoffs 

Argumentation bei Bewegung der Platten sofort zerstören würde. Wien versteckt diesen Hinweis
 
jedoch in einer Fußnote ohne Kirchhoff beim Namen zu nennen. 

13 Stewart, Reply to some remarks by Kirchhoff, 359. 


http:hinwies.12


 

   
  

 

    

  
 

  
   

 
 

 
 

 

  

  
 

 
 
 

  

 

 

 

                                                
 

41 2 „Theoretiker“ zwischen mathematischer und experimenteller Physik 

Abb. 2.3 Beispiel einer Anordnung von
Körpern, Platten, Spiegeln und Öffnungen 
in Kirchhoffs Beweis von 1860/62 

Schaut man sich die vielen Seiten durch, dann ist nichts von phänomenologi
scher Beschreibungsökonomie übrig, sondern man findet etwas, das ich ,experi
mentierende Theorie‘ nennen möchte. Etwa soll man sich einen Körper denken
und dazu einen Schirm und einen zweiten Schirm und Wände und Öffnungen und
Strahlen; man soll dann in Gedanken Öffnungen verschließen, Hohlspiegel an
bringen und besondere Objekte einfügen etc. Interessant an Kirchhoffs Vorgehen 
ist die Frage, ob es sich um die Beschreibung tatsächlich ausführbarer Experimen
te handelt, oder ob es Gedankenexperimente sind, die nur unter Idealisierungen 
oder gar ungeprüften Annahmen funktionieren. 

Diese ‚experimentierende Theorie‘ hatte insbesondere drei Eigenschaften: Ers
tens benutzte sie anschauliche Objekte, die aus der Experimentalphysik vertraut 
schienen, zweitens ging sie planmäßig und schrittweise vor, variierte Konstella
tionen und verglich Ergebnisse und drittens verwendete sie problematische Objek
te, deren Existenz nur suggestiv postuliert wurde. Es ist gerade der dritte Punkt, 
der alle Beweise des Kirchhoff ’schen Strahlungsgesetzes im 19. Jahrhundert frü
her oder später hinfällig werden ließ. Drei prominente Beispiele sind: 

•	 Kirchhoff erschien es 1859 „unbedenklich, sich einen Körper als möglich vor
zustellen, der … nur Strahlen einer Wellenlänge aussendet und nur Strahlen 
derselben Wellenlänge absorbiert“, 1862 schrieb er hingegen: „Die Annahme, 
daß eine solche Platte möglich sei, ist aber durch Nichts gerechtfertigt“, denn 
das würde dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widersprechen. 

•	 Kirchhoff nahm 1862 an, „daß vollkommen diatherme Körper denkbar sind“, 
Heinrich Kayser wusste aber spätestens 1902: „Den Grenzfall eines solchen 
Körpers würde das Vakuum bilden …“. 

•	 Helmholtz schlug um 1890 für die Ableitung des Gesetzes vor: „Denken wir 
uns ein vollkommen durchsichtiges Prisma …“, Heinrich Kayser musste aber 
auch hier klarstellen: „Ein solches ist aber noch weniger möglich als die Kirch
hoffsche diatherme Platte …“.14 

14 Kayser, Handbuch der Spectroscopie, S. 26. 



   

  

 

 

 
 

 
 

  
    

 
  

   

  
 

  
 

 
  

 
 

   
 

  
 

 
 

                                                

  

42 A. Schirrmacher 

Diese Beispiele, denen sich weitere hinzufügen lassen (etwa Paul Drude und 
Franz Richarz),15 zeigen für den Fall der Strahlungstheorie auf, wie das Kirch
hoff ’sche Paradigma der theoretischen Physik als Phänomenologie erweitert, 
wenn nicht überwunden werden musste. Zunächst machte es einer experimentie
renden Theorie Platz, die durch Gedankenexperimente Anleihe bei der Praxis und 
Rationalität der Experimentalphysik suchte. 

Mathematische Physik 

Bevor ich auf Max Plancks Antwort auf diese Experimentalisierung der Theorie 
anhand seiner Behandlung der Theorie der Wärmestrahlung und des Kirch
hoff ’schen Gesetzes eingehe, möchte ich zunächst zeigen, wie ein Mathematiker 
sich diesem Problem gestellt hat. Es war David Hilbert, der nach der Jahrhundert
wende wohl angesehenste deutsche Vertreter der Mathematik, der 1912 seinen 
Physikerkollegen zeigte, wie man es richtig machen solle: Hilbert betrachtet Strah
lung in einem Volumenelement eines beliebigen, kontinuierlichen Mediums mit 
prinzipiell veränderlichen Werten für Emissionsvermögen, Absorptionsvermögen 
und Lichtgeschwindigkeit α, η und q. Er berechnet nun in aller Allgemeinheit den 
Strahlungsfluss für ein bestimmtes Volumenelement und fordert thermisches 
Gleichgewicht. Die abgestrahlte Energie muss dann mit der Summe über alle Pfade 
übereinstimmen, auf denen Strahlung in das Volumenelement von anderen Orten, 
mehr oder weniger absorbiert, gelangt. So kam Hilbert zu einer Gleichung, die 
implizit eine Bedingung an das Verhältnis von Emission und Absorption stellt. 

Hat man diese Gleichung erst einmal hingeschrieben, weiß nun der Mathemati
ker aus der Theorie der linearen Integralgleichungen, dass Lösungen nur existie
ren, wenn die Koeffizienten in der Gleichung proportional sind, α ~ η. Das ist aber 
nichts anderes als Kirchhoffs Strahlungsgesetz, nun in aller Allgemeinheit bewie
sen. Hilbert hatte dabei für seine mathematische Behandlung alle nötigen Voraus
setzungen für die Ableitung in Axiomen formuliert und sogar versucht, so zu er
klären, warum die alten Physiker-Beweise nicht funktionierten, sie gingen einfach 
von nicht ausreichenden Axiomen aus. 

1912 auf der Naturforscherversammlung reagierten die Physiker auf Hilberts, 
wie dieser meinte, erstmaligen richtigen Beweis zunächst wohlwollend. Arnold 
Sommerfeld meinte: „Wir haben wohl alle den Eindruck, dass hier alles wunder
schön zusammenstimmt.“ Marian von Smoluchowski stellte den „ungeheuren 
Fortschritt, der durch Herrn Hilbert geschehen ist“ heraus und prophezeite: „Die 
Physiker werden ihm dafür dankbar sein!“16 – Doch weit gefehlt, das Gros der 
Physiker konnte sich, nachdem der erste Zauber von Hilberts Präsentation verflo
gen war, kaum für dessen Gedankengang erwärmen. Dieser Beweis hatte so ziem
lich alles über Bord geworfen, was einen Physiker damals hätte überzeugen kön

15 Schirrmacher, Kirchhoff ’s radiation law. 
16 Hilbert, Elementaren Strahlungstheorie, S. 1062. 



 

  
 

  
 

 
 

    
 

    
 

 

 
 

 
 

   
   

 
 

                                                
 

  
 

 

  

43 2 „Theoretiker“ zwischen mathematischer und experimenteller Physik 

Abb. 2.4 Mathematisch abgeleitete Bedingung für Emission und Absorption nach Hilbert 

nen: Er enthielt keinerlei Bezugnahme auf eine konkrete, ggf. experimentell nach
vollziehbare Situation, keine Handlungen wurden beschrieben, die einem etwas 
gezeigt hätten. Auch war kein eigentlicher Weg der Ableitung zu greifen, etwa 
eine gegliederte Erzählung mit mehreren Schritten, in denen etwa eine Vorausset
zung nach der anderen benutzt wurde, um das Problem zu bezwingen. Diese 
‚zwangsläufige‘ mathematische Lösung jedenfalls war für die Physiker kein Ersatz 
für eine nachvollziehbare Erklärung, warum denn das Gesetz gelten müsste, kurz: 
Eine mathematische Notwendigkeit konnte für sie keinen physikalischen Zusam
menhang ersetzen. Ernst Pringsheim brachte die Probleme stellvertretend für viele 
Physiker auf den Punkt, indem er sagte, dass die axiomatische Methode generell 
für die Physik ungeeignet sei, denn in den Axiomen stecke ja schon drin, was man 
doch erst zeigen möchte.17 

Max Plancks vermittelnder Stil 

Auch Planck glaubte, Hilbert sei mit seinem Anspruch übers Ziel hinausgeschos
sen. Da dieser dann aber auch noch in einer Fußnote vermerkt hatte, dass auch in 
Plancks Ableitung eine Lücke klaffe, kam es zwischen Planck und Hilbert zu einer 
brieflichen Auseinandersetzung. Am Ende dieses argumentativen Kräftemessens 
stand, dass Hilbert selbst einen Fehler bei seiner Axiomatisierung von Plancks 
Beweis einräumen musste. 

Für die Frage, die in diesem Beitrag im Mittelpunkt steht, ist aber nicht von 
Bedeutung, ob Hilbert Planck richtig axiomatisiert oder Planck Hilberts Methode 
vollständig erfasst hat. Vielmehr interessiert hier die Art und Weise, wie Planck 
als der prägende theoretische Physiker für das 20. Jahrhundert die Sache schluss
endlich bewertete. In einem Brief vom 15. April 1913 schrieb Planck an seinen 
Göttinger Kollegen folgende aufschlussreichen Zeilen (Abb. 2.5):18 

„Schließlich noch eine Bemerkung über Ihre Axiome I und III. Beide halte ich für un
geeignet, um einem Beweise des Kirchhoffschen Satzes als Grundlage zu dienen. Das 
Axiom I erscheint, unabhängig vom Kirchhoffschen Satz, ganz willkürlich, und das Axi

17 Pringsheim, Abhandlung des Herrn D. Hilbert, S. 590. 

18 Max Planck an David Hilbert, 15. April 1913, Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
 
Nachlass Hilbert 308A, Nr. 5.
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44 A. Schirrmacher 

om III (das Pringsheimsche) ist streng genommen gewiss unrichtig, da die existierenden 
Stoffe keine stetig veränderliche Reihe bilden. Einer ähnlichen Meinung war offenbar 
Kirchhoff, welcher sein Beweisverfahren nur deshalb so kompliziert gestaltet hat, weil er 
sich von dem Axiom III unabhängig machen wollte. Pringsheim hat diesen Umstand er
kannt, und sich in seinem Beweis zu Nutze gemacht, indem er den Vorteil einer erheb
lichen Vereinfachung des Beweisganges höher bewertete, als den Nachteil, der aus der 
Unsicherheit des Axioms III erwächst. Nach meiner Meinung ist aber dasjenige Beweis-
verfahren nicht nur das einfachste und durchsichtigste, sondern auch das sachlich tiefge
hendste, welches den Kirchhoffschen Satz allein aus derjenigen Wurzel entspringen läßt, 
die ihm tatsächlich zu Grunde liegt: dem zweiten Grundsatz der Wärmetheorie. Nur muß 
man die Konsequenzen dieses Satzes auch wirklich voll ausnützen.“ 

Abb. 2.5 Brief Max Plancks an David 
Hilbert vom 15. April 1913 

Konzentriert man sich ganz auf die Argumentationsweise und die Sprache und 
lässt die Details, insbesondere den Pringsheim’schen Beweis, beiseite, wird deut
lich, was den Theoretiker Planck vom Mathematiker Hilbert unterscheidet: 

•	 Das Wortpaar „ungeeignet“/„willkürlich“ führt Bewertungen ein, denen sich 
ein Beweis nach Planck stellen muss: Annahmen, hier Axiome, müssen (physi
kalisch) geeignet sein, sie dürfen nicht willkürlich erscheinen. Was als geeignet 
und was als willkürlich anzusehen ist, lässt sich wohl nur vor dem Hintergrund 
eines eher unspezifizierbaren ganzheitlichen physikalischen Verständnisses be
urteilen, in mathematischen Formalisierungen jedenfalls ist es kaum zu fassen. 



 

   
   

   

 

 
 

 
   

  
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

  
 

 
 

  
 
 

   
  

  
 

 

                                                
 

45 2 „Theoretiker“ zwischen mathematischer und experimenteller Physik 

•	 Der mehrfache Verweis auf Kirchhoffs Autorität wiederum zeigt, dass Physiker 
auch über die Stichhaltigkeit einer Argumentation hinaus wissenschaftliche 
Leistungen zuweisen. 

•	 Dem Mathematiker wird es auch völlig fremd sein, eine Abwägung zwischen 
der „Vereinfachung“ eines Beweises und der „Unsicherheit“ von Annahmen 
vorzunehmen, an deren Ende eine Wertentscheidung oder ein Kompromiss ste
hen können. 

•	 Völlig inakzeptabel sollte es darüber hinaus eigentlich für jeden logisch fol
gernden Naturwissenschaftler sein, ein Beweisverfahren zu verwenden, das 
„streng genommen“ falsch ist. Dass ein solches für Planck trotzdem nicht nur 
das „einfachste und durchsichtigste“ sondern auch das „tiefgehendste“ sein 
kann, zeigt einmal mehr die Vielfalt der in den Naturwissenschaften verwende
ten Argumente jenseits jener aus Logik und Mathematik. 

Die Rationalität der theoretischen Physiker ist offenkundig bisweilen weit ent
fernt von den Standards, zu denen sich die Mathematik verpflichtet hat. Physika
lisch erklären muss als etwas essentiell anderes verstanden werden als mathema
tisch beweisen. Vor allem weist die Rationalität der Physiker eine historische 
Dimension auf, Größen der Wissenschaft wie Kirchhoff oder Helmholtz haben in 
ihren unzureichenden Beweisen keine Fehler begangen, vielmehr haben sie zum 
Verständnis sukzessive beigetragen, wenn sie nicht schon von Anfang an alles 
überblickt hätten. 

Wie aber ging Max Planck beim Beweis des Kirchhoff ’schen Strahlungsgeset
zes vor? Planck, der selbst 1898 Kirchhoffs Abhandlungen über Emission und 
Absorption in der Reihe Ostwalds Klassiker herausgegeben und kommentiert 
hatte, enthielt sich dort jeglichen Hinweises auf bekannte Probleme mit Kirchhoffs 
Ableitungen. Erst in seinen Vorlesungen zur Theorie der Wärmestrahlung aus 
dem Jahre 1906 teilte er dem Leser im Vorwort nun mit, dass er „… öfters, wo es 
mir sachliche oder didaktische Gründe nahelegten, von der sonst üblichen Art der 
Betrachtung abgewichen [bin], so insbesondere bei der Ableitung der Kirchhoff
schen Sätze“, ohne jedoch den Leser in die Gründe einzuweihen, warum er nun 
anderes argumentieren würde.19 

Ich möchte zwei Beispiele geben, die Plancks eigene vermittelnde Methode be
sonders deutlich machen, der Gebrauch von Symmetriebetrachtungen und von 
funktionalen Abhängigkeiten. 

Das ursprüngliche Problem der Gültigkeit einer universellen Gesetzmäßigkeit 
für jede einzelne Wellenlänge löste Planck in wenigen Zeilen: Er stellte sich in 
§ 26 seiner Vorlesungen über Wärmestrahlung ein homogenes Medium vor und 
argumentierte, wenn dieser Stoff nun Strahlung vornehmlich in einem Wellenlän
genbereich absorbiert und in einem anderen emittiert, dann würde sich die Strah
lung, wenn sie sich durch das Medium ausbreitet, für die einen Wellenlängen 
immer weiter verstärken, für die anderen immer weiter abschwächen. 

19 Planck, Wärmestrahlung (1906), S. V. 
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46 A. Schirrmacher 

„Diese Beziehung lässt sich noch spektral zerlegen. Denn die Gleichheit … gilt … für je
de monochromatische Strahlung. Da nämlich …, wenn für eine einzelne Farbe die absor
bierte Energie der emittierten nicht gleich wäre, überall im ganzen Medium eine fortwäh
rende Zunahme oder Abnahme der Energiestrahlung der betreffenden Farbe, auf Kosten 
anderer Farben, stattfinden …“ 

Wegen der Symmetrie des Problems, der Isotropie des Raumes, müssten aber 
alle Raumelemente gleichberechtigt sein. Die Argumentationsart, die Planck hier 
benutzt, ist eine Symmetriebetrachtung: Bei Strahlung in einem unendlich ausge
dehnten, homogenen und isotropen Medium kann sich die Strahlungsenergie nicht 
auf verschiedene Wellenlängen neu verteilen. Symmetriebetrachtungen ersetzen 
so bei Planck weitgehend die experimentierende Theorie mit all ihren Platten, 
Blenden, Spiegeln, Lichtbündeln oder postulierten Objekten, die es zumeist in der 
Realität gar nicht gab. 

Hier findet sich eine gewisse Hinwendung zur Mathematik, allerdings noch 
lange nicht zu ihren Formen der Schlussfolgerung. Planck hält weiterhin an einer 
physikalischen Tradition fest: Ein Beweis in der Physik ist ein schrittweises und 
verallgemeinerndes Vorgehen, letztlich wird eine Geschichte erzählt und der Phy
siker freut sich, an der einen oder anderen Stelle auch verstanden zu haben, warum 
eine Gesetzmäßigkeit gilt. 

Das zweite Beispiel zeigt, wie Planck die Unabhängigkeit von den Eigenschaf
ten des Mediums zeigt. In § 44 seiner Vorlesungen liest man, dass die „Größen E 
und A“ zunächst von den zu erwartenden Parametern abhängen aber auch 

„von der Natur und Form sämtlicher anderer im System vorhandener Körper. Denn wenn 
z. B. ein aus dem ersten in das zweite Medium eingedrungener Strahl von letzterem teil
weise hindurchgelassen wird, kann er möglicherweise irgendwo anders reflektiert wer
den, dadurch in das zweite Medium zurückgelangen und dort schließlich ganz absorbiert 
werden.“20 

Planck ersetzt hier eine konkrete Experimentalsituation durch das Aufzeigen 
genereller Abhängigkeit von physikalischen Größen, wie das Emissionsvermögen 
E, das eine Funktion unter anderem von sämtlichen anderen Körpern im System 
sein könnte. Daraus folgt für ihn bereits die Materialunabhängigkeit: Es gelte der 
„Kirchhoffscher Satz“, 

„das Verhältnis des Emissionsvermögens zum Absorptionsvermögen eines Körpers ist 
unabhängig von der Beschaffenheit des Körpers. Denn dies Verhältnis ist gleich der In
tensität des im ersten Medium fortschreitenden Strahlenbündels, welche nach der Glei
chung (27) von dem zweiten Medium gar nicht abhängt.“21 

Aus der für einen speziellen Fall nachgewiesenen Unabhängigkeit eines Aus
drucks vom benachbarten Medium kann Planck generell darauf schließen, dass 
Materialabhängigkeit nicht bestehen könne (Abb. 2.6). Planck verallgemeinert 

20 Ebd., S. 42. 
21 Ebd., S. 43. 



 

  

 
   

 

 
   

 

   
 

 
   

 

 

47 2 „Theoretiker“ zwischen mathematischer und experimenteller Physik 

Abb. 2.6 Darstellung der Strahlenbündel in zwei aneinander grenzenden Medien, aus Max 
Planck: Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung, S. 35 

dann durch beliebige Aufteilung in Zellen, dass das Gesetz für stückweise homo
gene und letztlich auch inhomogene Medien gelten muss. Wieder sind die experi
mentellen Objekte verschwunden, aber das schrittweise Vorgehen, wie in einer 
experimentellen Testserie, ist geblieben. 

Aus diesen beiden Beispielen lassen sich drei wesentliche Charakteristika von 
Plancks vermittelndem physikalischem Argumentationsstil ablesen: Erstens be
nutzt Planck keine speziellen anschaulichen Objekte mehr, die aus der Experimen
talphysik vertraut scheinen mögen, sondern abstrahiert auf prinzipielle, einfache 
Fälle. Zweitens geht er dennoch planmäßig und schrittweise vor, er variiert und 
verallgemeinert Konstellationen und vergleicht Ergebnisse, wobei Widerspruchs
schlüsse legitim sind. Und drittens ersetzt Planck das Folgern aus bestimmten
Gedankenexperimenten durch Überlegungen, die insbesondere generelle Symmet
rieprinzipien und funktionale Abhängigkeiten benutzen. 

Mit all diesen Qualitäten steht Plancks Stil des Argumentierens in der theoreti
schen Physik offenkundig an einem Scharnierpunkt der Entwicklung. Er erscheint 
als ein Mittler zwischen klassischer Phänomenologie, experimentierender Theorie 
und moderner Mathematisierung der Physik und bereitet damit eine breite Grund
lage für Argumentationsformen, die in der modernen Physik fruchtbar wurden. 



  

  

  

  
 

 
 

   
 

  
 

 
  

 
 

  
  

 
 

                                                

   
  

   

 

3 
Das frühe Forschungsprogramm 
von Max Planck zur Etablierung 
des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik 
als allgemeines Naturprinzip 

Stefan L. Wolff 

Max Planck wird aufgrund seiner herausragenden Leistungen und seiner Lebens
geschichte auch posthum eine Autorität zugestanden, die allen seinen Erinnerun
gen ein hohes Maß an Authentizität zubilligt, selbst wenn sie mit großem zeitli
chem Abstand erst im hohen Alter niedergeschrieben worden sind. Allein sein 
Nachkriegsbericht über den Besuch bei Hitler im Jahr 1933 wurde einer kriti
schen, quellengestützten Revision unterzogen.1 Die wissenschaftliche Autobiogra
fie mit der Beschreibung von Ereignissen, die bei ihrer Abfassung teilweise über 
60 Jahre zurücklagen, ist dagegen bislang kaum in Frage gestellt worden.2 So wird 
die Selbststilisierung Plancks zu einem anfangs völlig unverstandenen Einzelgän
ger, dessen Dissertation und erste Arbeiten in einem eher ignoranten Umfeld nicht 
die gebührende Aufmerksamkeit gefunden hätten, ohne kritische Analyse weitge
hend unverändert reproduziert. Dabei befremdet es offenbar auch nicht, dass 
Planck entgegen den üblichen Gepflogenheiten verklärender Retrospektiven Auto
ritäten jener Zeit, wie Hermann von Helmholtz oder Gustav Robert Kirchhoff, 
sowohl für Schwächen in der Lehre als auch für deren ausgebliebene bzw. negati
ve Reaktion auf seine ersten Untersuchungen teilweise harsch kritisiert. Planck 
entwirft ein Bild, bei dem die Fruchtbarkeit seines seit der Dissertation verfolgten 
Ansatzes für alle Physiker eigentlich unmittelbar hätte erkennbar sein müssen.3 

Das Anliegen von Planck bestand darin, den zweiten Hauptsatz der Thermo
dynamik zu verallgemeinern. Er sollte nicht nur auf die mit der Wärme verbunde

1 Albrecht, Besuch bei Adolf Hitler. 

2 Sie wird u. a. von folgenden Autoren übernommen: Hermann, Planck, S. 17–18; Heilbronn, 

Dilemmas, S. 11; Heilbron, Planck, S. 14–15. Hier meint der Autor irrtümlich, Planck habe als 

Thema der Dissertation beide Hauptsätze der Thermodynamik behandelt und dies in Form eines 

Überblicks ohne Anspruch auf Originalität. Kuhn, Black-Body Theory (1987), S. 17; zuletzt:
 
W. Ebeling, D. Hoffmann, „Max Planck und die Thermodynamik“, in: Planck, Thermodynami
sche Gleichgewichte, S. IX. 

3 Die Selbstbiografie ist im Jahr 1945 „auf Anregung der Kaiserlich-Leopoldinisch-Carolinisch 

Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle entstanden.“ So steht es im Klappentext von: 

Planck, Selbstbiographie. Unter Bezug darauf gibt es eine fast identische Fassung: Planck, Erin
nerungen. 


D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
© Springer 2010 
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50 S.L. Wolff 

Abb. 3.1 Max Planck um 1885 

nen Phänomene, sondern auf alle Naturvorgänge anwendbar sein. Der vorliegende 
Artikel behandelt einige Aspekte eines sich daraus entwickelnden Forschungspro
gramms, bei dem Planck diese Thematik in einer Reihe von aufeinander bezogenen 
Publikationen umfassend zu bearbeiten versuchte. Bereits seine 1879 eingereichte 
Dissertation darf als Beginn jenes Programms gelten, das mit der Abfassung eines 
Lehrbuches der Thermodynamik 1897 einen gewissen Abschluss erreichte. Die 
Dissertation und Habilitation wollen wir hier relativ ausführlich diskutieren. Das 
erscheint zum einen wegen der oben erwähnten mangelhaften Kritik an Planck als 
Quelle der eigenen Entwicklung gerechtfertigt. Die gutachterlichen Bewertungen 
seiner Leistungen werden sich vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Ansich
ten und Publikationen als fachlich durchaus angemessen erweisen. Zum anderen 
zeigen Dissertation und Habilitation, auch wenn die darin enthaltenen neuen theo
retischen Perspektiven zunächst nur hypothetisch-spekulativen Charakter besaßen, 
eine frühe und bemerkenswerte intellektuelle Unabhängigkeit. 

Plancks Weg zum Thema seiner Dissertation 

Plancks Vater, der aus einer Gelehrtenfamilie stammte, bekleidete in München seit 
der Übersiedelung von Kiel im Jahr 1867 eine Professur für Zivilprozessrecht. 
Dieser soziale Hintergrund mag zu dem besonderen Ehrgeiz beigetragen haben, 
mit dem Max Planck sein Studium und seine frühe Laufbahn betrieb. Das spürten 
auch seine Kommilitonen, so z. B. als er von dem ursprünglichen Plan abrückte, 
mit einem Studienfreund in Berlin zusammenzuziehen. Er bekannte offen seine 



 

  
  

 

 
 

 
  

   
    

   

  

   
 

   
    

 
 

 
   

   
   

    
  

  

                                                
  

  

 
  

 
  

  
  

 
  

  

3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 51 

Befürchtungen, dass die Arbeitseffizienz darunter leiden würde.4 Im Wintersemes
ter 1874/75 begann er an der Münchener Universität mit dem Studium der Physik, 
wobei er auch physikalische und mathematische Veranstaltungen an der Königlich 
Polytechnischen Schule (ab 1877: Technischen Hochschule) besuchte.5 Das Inte
resse an weltanschaulichen Fragen machte Planck im Rückblick schließlich dafür 
verantwortlich, der Physik den Vorzug gegenüber der Mathematik gegeben zu 
haben. Seine unten zu diskutierende Dissertation kann durchaus als Beleg dafür 
gelten.6 Bei Philipp von Jolly hörte er die Experimentalphysik und im Winterse
mester 1876/77 eine spezielle Vorlesung über Wärmetheorie.7 Im Herbst 1877 
ging Planck für ein Jahr nach Berlin, wo er theoretische Physik bei Helmholtz und 
mathematische Optik bei Kirchhoff belegte.8 Nach seiner Rückkehr absolvierte er 
– wie damals nicht selten – im Herbst 1878 in München zunächst das Staatsex
amen.9 Wie Notizen belegen, beschäftigte er sich seit dem Mai 1878 selbständig 
mit der mechanischen Wärmetheorie.10 Im Dezember 1878 hatte er in diesem 
Bereich ein Problem gefunden, mit dem er sich nun wissenschaftlich auseinander
setzen wollte: „und bin nun auch auf ein Thema zu einer Dissertation gekommen, 
das mich so beschäftigte, daß ich die ganze letzte Woche gar nichts Anderes den
ken konnte. Es ist aus der mechanischen Wärmetheorie und schließt sich an den 
2. Hauptsatz, über die Aequivalenz der Verwandlungen, an“, schrieb er an einen 
Freund.11 Rudolph Clausius hatte den Begriff der Verwandlung in diesem Kontext 
1854 eingeführt und dabei zwei Arten unterschieden, „eine Verwandlung aus 
Wärme in Arbeit (oder umgekehrt) und eine Verwandlung aus Wärme von höherer 
Temperatur in Wärme von niederer Temperatur (oder umgekehrt)“, denen mathe
matische Größen zugeordnet wurden.12 Der zweite Hauptsatz wurde in dieser
Terminologie bei Kreisprozessen dann zu einer Äquivalenz der Verwandlungen. 
Planck wollte den von Clausius aufgestellten Satz auf jeden Naturvorgang 
„Kreisprozeß oder nicht, umkehrbar oder nicht“ verallgemeinern.13 In seinem 
Brief erwähnte er noch, viel mehr Literatur studieren zu wollen und nannte insbe
sondere das 1876 von Clausius herausgebrachte Lehrbuch „Abhandlungen der 
mechanischen Wärmetheorie“.14 Dabei ist „Lehrbuch“ unterstrichen, weil es nicht 

4 Planck an Runge, 11.10.1877, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Nachlass
 
Runge, zitiert nach Planck, Brieftagebuch, S. 12–13. 

5 Abschnitt „Planck“ in Planck, Brieftagebuch, S. 17–32, hier: S. 17–18. Außerdem Plancks
 
Lebenslauf vom 14.2.1879 aus der Promotionsakte, ebd., S. 231. Zu der Teilnahme an Veranstal
tungen an der Technischen Hochschule, ebd., S. 9.

6 Hinweis auf weltanschauliche Interessen in einem Brief von Planck aus dem Jahr 1930, nach
 
Hermann, Planck, S. 11. 

7 Kangro, Vorgeschichte, S. 115. 

8 Ebd.. 

9 Planck, Brieftagebuch, S. 18–19. 

10 Kangro, Vorgeschichte, S. 115. 

11 Planck an Carl Runge, 9.12.1878, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Nachlass
 
Runge, zitiert nach Planck, Brieftagebuch, S. 19. 

12 Clausius, Wärmetheorie 1, S. 96; eingeführt ursprünglich in Clausius, Zweiter Hauptsatz. 

13 Kangro, Vorgeschichte, S. 116. 

14 Planck an Carl Runge, 9.12.1878, zitiert nach Planck, Brieftagebuch, S. 19. 


http:W�rmetheorie�.14
http:verallgemeinern.13
http:wurden.12
http:Freund.11
http:W�rmetheorie.10


 
 

 
 

 

 
 

 
  

  
 

  
 

  

                                                
  

 

  

52 S.L. Wolff 

Abb. 3.2 Philipp von Jolly (1809–1884) 

nur eine überarbeitete zweite Auflage darstellte, sondern im wesentlichen Unter
schied zu der ersten Auflage, die einfach nur eine Zusammenstellung der früheren 
Publikationen von Clausius gewesen war, nun einen durchgehenden Text enthielt, 
der auch die Ergebnisse anderer Autoren mit einbezog und von dem Planck noch 
in Berlin nichts gewusst hatte.15 Schon Mitte Februar 1879 konnte er die Disserta
tion abschließen und einreichen.16 

Die Einschätzung der beiden Hauptsätze um 1879 

Zunächst soll skizziert werden, in welcher Weise die beiden Hauptsätze von den 
Physikern zu jener Zeit wahrgenommen und dargestellt wurden. Der erste Haupt
satz als Spezialfall des allgemeinen Prinzips von der Erhaltung der Energie stand 
drei Jahrzehnte nach den Arbeiten von Julius Robert Mayer, Helmholtz und meh
reren anderen nicht mehr ernsthaft zur Disposition. Die Darstellung in dem gängi
gen Lehrbuch von Müller–Pouillet in der achten Auflage von 1879 mag dafür 
exemplarisch sein: „Die Energie ist unzerstörbar, ihre Quantität also constant. 
Dies ist eine bis jetzt stets bestätigte Thatsache, welche wohl eben so fest steht, 
wie irgend eine andere physikalische Erfahrung.“17 

Beim zweiten Hauptsatz war die Diskussion dagegen noch nicht abgeschlossen. 
Clausius hatte zwischen 1850 und 1865 die anfänglich noch sehr vorsichtig formu
lierte Modifikation des „Carnot’schen Grundsatzes“ als „zweiten Grundsatz“ der 

15 Die erwähnte erste Auflage war eine Zusammenstellung für Kreise, „denen die physikalischen
 
Journale nicht zur Verfügung stehen“: Clausius, Abh. Wärmetheorie. 

16 Planck, Brieftagebuch, S. 20. 

17 Müller, Physik und Meteorologie, S. 467. 


http:einreichen.16
http:hatte.15


 

 
  

  
 

   
  

    
    

 
 

 
  

 

 
 

  
   

 
 
 

  
  

 
 

 
 

  

 
 
 

                                                
  

 

  

53 3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 

Wärmelehre schrittweise verallgemeinert.18 Aus der empirisch zwar nicht völlig 
unumstrittenen, weil nicht immer richtig verstandenen Aussage, dass Wärme nicht 
von selbst von einem kälteren zu einem wärmeren Körper übergehen kann (im 
Folgenden als „empirisches Axiom“ bezeichnet), leitete Clausius seine Formulie
rung des zweiten Hauptsatzes ab. Im Jahr 1854 gab er ihm die Gestalt des oben
erwähnten Satzes von der Äquivalenz der Verwandlungen. Das wiederum führte 
dann für Kreisprozesse mit beliebig vielen Körpern und nicht notwendig konstan
ten Temperaturen zu der Ungleichung ∫dQ/T ≥ 0, wobei identisch Null für die 
umkehrbaren Prozesse gilt.19 

Im Jahr 1862 ergänzte bzw. nach seinem eigenem Verständnis vervollständigte 
Clausius diesen Satz durch Einbeziehung von Veränderungen in der Anordnung 
der Moleküle in den beteiligten Körpern und definierte eine dazugehörige dritte 
Art von Verwandlungen, die er Änderung der Disgregation nannte.20 Mit der 1865 
für ideale Gase und gesättigte Dämpfe eingeführten Zustandsgröße Entropie wur
de der zweite Hauptsatz nicht mehr nur auf Kreisprozesse angewandt. Er war aber 
noch kein Prinzip für die gesamte Physik, sondern blieb in seinem Anwendungs
bereich zunächst auf die Wärmetheorie beschränkt.21 

Es gab dann sehr bald den Versuch, den zweiten Hauptsatz auf die Mechanik 
zurückzuführen, worum sich insbesondere Ludwig Boltzmann bemühte. Schon in 
einer seiner ersten Arbeiten behandelte er 1866 die „mechanische Bedeutung des 
zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie“ und stellte 1877 einen Zusammenhang 
mit Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen her.22 Außerdem wurden noch immer Phä
nomene diskutiert, bei denen das oben erwähnte, dem zweiten Hauptsatz zugrunde 
liegende empirische Axiom über die Richtung des Wärmeübergangs vermeintlich 
verletzt schien, was dann auch alle Konsequenzen in Frage gestellt hätte. Ein sol
ches Problem warf Samuel Tolver Preston 1878 in einem Beitrag für „Nature“ auf. 
Er verwies auf ein Verfahren, bei dem durch Diffusion von zwei verschiedenen 
Gasen und dem dabei entstehenden Druckunterschied Arbeit gewonnen werden 
konnte. Das komprimierte Gas wurde erwärmt, das expandierende kühlte ab, 
Wärme ging von einem kälteren zu einem wärmeren Körper über und ohne eine 
ursprüngliche Temperaturdifferenz konnte dabei Arbeit gewonnen werden.23 Dies 
rief sowohl Boltzmann als auch Clausius auf den Plan, die diesen Widerspruch 
auflösten. Clausius zeigte das entscheidende Missverständnis auf. Es lag kein 
Kreisprozess vor, der ursprüngliche Zustand war am Ende des Vorgangs nicht 
wieder hergestellt worden und die Vermischung der Gase stellte eine Kompensa

18 Die erste Erwähnung eines zweiten Grundsatzes der Wärmelehre in Clausius, Bewegende
 
Kraft der Wärme. Einführung der Entropiefunktion: Clausius, Hauptgleichungen der mechani
schen Wärmetheorie. Die Beiträge von William Thomson bleiben an dieser Stelle außer Betracht, 

da sie allem Anschein nach in Plancks Rezeption anfangs keine Rolle gespielt haben. Planck 

zitiert Thomson erstmals 1883 in: Planck, Gleichgewicht von Gasgemengen, PAV, Bd. 1, S. 164. 

19 Clausius, Zweiter Hauptsatz, S. 500–504.  

20 Clausius, Aequivalenz der Verwandlungen. 

21 Vgl. Rosenberger, Die Geschichte der Physik III, S. 418. 

22 Boltzmann, Bedeutung des Zweiten Hauptsatzes; Boltzmann, Wärmetheorie und Wahr
scheinlichkeitsrechnung. 

23 Preston, Diffusion of Matter; Preston, Converting the Heat Motion. 


http:werden.23
http:beschr�nkt.21
http:nannte.20
http:verallgemeinert.18


 
  

 
 

   
 

 
 
 

  

                                                

54 S.L. Wolff 

Abb. 3.3 Faksimile der 
Dissertationsschrift von 
Max Planck 

tion für den Übergang der Wärme von einem kälteren zu einem wärmeren Körper 
dar.24 Boltzmann argumentierte ähnlich und wies darauf hin, dass dieser Vorgang 
in seiner Arbeit des Vorjahres (Zusammenhang von zweitem Hauptsatz und 
Wahrscheinlichkeit25) bereits als Spezialfall enthalten gewesen sei.26 Er führte das 
dann in einer weiteren Arbeit des Folgejahres noch genauer aus und zeigte, dass
eine Änderung zu wahrscheinlicheren Zuständen eine positive Verwandlung dar
stellt (Entropiezunahme).27 

Die Dissertation von Planck 

Vor diesem Hintergrund erscheint es bemerkenswert, welche Problematik Planck 
für seine Dissertation über den zweiten Hauptsatz auswählte und was er dabei 
bewusst aussparte bzw. ignorierte. Für ihn gab es offenbar keinerlei Zweifel an 
diesem Naturprinzip. Die oben erwähnten Widersprüche wurden eher marginali

24 Clausius, Durch Diffusion geleistete Arbeit. 

25 Boltzmann, Wärmetheorie und Wahrscheinlichkeitsrechung. 

26 Boltzmann, Probleme der mechanischen Wärmetheorie. 

27 Boltzmann, Diffusionsphänomene. 


http:Entropiezunahme).27


 

    

     
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

   
  

 
 

 

  
   

    
 

 
 

                                                
  

  
 

 
 

  
 

   
 

  
  
 

55 3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 

siert und der Ansatz einer mechanischen Deutung im Sinn von Boltzmann fand 
nicht einmal Erwähnung. So heißt es nur, „[der zweite Hauptsatz stieß zwar an
fangs] auf vielfachen Widerspruch, konnte aber in jedem einzelnen Falle von 
seinem Entdecker [Clausius] erfolgreich verteidigt werden.“28 Planck bezog sich 
in der gesamten Arbeit, die – wie damals üblich – keine Fußnoten oder Literatur
hinweise enthält, allein auf Clausius, den, wie er ihn ehrfurchtsvoll nannte, „genia
len Begründer der mechanischen Wärmetheorie.“29 Dennoch verbarg sich dahinter 
auch Kritik. 

Plancks Arbeit gliedert sich in zwei inhaltlich voneinander fast unabhängige 
Abschnitte, deren Reihenfolge für den Druck auf Empfehlung der Gutachter später 
umgekehrt wurde. In dem ersten Abschnitt der Druckfassung, von Planck als 
Hauptteil bezeichnet,30 ordnete er alle Zustandsänderungen jeweils einer von zwei 
Kategorien zu. Dabei bezeichnete Planck die in der Natur ablaufenden Prozesse 
entweder als neutral oder natürlich. Im ersteren Fall ist eine Rückkehr in den ur
sprünglichen Zustand möglich, im zweiten dagegen nicht. „Neutral“ sind in dieser 
von einem anderen Autor31 später als „anthropomorph“ bezeichneten Ausdrucks
weise von Planck solche Vorgänge, wo die Natur „eine gleiche Vorliebe für den 
Anfangs- und Endzustand“ besitzt und „natürlich“ jene, wo sie den End- gegen
über dem Anfangszustand bevorzugt. Sodann will Planck den Beweis erbringen, 
dass eine Zustandsfunktion S existiere, „deren Werth das Maas der Vorliebe der 
Natur für diesen Zustand bildet.“32 In der Wärmetheorie soll diese Funktion gerade 
mit der Entropie identifizierbar sein. Schließlich erhob Planck den Anspruch, auf 
diesem Weg „den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie in seiner 
allgemeinsten Form“ herzuleiten.33 

Dazu verglich er zunächst zwei Zustände eines idealen Gases, dann von zwei, 
drei und mehreren Gasen. Dort führte Planck jeweils die Entropiefunktion ein und 
verwendete sie, um die Bedingungen für natürliche und neutrale Prozesse zu dis
kutieren. Fast beiläufig, in einer Fußnote, wählte er dafür anstelle des empirischen 
Axioms über die Richtung des Wärmeübergangs die gleichwertige, aber vielleicht 
weniger anschauliche Formulierung, wonach ein Körper bei konstanter Energie 
nicht ohne Kompensation sein Volumen verkleinern kann.34 

Anschließend bestimmte Planck im Fall von drei konkreten Beispielen die Ent
ropiewerte. So gibt es beim Übergang von Wärme von einem zu einem anderen 
Gas, bei Volumenänderung eines Gases unter konstanter Temperatur sowie im 

28 Planck, Zweiter Hauptsatz, PAV, Bd. 1, S. 44.
 
29 Ebd., S. 1.
 
30 Das geht aus dem Promotionsgutachten von Jolly vom Mai/Juni 1879 hervor. In Planck, Brief
tagebuch sind die Unterlagen zur Promotion und Habilitation von Planck in einem Anhang
 
vollständig wieder gegeben: S. 231–244, hier S. 233. Fast gleichzeitig und unabhängig sind Teile 

dieser Dokumente ausgewertet worden: Oittner-Torkar, Dissertation von Max Planck. Darin
 
schließt sich die Autorin ohne kritische Distanz der Retrospektive von Planck an.

31 Helm, Energetik S. 194. Helm behandelt die Dissertation von Planck ausführlicher: S. 97–98
 
und S. 189–194. 

32 Planck, Zweiter Hauptsatz, PAV, Bd. 1, S. 5.
 
33 Ebd., S. 7.
 
34 Ebd., als Fußnote S. 10–11.  


http:herzuleiten.33


  
  

 
   

 

 
  

  
 

  
  

 
     

 

 

  
 

 

 

 
   

 

   

 
 

 

                                                
 
 
 

56 S.L. Wolff 

Fall eines Gases, bei dem mechanische Arbeit geleistet wird, Übereinstimmung 
zwischen den Berechnungen und der Erfahrung, ob jeweils natürliche oder neutra
le Prozesse vorliegen. 

Planck nahm dann die Aufgabe in Angriff, seine Betrachtungen von den idea
len Gasen auf beliebige Körper auszuweiten. Die Existenz der Entropiefunktion 
wies er nach, indem er mittels eines Kreisprozesses zeigte, dass (dU + p dV)/T ein 
vollständiges Differential darstellt. Bei dem Vergleich von zwei Zuständen eines, 
zweier und mehrerer Körper erörterte Planck wiederum die Bedingungen für na
türliche und neutrale Prozesse. Er gelangte so zu der Aussage, dass der „Entropie
werth eines jeden Prozesses … positiv oder auch = 0“ ist. Planck sah darin, die 
„allgemeinste Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie“.35 

Gegenüber der Folgerung von Clausius aus dessen Arbeit von 1865, wonach die 
Entropie einem Maximum zustrebe, reklamierte Planck die größere Allgemeinheit. 

Für das Beispiel der Wärmeleitung zeigte Planck, dass die maximale Entropie 
tatsächlich mit der vertrauten Gleichgewichtsbedingung zusammenfällt. Zuletzt 
betrachtete er dazu noch Reibung und Stoss, die wohl bei allen wirklichen Natur
vorgängen vorkämen, was schließlich bedeute, „dass neutrale Prozesse nur ideal 
sind“, also praktisch nicht existierten und die Natur deshalb einem bestimmten 
Ziel zuschreite.36 

Obwohl Planck den Bereich der Wärmeerscheinungen gar nicht verlassen hatte, 
glaubte er an dieser Stelle den Anspruch auf größere Allgemeinheit erheben zu 
dürfen und den bisher verwendeten Entropiewert als „spezielle Form eines allge
meineren Ausdrucks anzusehen. […] Wenn wir daher den Namen Entropiewerth 
ausdehnen auf jene allgemeinere Funktion, so gilt nun der Satz vom Entropiewerth 
für alle vorkommenden Naturerscheinungen und der zweite Hauptsatz der mecha
nischen Wärmetheorie erscheint dann, ebenso wie der erste, als die Folge eines 
allgemeineren Naturprincips.“37 Das verbleibt jedoch auf der Ebene einer bloßen 
Ankündigung, was er auch gleich im folgenden Satz einräumte: „Freilich ist die 
Verallgemeinerung zunächst nur hypothetisch und muss erst durch nähere Unter
suchungen auf ihre Richtigkeit hin geprüft werden.“ Selbst für die Wärme
erscheinungen, so gab er abschließend zu, habe er keinen allgemeinen Beweis 
erbracht, der wohl sehr umständlich, „aber voraussichtlich nicht mit ernsthaften 
Schwierigkeiten verbunden sein“ würde.38 

Im zweiten Abschnitt zeigte Planck, dass die Äquivalenzwerte der Verwand
lungen nicht die von Clausius zugeschriebene Bedeutung besitzen. Bezieht man 
stets alle von ihnen mit ein, also auch diejenigen Verwandlungen der Wärmemen
gen in den Wärmereservoiren, wird die Summe der Äquivalenzwerte im Unter
schied zur Entropie für jeden, also auch für einen nicht umkehrbaren Prozess, stets 
Null. Ohne eine entsprechende Unterscheidung der Verwandlungen, die Planck als 
willkürlich und deshalb als nicht sinnvoll empfand, würde sich daraus dann aber 

35 Ebd., S. 37. 
36 Ebd., S. 42. 
37 Ebd., S. 43. 
38 Ebd. 

http:w�rde.38
http:zuschreite.36
http:W�rmetheorie�.35


 

  
 

 
   

   
 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
  

                                                
 
  

 
  

 

 

57 3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 

keine Aussage mehr im Sinn des zweiten Hauptsatzes über die Richtung eines 
Prozesses ableiten lassen. Er illustrierte dies beispielhaft an idealen Gasen und 
machte plausibel, dass man die Verwandlungswerte hierfür gar nicht mehr heran
ziehen sollte. Damit schärfte er die begrifflichen Grundlagen hinsichtlich der 
Verwandlungen, die aber für die Formulierung des zweiten Hauptsatzes nach der 
Einführung der Entropie durch Clausius im Jahr 1865 ohnehin keine so wichtige 
Rolle mehr gespielt hatten. 

Planck bewies mit dieser Dissertation schon ein hohes Maß an Selbständig
keit, da er hier an keine der aktuellen Diskussionen jener Zeit anknüpfte und 
sich offenbar mit seinen eigenen Fragen auseinandersetzte. Das selbst gesteckte 
Ziel einer Verallgemeinerung des zweiten Hauptsatzes konnte er allerdings nicht 
erreichen. Es blieb bei dem Bemühen um ein tieferes Verständnis eines physi
kalischen Prinzips. 

Die Begutachtung der Dissertation 

In dem Gutachten des Physikers Jolly werden der Stand der Forschung sowie der 
Inhalt der Arbeit ausführlich referiert, wobei die Bewertungen vergleichsweise 
knapp ausfallen.39 Jolly attestierte Planck aber eine einwandfreie Leistung: „Die 
Ableitungen sind correct u. mit vollkommener Beherrschung des Themas durchge
führt.“ Kritik gab es allein an Plancks neuen Bezeichnungsweisen, so u. a. an spe
ziellen Ausdrücken für die Umkehrung der natürlichen und neutralen Prozesse, die 
in der Druckfassung nicht mehr auftauchen. 

In der kürzeren Stellungnahme des Mathematikers Gustav Bauer findet sich 
dagegen eine konkretere Beurteilung des ersten Teils. So gestand er, jenen Beweis 
des allgemeineren Naturprinzips nicht befriedigend zu finden, erkenne aber die 
Bemühung an, die „Aufgabe in möglichst allgemeinen Sinne zu faßen“.40 

Der Mathematiker Philipp Ludwig von Seidel urteilte in dieser Hinsicht noch 
etwas kritischer, wenn er dies nur eine Spekulation nannte, der wenig Wert 
beizumessen sei, nicht zuletzt weil der Verfasser sich mit seinen Anwendungen 
doch wieder auf die Wärmelehre beschränkt habe. Die Entropie in ihre „Geltung 
eingesetzt zu haben“, sei aber ein Verdienst und zeuge von „großer Sachkenntniß 
und vielem Nachdenken.“ Außerdem vermerkte Seidel ein Gespräch mit Planck,
das er gemeinsam mit Bauer geführt habe und in dem es um einige Änderungen 
für die Drucklegung gegangen sei.41 Wie schon oben erwähnt, kehrte Planck dar

39 Gutachten von Jolly, in: Planck, Brieftagebuch, S. 232–234. 
40 Gutachten von Bauer, ebd., S. 234. Bauer hatte sich selbst schon in seiner eigenen Dissertation 
mit der Wärmelehre beschäftigt, weshalb ihm die Kompetenz für das Gebiet nicht von vornher
ein abgesprochen werden kann, so wie es Gisela Oittner-Torkar (Oittner-Torkar, Dissertation 
von Max Planck. S. 45) tut. Angesichts der Unabhängigkeit von Max Planck erscheint auch die 
gegenteilige These von Hentschel und Tobies fraglich, die bei Bauer einen maßgeblichen Aus
gangspunkt für dessen Forschung vermuten: Planck, Brieftagebuch, S. 18. 
41 Gutachten von Seidel, in: Planck, Brieftagebuch, S. 235. 

http:fa�en�.40
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58 S.L. Wolff 

aufhin die Reihenfolge der Abschnitte um und führte wohl noch weitere kleinere 
Überarbeitungen durch. Trotz der kritischen Einwände, die sachlich berechtigt 
waren, darf man von einer insgesamt wohlwollenden Haltung der Gutachter aus
gehen, die Planck in dem erwähnten Gespräch sogar ermutigten, seinen Wider
spruch zu Clausius deutlicher hervorzuheben.42 Jolly meinte, Planck habe hier viel 
mehr geleistet, „als gemeinhin von einer Inaugural-Dissertation verlangt wird.“43 

Die Habilitation und die ausbleibende Resonanz 
der physikalischen Öffentlichkeit 

Planck war zielstrebig und in einer auch für die damaligen Verhältnisse kurzen 
Zeitspanne von nur einem Jahr bereits in der Lage, sich mit der Abhandlung 
„Gleichgewichtszustände isotroper Körper in verschiedenen Temperaturen“ zu 
habilitieren.44 Darin fanden seine Gedankengänge zu der Begründung und Erwei
terung des zweiten Hauptsatzes aus der Dissertation zwar keine direkte Fortset
zung. An die Stelle hypothetisch-spekulativer Betrachtungen trat jetzt aber eine 
Anwendung des zweiten Hauptsatzes. Es handelte sich um die Berechnung von 
(labilen) Gleichgewichtszuständen durch die Bestimmung von (relativen) Maxima 
der Entropiefunktion. In der Einleitung betonte Planck die Wirkungsmächtigkeit 
dieses Naturprinzips, mit dem man ohne „spezielle Annahmen über die molekula
re Beschaffenheit“ Aussagen über die Temperaturabhängigkeit der elastischen 
Kräfte machen könne.45 

Während die Dissertation von Planck seine Gutachter zwar von einer selbstän
dig erbrachten und überdurchschnittlichen Leistung überzeugt hatte, mussten sie 
seinen Thesen, soweit sie über Bekanntes hinausgingen, nach damaligem Kennt
nisstand mit berechtigter Skepsis begegnen. Dagegen fand die Habilitation bei 
denselben Gutachtern eine nun schon fast begeisterte Aufnahme. Jolly bescheinig
te Planck „neue, bisher nicht betretene Wege“ eingeschlagen zu haben.46 Dabei sei 
es ihm mithilfe des zweiten Hauptsatzes gelungen, zu bemerkenswerten Ergebnis
sen zu gelangen. So überzeugte Jolly vor allem, dass die von Planck abgeleiteten 
Gleichungen die Berechnung verschiedener experimentell bestimmter bzw. be
stimmbarer Größen möglich machte. Nicht alles davon war bereits gemessen wor
den, aber die vorliegenden Ergebnisse bestätigten die Theorie. So zollte Jolly der 
Arbeit von Planck höchstes Lob, wenn er feststellte: „Ich kenne im Gebiet der 
Physik nur wenige Habilitationsschriften, welche sich mit der vorliegenden mes
sen können.“47 Der Mathematiker Bauer verwies zwar weiterhin darauf, dass die 
Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes noch nicht für alle Körper erwiesen sei und 

42 Ebd. 

43 Gutachten von Jolly, in: Planck, Brieftagebuch, S. 234. 

44 Planck, Gleichgewichtszustände. 

45 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 62. 

46 Gutachten Jolly, in: Planck, Brieftagebuch, S. 241–242. 

47 Ebd., S. 242. 


http:haben.46
http:k�nne.45
http:habilitieren.44
http:hervorzuheben.42


 

 
 

 
  

  
   

  
  

  
 

   
  

   
  

   
  

    

  

 

    
 
 
 

   

  
   

  
 

 

 
   

   

                                                
 
 

 

59 3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 

Planck hier deshalb noch mit einer Hypothese arbeite. Dennoch fand auch er die 
Ergebnisse überzeugend genug, um darin eine Rechtfertigung für eben diese 
Hypothese zu sehen. Planck hatte sich darüber hinaus nach seiner Meinung nun
mehr für eine Erfolg versprechende Laufbahn qualifiziert: „Die Arbeit berechtigt 
mithin zu der erfreulichen Hoffnung, dass wir an dem Verfasser einen sehr tüchti
gen und erfinderischen Vertreter der mathematischen Physik gewinnen werden.“48 

Seidel schloss sich diesen beiden Voten an und vermerkte nur, dass einige experi
mentelle Bestätigungen noch ausstünden.49 

Die Gutachter haben Planck insoweit in beiden universitären Qualifizierungs
schritten durchaus fachgerecht und auf der Höhe des damaligen Kenntnisstandes zu 
beurteilen gewusst. Die kritischere Bewertung der Dissertation erscheint ange
messen, denn der dort nur angedeutete Beweis eines allgemeinen Theorems musste 
fast zwangsläufig Bedenken hervorrufen. Es hätte weiterer Indizien bedurft, um 
eine solche Aussage zu stützen, die ansonsten rein hypothetisch blieb. Gerade 
solche Indizien lieferte Planck dann in seiner Habilitationsschrift. Darin stellte er 
die Verbindung zwischen theoretischen Annahmen und experimentell überprüfba
ren Aussagen her. Das galt und gilt in der Physik stets als ein besonders gewichti
ges Argument. Entsprechend positiv reagierten die Gutachter, denen man dabei 
bestätigen darf, das besondere Talent Plancks erkannt zu haben. 

Plancks mit Abstand von mehr als 60 Jahren verfasste retrospektive Sicht er
scheint daher ungerecht und unhistorisch: „Nicht ohne Enttäuschung musste ich 
feststellen, dass der Eindruck meiner Doktordissertation wie auch meiner Habilita
tionsschrift in der damaligen physikalischen Öffentlichkeit gleich Null war. Von 
meinen Universitätslehrern hatte, wie ich aus Gesprächen mit ihnen genau weiß, 
keiner ein Verständnis für ihren Inhalt. … Aber auch bei den Physikern, welche dem 
Thema an sich näher standen, fand ich kein Interesse, geschweige denn Beifall. 
Helmholtz hat die Schrift wohl überhaupt nicht gelesen. Kirchhoff lehnte ihren Inhalt 
ausdrücklich ab … An Clausius gelang es mir nicht heranzukommen … Mit Carl 
Neumann in Leipzig führte ich eine Korrespondenz, die völlig ergebnislos verlief.“50 

Seine Gutachter hat Planck nach den obigen Betrachtungen demnach viel zu 
ungünstig in Erinnerung behalten. Im Übrigen geht aus seinem Bericht hervor, wie 
stark er auf eine Anerkennung der physikalischen Öffentlichkeit hoffte und sich 
dabei nicht scheute, den direkten Kontakt zu den maßgeblichen Physikern seiner 
Zeit zu suchen. Wenn das überhaupt gelang, so wie im Fall von Kirchhoff oder 
Neumann, fand er jedoch keine positive Resonanz. Es ist aber zu fragen, wie rea
listisch ein solcher Anspruch eigentlich gewesen ist. Die Gutachten mögen für die 
allgemeinen Ansichten jener Zeit repräsentativ gewesen sein, denn ein Durch
bruch zu einem neuen, allgemeingültigen Naturprinzip war noch nicht gelungen. 
Auch wenn die Dissertation wie auch die Habilitationsschrift als kleine separate 
Monographien und nicht als Zeitschriftenartikel erschienen, wurden sie keines
wegs ignoriert und erfuhren u. a. Besprechungen in den Fortschritten der Physik, 

48 Gutachten Bauer, in: Planck, Brieftagebuch, S. 242–243. 

49 Gutachten Seidel, in: Planck, Brieftagebuch, S. 243. 

50 Planck, Erinnerungen. Naturwissenschaften, PAV, Bd. 3, S. 358. 
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60 S.L. Wolff 

dem wichtigsten Referateorgan jener Zeit, die Dissertation sogar eine sehr aus
führliche.51 Aber ein Überblick der damaligen Literatur vermittelt den Eindruck, 
dass die Thematik von Plancks Untersuchungen nicht so stark in die aktuellen 
Diskussionen eingebunden war. In den Fortschritten gab es einen eigenen Ab
schnitt für die Literatur, die sich mit dem zweiten Hauptsatz beschäftigte. Schaut 
man sich das Jahrzehnt zwischen 1878 und 1887 an, so zählt man etwa 50 Arbei
ten, die von lediglich neun weiteren deutschsprachigen Autoren stammten.52 Das 
mag den kleinen Kreis der auf diesem Gebiet aktiven Wissenschaftler umreißen. 
Planck konnte aber auch nur einen Teil von ihnen ansprechen, da er sich nicht mit 
den mechanischen Deutungen im Sinn von Boltzmann beschäftigte. Das allein 
mag schon die Berechtigung jener Erwartung relativieren, die Planck später in 
seinen Erinnerungen formuliert hat. Selbst im Fall von Clausius, der sich damals 
vornehmlich mit elektrischen Phänomenen beschäftigte und sich nur zur Verteidi
gung des zweiten Hauptsatzes zu Wort meldete, konnte man kein selbstverständ
liches Interesse an den ersten Arbeiten Plancks voraussetzen. 

Der „Kampf der Hypothesen“ 

Der in München nunmehr als Privatdozent wirkende Planck setzte sein mit der er
folgreichen Habilitationsschrift begonnenes Unterfangen fort, den zweiten Haupt
satz in verschiedenen Bereichen zur Bestimmung von thermodynamischen Gleich
gewichten einzusetzen.53 Zwischen 1881 und 1883 entstanden drei Arbeiten darüber. 
So behandelte er unter Verwendung einer in der Habilitationsschrift gewonnenen 
Gleichung die Beziehungen zwischen Temperatur, Druck und Volumen eines gesät
tigten Dampfes und der dazugehörigen berührenden Flüssigkeit.54 Dieses Sätti
gungsgesetz ließ sich insoweit unmittelbar aus dem zweiten Hauptsatz herleiten, 
womit dessen Richtigkeit für Planck „ausser allem Zweifel“ stand.55 Auch in der 
folgenden Publikation „Verdampfen, Schmelzen, Sublimiren“ kam dem zweiten 
Hauptsatz wiederum eine Schlüsselrolle zu, denn daraus gingen die Grundgleichun
gen für alle drei Vorgänge hervor.56 Planck beließ es nicht bei den bloßen Berech
nungen. Er reklamierte die besondere Stärke dieses Naturprinzips und damit des hier 

51 Dissertation wird besprochen in: Fortschritte der Physik im Jahre 1879, 35 (1886), S. 559–564; 
dazu in: Historisch-literarische Abtheilung der Zeitschrift für Mathematik und Physik 25 (1880), 
S. 195–196; die Habilitation in: Fortschritte der Physik im Jahre 1880, 36 (1883), S. 204–205.

52 Überblick: Die Fortschritte der Physik im Jahre 1878, 34 (1884), S. 511–513; im Jahre 1879, 

35 (1886), S. 549–564; im Jahre 1880, 36 (1883), S. 546–555; im Jahre 1881, 37 (1887), S. 663–
 
669; im Jahre 1882, 38 (1887), S. 240–253; im Jahre 1883, 39 (1889), S. 262–263; im Jahre 

1884, 40 (1890), S. 304–308; im Jahre 1885, 41 (1891), S. 282–285; im Jahre 1886, 42 (1892),
 
S. 227–230; im Jahre 1887, 43 (1893), S. 233–239. 

53 Vgl. auch besonders den Beitrag von W. Ebeling in diesem Band. 

54 Planck, Sättigungsgesetz. 

55 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 127. 

56 Planck, Verdampfen. 
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61 3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 

von ihm verfolgten Ansatzes, bei dem alle Ergebnisse „völlig unabhängig … von 
jeglicher Voraussetzung über die innere Beschaffenheit der Körper“ seien.57 Dem 
konkurrierenden atomistischen Ansatz wies er eine nachgeordnete Rolle zu, denn auf 
jenen solle man erst zurückgreifen, „wenn die auf den … [Hauptsätzen] beruhenden 
Anhaltspunkte der Theorie vollständig ausgenutzt sind.“58 Im Schlussabschnitt kam 
Planck dann abermals auf die allgemeinen Perspektiven des zweiten Hauptsatzes 
zurück. Er verwies auf seinen in der Dissertation ausgeführten ausführlichen Beweis, 
wonach die Entropiezunahme bei jedem Naturvorgang die allgemeinste Form des 
zweiten Hauptsatzes in der Wärmetheorie darstelle. Die damals nur hypothetische 
Aussage über die Verallgemeinerung des Anwendungsbereichs über die Wärme
erscheinungen hinaus erschien ihm nun offenbar als Gewissheit, denn er meinte: 
„Indess entspricht ihm unzweifelhaft ein weit allgemeineres, alle Naturvorgänge 
umfassendes Gesetz.“59 Angesichts eines vermuteten gegenseitigen Ausschlusses 
von zweitem Hauptsatz und Atomismus wurde Planck regelrecht theatralisch, wenn 
er seine Perspektiven schilderte: „Es ist daher vorauszusehen, dass es im Laufe der 
weiteren Entwicklung der Theorie zu einem Kampfe zwischen diesen beiden Hypo
thesen kommen wird, der einer von ihnen das Leben kostet.“60 Der Ausgang sei zwar 
noch offen, aber Planck erschien es wahrscheinlicher und sympathischer, dass man 
die atomistische Theorie trotz mancher Erfolge letztlich doch würde aufgeben müs
sen.61 Er hatte bei der Untersuchung dieser Phasenübergänge nicht nur ein spezielles 
Problem lösen, sondern vor allem die Anerkennung des zweiten Hauptsatzes als 
maßgebliches Naturprinzip propagieren wollen. Unter diesem Aspekt ist auch die 
dritte Arbeit zu sehen. Sie galt dem thermodynamischen Gleichgewicht von Gasge
mengen.62 Abermals nützte Planck die Gelegenheit, seine Dissertation zu zitieren 
und den darin enthaltenen Beweis zu skizzieren.63 Wiederum betonte er die Allge
meingültigkeit des zweiten Hauptsatzes, die er nun nicht mehr nur als Hypothese 
oder als These einführte. Er suchte sie mithilfe einer einfachen Plausibilitätsüberle
gung zu begründen. Die Anwendung des Satzes auf alle Naturvorgänge erfordere 
dann die Kenntnis der Entropie als Funktion von allen Variabeln, die den Zustand 
bestimmen. Das ermögliche schließlich „die Richtung des Verlaufes eines jeden 
Naturprozesses im voraus zu berechnen.“64 Mit einem derartigen Anspruch einer 
universellen Naturbeschreibung erhob Planck den zweiten Hauptsatz zu einer Alter
native des mechanisch-atomistischen Ansatzes, der bis dahin allein zu solch weitge
henden Aussagen fähig schien. 

57 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 140. 

58 Ebd. 

59 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 161. 

60 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 163. 

61 Ebd. 

62 Planck, Gleichgewicht von Gasgemengen. 

63 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 165–166. 

64 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 184. 
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62 S.L. Wolff 

Vier Untersuchungen über das „Princip der Vermehrung 
der Entropie“ 

In den drei im vorigen Abschnitt behandelten Publikationen wurden experimentell 
überprüfbare physikalische Beziehungen untersucht, die sich aus der Anwendung
des zweiten Hauptsatzes ergaben. Die Übereinstimmungen zwischen Experiment 
und Theorie belegten dabei die Stärke dieses Naturprinzips, bei dem man von 
weiteren Annahmen über den Aufbau der Materie völlig absehen konnte. In vier 
weiteren Arbeiten, von denen die ersten drei im Jahr 1887 während Plancks Extra
ordinariats in Kiel erschienen, stand thematisch nicht eine der Anwendungen, 
sondern erstmals wieder das Prinzip selbst im Mittelpunkt der Betrachtungen. 

In der Einleitung der ersten Arbeit aus dieser Reihe ließ Planck die Leser seine 
Begeisterung spüren, wenn er ausführte, dass der zweite Hauptsatz nicht allein auf 
thermische Prozesse beschränkt sei, sondern – ähnlich wie der erste Hauptsatz – 
„Raum für eine großartige Verallgemeinerung“ biete, die sich auf alle bekannten 
physikalischen und chemischen Vorgänge erstrecke.65 Die Möglichkeiten hielt er 
für nicht ausgeschöpft, da man bislang noch nicht an die „Grenze des Erreichba
ren“ gelangt sei.66 In diesem Sinn wollte Planck nun die Schlussfolgerungen des 
zweiten Hauptsatzes erweitern und behandelte nicht mehr nur einzelne Phänome
ne, sondern größere Bereiche aus Physik und Chemie. 

Unter Bezugnahme auf seine Dissertation referierte er eingangs abermals die 
grundlegenden und bekannten Zusammenhänge. Im Folgenden suchte er mit mög
lichst allgemeinen Ansätzen zu arbeiten. Den für zwei sich berührende homogene 
Körper formulierten Ausdruck der Entropie brachte er in eine Form, in der sich die 
physikalischen Aussagen aus einem Term ableiten ließen, der der freien Enthalpie 
entsprach, ohne so bezeichnet zu werden. Planck wies hier auf Publikationen von 
François Massieu und Josiah Willard Gibbs hin. Daraus ergaben sich dann die 
bekannten Gesetze der Theorie der gesättigten Dämpfe oder die Reaktionswärme 
bei Zustandsänderungen (Phasenübergänge, Dissoziation, chemische Reaktionen). 
Als weiteres Beispiel für die „enorme Fruchtbarkeit“ des zweiten Hauptsatzes 
zeigte er, dass bei einer bestimmten Art chemischer Prozesse bis zu einer vollstän
digen Beendigung für jede Temperatur ein Druck existiert (und umgekehrt für 
jeden Druck eine Temperatur), bei der ein stabiles Gleichgewicht besteht und 
demzufolge keine Reaktion ablaufen kann. Dabei werden Zusammensetzungen 
mit konstanten Gewichtsverhältnissen vorausgesetzt, was Lösungs-, Absorptions
und Diffusionserscheinungen ausschließt. 

In der zweiten Abhandlung geht es um die Dissoziation von Gasen.67 Die dritte 
Arbeit will den beiden ersten einen vorbereitenden Charakter zuschreiben, weil es 
sich nun darum handle, die allgemeinen Gesetze des physikalischen und chemi

65 Planck, Vermehrung der Entropie. 1. Abh. 

66 Ebd., PAV, Bd. 1, S. 196. 

67 Planck, Vermehrung der Entropie. 2. Abh. 
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63 3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 

schen Gleichgewichts eines Systems sich berührender Körper aufzustellen.68 Nach 
vier Jahren publizierte Planck – inzwischen in Berlin – 1891 dann die vierte und 
letzte Arbeit dieser Reihe.69 In seinem ersten Satz verwies er gleich wieder auf das 
ihn leitende grundlegende Prinzip. Wenn der zweite Hauptsatz allgemeine Gültig
keit besitze, „so muß sich die Bedeutung des Princips der Vermehrung der Entropie 
auf sämmtliche Naturkräfte erstrecken.“70 Nach den thermischen und chemischen 
behandelte er hier die elektrochemischen Vorgänge. Dabei fügte er der thermo
dynamischen Entropie eine elektrische Entropie hinzu, „die dadurch definiert ist, 
dass bei allen in der Natur stattfindenden Veränderungen die Summe der gesamm
ten thermodynamischen und electrischen Entropien an Grösse zunimmt.“71 In einer 
Fußnote wollte Planck die immer noch vorhandenen Zweifel an dieser Verallge
meinerung in einem konkreten Fall publik machen, um ihnen entgegentreten zu 
können: „Carl Neumann hat neuerdings das Princip der Vermehrung der Entropie 
als sehr bedenklich bezeichnet. Es ist mir aber trotz sorgfältiger Bemühung einst
weilen nicht gelungen, in seinen scharfsinnigen Ausführungen auch nur Einen 
Punkt ausfindig zu machen, der einen Widerspruch mit diesem Princip aufweist. 
Vermuthlich gründet sich also das Bedenken auf die in dem Princip enthaltene 
grosse Verallgemeinerung; aber diese erscheint mir gerade als ein entscheidender 
Vorzug, da sie zunächst eine sehr einfache und präcise Fassung des zweiten Haupt
satzes, und dann eben dadurch eine Reihe von weiteren Folgerungen ermöglicht, 
die sich an der Erfahrung prüfen lassen.“72 

Die Naturforscherversammlung desselben Jahres in Halle nützte Planck ebenfalls
als Forum, um in einem Vortrag die Überlegenheit des Entropieprinzips gegenüber 
atomistischen Ansätzen zu reklamieren, wo der „Aufwand von physikalischem 
Scharfsinn und mathematischer Geschicklichkeit nicht im wünschenswerthen Ver
hältnis steht zu der Fruchtbarkeit der gewonnenen Resultate.“73 Schon am nächsten 
Tag fragte er bei Wilhelm Ostwald nach, ob er ihn in dessen Zeitschrift publizieren 
könnte: „Es wäre mir natürlich lieb, wenn er auf diese Weise bald auch in weitere 
Kreise käme.“74 In einer kleinen Runde, die sich in Halle am Rande der Konferenz 
zusammengefunden hatte, vertrat Planck gemeinsam mit Ostwald auch im persönli
chen Gespräch gegenüber Boltzmann die Ansicht, dass die „thermodynamischen 
Ansätze viel schneller und sicherer zu experimentell prüfbaren Ergebnissen führen, 
als kinetische Betrachtungen.“75 

68 Planck, Vermehrung der Entropie. 3. Abh. 

69 Planck, Vermehrung der Entropie. 4. Abh. 

70 Ebd. PAV, Bd. 1, S. 382. 

71 Ebd, PAV, Bd. 1, S. 385. 

72 Ebd., Fußnote, PAV, Bd. 1, S. 382.
 
73 Planck, Allgemeines zur neueren Entwicklung. Naturforscher u. Ärzte, PAV, Bd. 1, S. 372. 

74 Planck an Ostwald, 25.9.1891, in: Körber, Ostwald Briefwechsel, S. 37. 

75 Bericht von Wilhelm Ostwald, wonach auch Heinrich Hertz anwesend war: Ostwald, Lebens
linien 2, S. 187–188. 


http:Reihe.69
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64 S.L. Wolff 

Eine historische Monografie zum Prinzip 
von der Erhaltung der Energie und Bemerkungen 
zum Lehrbuch der Thermodynamik 

Im Jahr 1887, in dem drei der vier oben behandelten Arbeiten erschienen, hatte 
Planck außerdem eine historische Monographie zu der Geschichte des Energie
erhaltungssatzes fertiggestellt.76 Anlass war eine Preisaufgabe der Göttinger Aka
demie gewesen. Sie forderte eine Darstellung der historischen Entwicklung des 
Energiebegriffs und fragte, wie das Prinzip der Erhaltung der Energie „als allge
mein gültiges Naturgesetz aufgestellt und bewiesen werden könne.“77 Davon fühl
te sich offenbar kaum ein Physiker angesprochen, ging es doch darin nicht um 
einen Beitrag zur aktuellen Forschung. Aber Planck tangierte die Problematik des 
„Beweises“ eines Naturprinzips in besonderer Weise. Seit seiner Dissertation 
versuchte er sich daran, die Gültigkeit des Prinzips von der Vermehrung der Ent
ropie für alle Naturerscheinungen zu beweisen. So nahm Planck hier auch die 
Gelegenheit wahr, die Historie zur Auseinandersetzung mit grundlegenden metho
dischen Fragen zu nutzen. 

Dabei wies er auf die Gefahr hin, solche Prinzipien eines Beweises „weder 
[für] fähig noch [für] bedürftig“ zu halten.78 Planck stellte das induktive dem de
duktiven Verfahren gegenüber. Ersteres ermögliche zwar nur einen gewissen Grad 
von Wahrscheinlichkeit, aber es sei unausweichlich, dass der Physiker die höchste 
Instanz, nämlich die Erfahrung, zurate ziehe. Trotz der Vielzahl der induktiven 
Beweise, die sich bei der Erhaltung der Energie über alle Naturerscheinungen 
erstrecken, bleibe doch das Bedürfnis nach einem deduktiven Beweis, der das 
Prinzip aus noch „allgemeineren Wahrheiten entspringen läßt.“79 Für die Energie
erhaltung war das für Planck der Erfahrungssatz von der Unmöglichkeit des Per
petuum mobile und seiner Umkehrung. Sehr wichtig war Planck, dies nicht mit 
einer mechanischen Naturanschauung zu verknüpfen, ein Gedanke, der an ver
schiedenen Stellen des Buches auftaucht.80 

Mit der Abfassung eines Lehrbuchs über Thermodynamik, das 1897 in erster 
Auflage erschien, kam Planck 18 Jahre nach der Dissertation für sich selbst zu 
einem gewissen Abschluss seiner Untersuchungen. Er unterschied nun drei ver
schiedene Forschungsrichtungen. Da war zum einen der Ansatz, Wärme durch die 
Bewegungen der Atome und Moleküle zu verstehen. Er wäre nach Planck der 
vollkommenste, wenn er sich nur exakt durchführen ließe. Aber für die kinetische 
Theorie sah er „unüberwindliche Hindernisse“, die zum einen in der „hochgradig 
complicirten mathematischen Durchführung“ lagen und zum anderen in der prin
zipiellen Schwierigkeit begründet waren, die Hauptsätze mechanisch deuten zu 

76 Planck, Erhaltung der Energie. 

77 Ebd., III.
 
78 Ebd., S. 148. 

79 Ebd., S. 150. 

80 Ebd., S. 154. 


http:auftaucht.80
http:halten.78
http:fertiggestellt.76


 

  
 

 
 

   
    

  
 
 

   
 

 
                                                

 

65 3 Das frühe Forschungsprogramm von Max Planck 

Abb. 3.4 Titelfaksimile 
„Lehrbuch der Thermo
dynamik“, 2. Auflage,  
Leipzig 1906 

können (was nur den zweiten betreffen sollte).81 Eine Alternative, die er haupt
sächlich mit Helmholtz in Verbindung brachte, bestand darin, zwar ebenfalls von 
einer Bewegung als Ursache der Wärme auszugehen, diese aber nicht zu spezifi
zieren. Für Planck erschien ein solcher Ansatz durch den Bezug auf die mecha
nische Naturauffassung zwar philosophisch befriedigend, neue Erkenntnisse ver
sprach er aber kaum. Dagegen propagierte Planck nach wie vor seinen eigenen, 
den dritten Weg als den fruchtbarsten. Dabei enthalte man sich bestimmter An
nahmen über das Wesen der Wärme und gehe nur von Erfahrungstatsachen aus, 
im Wesentlichen den beiden Hauptsätzen. Allein dieser Methode folgte sein Buch 
und das „entspricht wohl am besten dem heutigen Stande der Wissenschaft.“ Da
mit blieb für Planck die weitere Entwicklung offen, von der er vermutete und 
vielleicht erhoffte, sie führe auf noch umfassendere Strukturen, wodurch sein 
Ansatz künftig einmal „einer mechanischen und oder vielleicht auch einer elektro
magnetischen Betrachtungsweise Platz machen“ müsse und die Hauptsätze 
schließlich aus noch „allgemeineren Sätzen abgeleitet werden.“82 

81 Planck, Thermodynamik, S. VI. 
82 Ebd., S. VII. 

http:sollte).81


  
  

 
 

 

    
  

    
     

 
  

  
  

    
 

 

                                                
 

66 S.L. Wolff 

Schlussbemerkungen 

Planck verfolgte seit seiner Dissertation das Ziel, das Gesetz von der Zunahme der 
Entropie über den Bereich der Wärmephänomene hinaus als allgemeines Natur
prinzip zu etablieren. Die zwar suggestiven, aber doch hypothetisch bleibenden 
Ausführungen seiner Dissertation konnten kaum als Beweis dafür Akzeptanz fin
den. Dagegen fand er Beifall, als er bereits in der Habilitationsschrift Folgerungen 
aus jenem Gesetz abzuleiten imstande war, die sich experimentell überprüfen und 
zum Teil schon bestätigen ließen. Plancks viel später formulierte negative Wer
tung seiner Gutachter sowie der damaligen physikalischen Öffentlichkeit, die 
seine Perspektiven nicht verstanden hätten, erscheint vor diesem Hintergrund 
ungerechtfertigt und unhistorisch. Planck setzte die Bemühungen um die Aner
kennung des besagten Naturprinzips über bald zwei Jahrzehnte fort. Dabei beließ 
er es mitunter nicht nur bei nüchternen Analysen, sondern warb angesichts kon
kurrierender atomistischer Modelle in Publikationen und Vorträgen auch ganz 
engagiert dafür. Zwar verwies er noch des Öfteren auf seinen in der Dissertation 
enthaltenen Beweis oder versuchte mit Plausibilitätsbetrachtungen zu argumentie
ren, aber schließlich besaßen die zahlreichen von ihm vorgestellten Anwendungen 
des Gesetzes von der Zunahme der Entropie die stärkste Überzeugungskraft. So 
kann die Aussage aus einem didaktischen Beitrag von 1893 als Resümee dieser 
Verlagerung zu einem induktiven Zugang gelten: „… kommt auch jede einzelne 
Bestätigung dem Ganzen zu Gute und verleiht den Schlüssen auch auf scheinbar 
entfernten Gebieten die volle Bedeutung, die der Satz selber besitzt.“83 

83 Planck, Kern des zweiten Hauptsatzes, PAV, Bd. 1, S. 440. 



  

  
 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
      

                                                

4 
Max Plancks Beiträge zum Verständnis 
thermodynamischer Gleichgewichte 
und Transportprozesse 

Werner Ebeling 

„… tief durchdrungen von der Bedeutung dieser Aufgabe, [setzte ich] das Studium der 
Entropie, die ich neben der Energie als die wichtigste Eigenschaft eines physikalischen 
Gebildes betrachtete, weiter fort. Da ihr Maximum den Gleichgewichtszustand bezeich
net, so ergaben sich aus der Kenntnis der Entropie alle Gesetze des physikalischen und 
des chemischen Gleichgewichts. Das führte ich in den folgenden Jahren mit verschiede
nen Arbeiten im Einzelnen durch. Zunächst für Aggregatszustandsänderungen, in meiner
Münchener Habilitationsschrift vom Jahre 1880, dann für Gasmischungen. Überall zeig
ten sich fruchtbare Ergebnisse.“1 

Dies liest man in der Selbstbiographie von Max Planck, die dieser im Winter 
1944/45 für die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle verfasst 
hatte. Planck beschrieb damit ein Forschungsprogramm, das er als junger Privatdo
zent in München sowie als Extraordinarius in Kiel und Berlin zwischen 1880 und 
der ersten Hälfte der 1890er-Jahre ausführte und das für seine physikalischen For
schungen zentral wurde. Plancks Interesse an thermodynamischen Fragestellungen 
war bereits in der Schulzeit von seinem Lehrer Hermann Müller am Münchener 
Maximiliansgymnasium geweckt worden. Während Plancks erster akademischer 
Lehrer, Philipp von Jolly, ihm eher von der Physik abgeraten hatte, fand Planck 
1877/78 bei seinem einjährigen Studienaufenthalt an der Berliner Universität 
schließlich seinen Weg und mit den Vorlesungen bei Hermann von Helmholtz, 
Gustav Kirchhoff und Karl Weierstraß sowie dem Selbststudium der Schriften von 
Rudolf Clausius seine Wegweiser. Besonderen Einfluss übten auf den jungen 
Planck die Schriften von Rudolf Clausius aus, der damals an der Universität Bonn 
als Professor wirkte. Plancks Bemühungen, diesen auch persönlich kennenzuler
nen, blieben jedoch erfolglos. Trotzdem hat sich Planck immer als ein Schüler von 
Clausius betrachtet und mehrfach ausgeführt, dass er aus Clausius’ Arbeiten am 
meisten gelernt hat. So machte er die Clausius’sche Auffassung von Entropie und 
Irreversibilität bereits zur Grundlage seiner im Frühjahr 1879 der Münchner Fakul
tät vorgelegten Dissertationsschrift Über den zweiten Hauptsatz der mechanischen 

Planck, Selbstbiographie, PAV Bd. 3, S. 378f. 

D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
© Springer 2010 
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68 W. Ebeling 

Abb. 4.1 Max Planck als 
Professor in Kiel 

Wärmetheorie. Die Reaktion auf seine erste wissenschaftliche Arbeit war aller
dings gemischt und reichte von der höflichen Anerkennung seitens der Fakultät 
über Desinteresse vonseiten der Experten Helmholtz und Clausius bis hin zur strik
ten Ablehnung durch Gustav Kirchhoff.2 Was war der Grund für Kirchhoffs strikte 
Ablehnung, die glücklicherweise der Münchner Fakultät offenbar nicht bekannt 
war? Es war Plancks grundsätzliche Auffassung, die der 21-Jährige in der Disserta
tion formulierte und bis zum Lebensende nicht revidierte: Der zweite Hauptsatz ist 
ein grundlegendes Naturgesetz, das ausnahmslos für alle bekannten physikalischen 
und chemischen Prozesse uneingeschränkte Gültigkeit besitzt. 

Man kann sogar sagen, dass Planck damit den modernen Formulierungen des 
zweiten Hauptsatzes, die von der Positivität der Entropieproduktion ausgehen, 
bereits sehr nahe kam. So können wir hier zu Recht feststellen, dass die 
Planck’sche Promotionsschrift nicht nur einen rezeptiven Charakter hatte, sondern 
bereits zu wesentlichen neuen Schlussfolgerungen vordrang, die er im Laufe sei
nes folgenden Lebenswerkes immer mehr erweitert und auf einen größeren Kreis 
von Phänomenen angewendet hat. Das zentrale Postulat aus Plancks Dissertation 
lautet in seinen Worten: „Wie das Princip der Energie, so ist auch das der Entropie 
ursprünglich aus der Beobachtung gewisser Kreisprocesse hervorgegangen, doch 

Vgl. auch den Beitrag von St. Wolff in diesem Band. 2 



 

 
   

 
 

    
   

  
  

   
   

 
 

   
  

 
   

 

  
 

 
 
 

   
 

  
                                                

  

69 4 Max Plancks Beiträge zum Verständnis thermodynamischer Gleichgewichte 

Abb. 4.2 Rudolf Clausius (1822–1888) 

beschränkt sich seine Bedeutung ebenso wenig auf solche, wie die des ersten Prin
cips; vielmehr findet es unmittelbare Anwendung auf jeden in der Natur vor sich 
gehenden Process … erstreckt sich auf alle uns bekannten physikalischen und 
chemischen Erscheinungen.“3 

Auch in seiner Habilitationsschrift, Gleichgewichtszustände isotroper Körper in 
verschiedenen Temperaturen, die Planck der Münchener Fakultät mit 22 Jahren 
vorlegte, sowie in den daraus resultierenden Schriften, wiederholt er immer wieder 
seine Grundüberzeugung, der er den Namen „Prinzip der Entropievermehrung“ 
gab und auf deren Grundlage er eine Fülle von Folgerungen ableiten konnte. 

Ohne Zweifel war Planck ein genialer Thermodynamiker, einer der besten Ex
perten seiner Zeit; nicht umsonst holte ihn Helmholtz 1889 als Vollender seiner 
thermodynamischen Ansätze nach Berlin. Als genauer Kenner der Thermodyna
mik hatte Planck die Mittel zur Verfügung, um die Probleme, die am Ende des 
19. Jahrhunderts die Physiker beunruhigten, aufzulösen. Wir behaupten: Nur ein 
Thermodynamiker konnte die Widersprüche der Physik der Strahlung auflösen, 
die schon Kirchhoff und Rayleigh beschäftigt hatten. Das liegt am universellen 
Charakter der Thermodynamik, die übergreifend gültig ist. Die Thermodynamik 
ist weder auf mechanische, noch auf elektrodynamische oder sonstige spezielle 
Systeme beschränkt. Sie erhebt nach Planck den Anspruch, überall gültig zu sein. 
Aufgrund dieses Anspruches sah er keine Probleme, sie auch auf das neue Gebiet 
der Strahlungsprozesse anzuwenden. 

So wie heute die Experten der Kosmologie nahezu alles anzweifeln, was die 
physikalische Theorie entwickelt hat, und doch die Thermodynamik von den 
kleinsten Dimensionen in Raum (Planck’sche Elementarlänge) und Zeit nach 
dem hypothetischen Urknall (Planck’sche Elementarzeit) und bis hin zu den 
größten (kosmischen) Dimensionen anwenden, so hatte auch Max Planck keine 
Bedenken, thermodynamische Methoden auf Strahlungsvorgänge anzuwenden. 

Das war keineswegs selbstverständlich, doch konnte er sich dabei u. a. auf die 
Arbeiten von Kirchhoff stützen, der schon 1859 auf rein thermodynamischem 
Wege das Grundgesetz der Strahlung schwarzer Körper im Gleichgewicht abgelei

Planck, Zweiter Hauptsatz, PAV, Bd. 1, S. 196f. 3



  
    

 

   
   

  

  
 

     
  

 
 

 
     

 
 

 
   

 
 

  
  

 
 

 

 

  
                                                

 

70 W. Ebeling 

tet hatte. Die Änderung des Standpunktes gegenüber Kirchhoff macht Planck im 
Titel seiner 6 Arbeiten zwischen 1897 und 1900 deutlich: Über irreversible Strah
lungsvorgänge.4 Planck hat allerdings den hohen Anspruch gegenüber Kirchhoff, 
nun auch irreversible Strahlungsprozesse einzubeziehen, trotz seiner gewaltigen 
Leistung nicht voll einlösen können. Das blieb Albert Einstein mit seiner Arbeit 
von 1916 Über Strahlungs-Emission und Absorbtion nach der Quantentheorie5 

vorbehalten, in der erstmalig eine korrekte Beschreibung kinetischer Strahlungs
prozesse erfolgte, auf die die modernen Laser beruhen. Das Ganze ist wieder ein 
schönes Beispiel dafür, wie die Großen auf den Schultern der Großen stehen. 

Über die Rolle der Entropie bei Naturprozessen 

Entropie war für Max Planck der zentrale Begriff seines physikalischen Lebens
werkes, angefangen mit seiner Promotions- und Habilitationsschrift aus den Jah
ren 1879 und 1880. Die erste Formulierung des zweiten Hauptsatzes stammt von 
Rudolf Clausius aus dem Jahre 1850.6 Sie besagt, dass Wärme spontan immer 
vom wärmeren zum kälteren Körper fließt. In nachfolgenden Arbeiten hat er diese 
Aussage verschärft, bis hin zur Einführung des Entropiebegriffs im Jahre 1865.7 

Unabhängig von Clausius entdeckte der englische Physiker William Thomson, der 
spätere Lord Kelvin, dieses Naturgesetz erneut in der Form: Prozesse, die mecha
nische Arbeit nur auf Kosten der Abkühlung eines Wärmereservoirs erzeugen, 
sind unmöglich.8 Planck knüpfte direkt an Clausius an und diskutierte in seiner 
Dissertation zunächst einige unklare bzw. widersprüchliche Aussagen, die er in 
den Clausius’schen Schriften fand. Er formulierte schließlich den zweiten Haupt
satz als allgemeines Naturgesetz, als Prinzip der Entropievermehrung. Mit dieser 
Formulierung und insbesondere mit dem Anspruch an den Gültigkeitsbereich ging 
Planck über Clausius und Thomson hinaus. Die These, die Planck in der Folgezeit 
fast stereotyp ständig wiederholt, lautet: Der zweite Hauptsatz kann als Prinzip der 
Entropievermehrung nicht allein für eine spezielle Gruppe physikalischer Prozesse 
Gültigkeit beanspruchen, sondern ist als Naturgesetz von allgemeiner Bedeutung. 
Der zweite Hauptsatz gilt für alle (makroskopischen) Naturprozesse. Man kann 
sagen, dass Planck damit den modernen Formulierungen des zweiten Hauptsatzes, 
die etwa in der Prigogine’schen Fassung die Positivität der Entropieproduktion 
postulieren, bereits sehr nahe kommt. So können wir feststellen, dass die 
Planck’sche Promotionsschrift und das dort formulierte Prinzip der Entropiever
mehrung bereits zu wichtigen neuen Aussagen vordringt, die schärfer als die von 
Clausius und Thomson sind. Plancks universelles Verständnis des zweiten Haupt
satzes in seiner Dissertation stieß in der zeitgenössischen Physik keineswegs auf 

4 Planck, Irreversible Strahlungsvorgänge 1,2,3,4,5. 

5 Einstein, Emission und Absorbtion. 

6 Clausius, Bewegende Kraft der Wärme. 

7 Clausius, Hauptgleichungen. 

8 Thomson, Theory of Heat. 




 

   

  
 

 
 

    

 
 

   
  
  

   
 

 
   

 
   

 

 

 

  
     

 
 

 
 

   
 

                                                

 

4 Max Plancks Beiträge zum Verständnis thermodynamischer Gleichgewichte 71 

ungeteilte Zustimmung. Wie Planck in seiner Selbstbiographie feststellt, „lehnte 
Kirchhoff ihren Inhalt ausdrücklich ab.“9 Gustav Kirchhoff, neben Helmholtz 
damals der bedeutendste und einflussreichste Physiker Deutschlands, meinte je
doch, dass der Entropiebegriff und damit der zweite Hauptsatz nur auf reversible 
Vorgänge und thermische Prozesse angewendet werden dürfe. Planck hatte dage
gen in seiner Arbeit herausgestellt, dass neben der Energie die Entropie die wich
tigste Eigenschaft eines physikalischen bzw. thermodynamischen Systems ist und 
sie nicht nur seinen Ordnungszustand charakterisiert, sondern durch das Prinzip 
der Entropievermehrung vor allem auch ein Maß für die Irreversibilität eines Pro
zesses darstellt. Irreversible Prozesse sind immer mit Entropieerzeugung verbun
den, wogegen in reversiblen Prozessen die Entropie konstant bleibt; in isolierten 
Systemen kann die Entropie niemals abnehmen. Planck spricht damit einen Punkt 
an, der von Clausius, Thomson und Kirchhoff unterschiedlich behandelt wird. Er 
ist der festen Meinung, dass der zweite Hauptsatz auch für das Nichtgleichgewicht 
gültig ist und damit auch auf Transportprozesse angewendet werden kann. Damit 
stellt er sich erneut in einen bewussten Gegensatz zu Gustav Kirchhoff, der diese 
Auffassung für völlig falsch hielt. Die Entwicklung hat Planck recht gegeben und 
zumindest seit den Arbeiten von Lars Onsager und Ilya Prigogine zweifelt wohl 
kaum noch jemand daran, dass das Prinzip der Entropievermehrung auch für das 
Nichtgleichgewicht gültig ist.10 Im Rahmen seiner späteren Forschungen hat 
Planck seine Grundthesen stetig erweitert und auf einen immer größeren Kreis von 
Phänomenen angewendet. 

Entropie und thermodynamische Gleichgewichte 

Zu den Kernpunkten des Planck’schen Entropieverständnisses gehörte die These, 
dass das Maximum der Entropie den Gleichgewichtszustand vollständig kenn
zeichnet, sodass sich aus der Untersuchung der Entropieveränderungen alle Gesetze 
thermodynamischer Gleichgewichtszustände ergeben. Das entspricht genau unse
rem modernen Verständnis von thermodynamischen Gleichgewichten. Plancks 
Habilitationsschrift Gleichgewichtszustände isotroper Körper in verschiedenen 
Temperaturen11 ist ganz der Ausarbeitung dieser These gewidmet. Sie knüpft eben
falls direkt an die Schriften von Clausius an, der den zweiten Hauptsatz schon auf 
die Lösung von Problemen der Phasengleichgewichte und chemischen Gleichge
wichte angewendet hatte. Planck behandelt im Einzelnen Festkörper, Flüssigkeiten 
und Gase, macht Aussagen über Phasengleichgewichte und Koexistenz. Dabei zieht 
er auch einige relevante experimentelle Arbeiten über Wasser und Kohlensäure 
heran. Offenbar kannte Planck bei der Abfassung der Habilitationsschrift die Arbei
ten des holländischen Physikers Johannes Diderik van der Waals und des Amerika

9 Planck, Selbstbiographie, PAV, Bd. 3, S. 378. 

10 Onsager, Collected work; Prigogine, Etude thermodynamique. 

11 Planck, Gleichgewichtszustände. 




  
 

       
 

 
    

 
 

 
 

  
   

  
 

 
 

  
  

 
 

   
 

 
 

  
    

      
  

 
  

 
                                                

   

72 W. Ebeling 

ners Josiah Willard Gibbs noch nicht, die sich mit ganz ähnlichen Problemen be
schäftigten. Er arbeitete in den folgenden Jahren seine Resultate zu thermodynami
schen Gleichgewichten weiter aus und verfasste eine Serie von Publikationen, die 
fast alle den Obertitel Über das Prinzip der Vermehrung der Entropie12 tragen und 
in denen er systematisch die thermodynamischen Gleichgewichtsprozesse in ver
schiedenen physikalisch-chemischen Systemen studierte. Seine erste Arbeit nach 
der Habilitation ist Die Theorie des Sättigungsgesetzes.13 Dabei war er auch auf die 
inzwischen publizierte Dissertation van der Waals’ über den Phasenübergang vom 
dampfförmigen in den flüssigen Zustand gestoßen.14 Diese grundlegende Arbeit 
wird von Planck kurz referiert und im Anschluss daran wird die bereits von Clausi
us diskutierte Zustandsgleichung für Kohlensäure formuliert. Weiterhin werden 
verschiedene Eigenschaften des Wassers berechnet, darunter der Gleichgewichts
druck gesättigten Wasserdampfes und insbesondere die Verdampfungswärme. Mit 
diesen Untersuchungen zählt Planck zu den Pionieren der Theorie des Wassers. Die 
aus der Theorie abgeleiteten Daten wurden in einer Tabelle zusammengefasst und 
mit experimentellen Werten verglichen. Der folgende Aufsatz Verdampfen, 
Schmelzen, Sublimieren15 ist nicht nur wesentlich länger, sondern auch viel grund
sätzlicher angelegt. Er enthält eine umfassende Theorie der Phasengleichgewichte 
von einkomponentigen Systemen. Planck hatte in der Zwischenzeit auch die fun
damentalen Arbeiten von Gibbs zur Kenntnis genommen,16 von dem er auch einige 
geometrische Methoden zur Darstellung von Phasengleichgewichten übernimmt. 
Aus heutiger Sicht müssen wir bedauern, dass Planck nicht auch das fruchtbare 
Konzept der chemischen Potentiale von Gibbs rezipierte. Planck vergleicht in seiner 
Arbeit seine theoretischen Resultate mit den vorhandenen experimentellen Daten 
über die Phasenübergänge des Wassers. Heute ist die Wasserforschung wegen der 
zentralen Rolle des Wassers auf unserem Planeten und für alle Lebensprozesse ein 
umfangreiches und gut erschlossenes Forschungsgebiet, man sollte daher nicht 
versäumen, auch den Planck’schen Beitrag zu würdigen. Planck interessierte sich 
seinerzeit vor allem für die „drei kritischen Punkte, in welchen je zwei Aggregatzu
stände identisch werden … und es entsprechen ihnen je ein Werth der kritischen 
Temperatur, des kritischen Drucks und des kritischen Volumens.“17 Die Berech
nungen zum Tripelpunkt – wie wir in moderner Terminologie sagen würden – wur
den präzise und detailliert ausgeführt. 

Man kann sagen, dass Planck mit seiner Aufsatzserie Über das Prinzip der Ver
mehrung der Entropie eindrucksvoll die große Leistungskraft der phänomenologi
schen Thermodynamik bei der Lösung konkreter physikochemischer Probleme 
demonstrierte. Neben den immer wiederholten allgemeinen Ausführungen zur 
Entropievermehrung werden verschiedene ganz konkrete physikalische Phänomene 
behandelt und beispielsweise erstmals eine theoretische Erklärung der 1886 von 

12 Planck, Vermehrung der Entropie 1; 2; 3. 

13 Planck, Sättigungsgesetz. 

14 Waals, Onderzockingen. 

15 Planck, Verdampfen. 

16 Gibbs, Graphical Methods. 

17 Planck, Verdampfen. PAV, Bd. 1, S. 459.
 

http:gesto�en.14
http:S�ttigungsgesetzes.13


 

 
    

 
 

   
  

  

 

 
 

   
                                                

 

 
 

73 4 Max Plancks Beiträge zum Verständnis thermodynamischer Gleichgewichte 

Abb. 4.3 Hermann von 
Helmholtz (1821–1894) in 
seiner letzten Vorlesung, 
Berlin 1894 

Francois Raoult und Jacobus Henricus van’t Hoff empirisch gefundenen Bedingun
gen für die Gefrier- und Siedepunktänderung verdünnter Lösungen geliefert.18 Mit 
all diesen Arbeiten trug Planck zur theoretischen und begrifflichen Fundierung der 
physikalischen Chemie bei und hat darüber hinaus die weitere Ausgestaltung der 
phänomenologischen Thermodynamik entscheidend gefördert. 

In Plancks Aufsatz aus dem Jahre 1883 Über das thermodynamische Gleichge
wicht von Gasgemengen19 wurde das thermodynamische Gleichgewicht von Gasre
aktionen untersucht und dabei erstmals die von Helmholtz kurz zuvor eingeführte 
thermodynamische Funktion der freien Energie erfolgreich angewandt. Die 
Planck’schen Arbeiten führen unmittelbar in das Gebiet der chemischen Thermody
namik hinüber und die Anwendung der thermodynamischen Methoden und Erkennt
nisse auf chemische Prozesse ist ohne Berücksichtigung der freien Energie kaum 
möglich. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts expandierende chemische 
Industrie und insbesondere die Großproduktion von Farben und Düngemitteln war 

18 Planck, Vermehrung der Entropie 3, PAV, Bd. 1, S. 255ff. 
19 Planck, Gleichgewicht von Gasgemengen. 

http:geliefert.18


 

   

 

 
   

    

 
 

 

   
  

 
   

 
 

 

  
    

  

 
  

  
  

  
 

 
  

 
 
 

                                                
 

74 W. Ebeling 

stark an der Beherrschung chemischer Prozesse interessiert, da ohne dieses Wissen 
chemische Großprozesse nicht beherrschbar sind, eventuell ineffizient ablaufen. 
Wieweit Planck sich davon hat motivieren lassen, ist uns allerdings nicht bekannt. 

Plancks Arbeiten zu irreversiblen Prozessen 
und zum Atomismus 

Ursprünglich bevorzugte Planck ganz klar die phänomenologische Theorie. Er war 
zwar kein Feind des Atomismus, hielt diesen jedoch eigentlich für überflüssig. 
Erst unter dem Druck der Fakten, z. B. der Eigenschaften verdünnter Lösungen, 
wendet er sich immer mehr der atomistischen Auffassung zu. Kehren wir noch 
einmal zu Plancks Aufsatz Verdampfen, Schmelzen, Sublimieren zurück. Dort 
verweist er explizit darauf, dass er bei der von ihm angestrebten Begründung der 
ausnahmslosen Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes den Gebrauch spezieller Hypo
thesen und namentlich des Atomismus sowie wahrscheinlichkeitstheoretischer 
Methoden ablehnte. Bei seinen grundlegenden Überlegungen zum zweiten Haupt
satz und dem Entropiebegriff ging er so von einem konsequent phänomenologi
schen Ansatz aus und versuchte diesen ohne Anleihen bei der molekularen Theo
rie auszuführen. In diesem Sinne stellte er fest, dass „der zweite Hauptsatz der 
mechanischen Wärmetheorie, consequent durchgeführt, unverträglich mit der 
Annahme endlicher Atome ist … verschiedenartige Anzeichen [scheinen mir] 
darauf hinzudeuten, dass man trotz der grossen bisherigen Erfolge der atomisti
schen Theorie sich schliesslich doch noch einmal zu einer Aufgabe derselben und 
zur Annahme einer continuierlichen Materie wird entschliessen müssen.“20 Diesen 
Standpunkt hat Planck in den 80er-Jahren ziemlich konsequent durchgehalten und 
erst seine Forschungen zur Theorie der verdünnten Lösungen und noch später 
dann zur Wärmestrahlungstheorie, vor allem aber die Begründung seiner Strah
lungsformel, haben ihm schließlich die Bedeutung von atomistischen und wahr
scheinlichkeitstheoretischen Konzepten immer näher gebracht. 

Eine besondere Rolle spielte auf diesem Wege Plancks Theorie der verdünnten 
Lösungen. Noch im gleichen Jahr 1887, in dem Jacobus Hendricus van’t Hoff und 
Svante Arrhenius eine erfolgreiche Hypothese über die Dissoziationsvorgänge in 
Lösungen und Elektrolyten vorlegten, formuliert Planck die thermodynamische 
Theorie, welche die Beweise für diese Hypothesen lieferten.21 Er leitete z. B. die 
Massenwirkungsgesetze für die Dissoziation von Molekülen in Ionen aus dem 
zweiten Hauptsatz ab. So gelangte Planck immer mehr zu der Überzeugung, dass 
die atomistische Vorstellung wertvolle zusätzliche Informationen liefert und nur auf 
dieser Grundlage ein umfassendes Verständnis von Entropie und Irreversibilität zu 
erzielen war. Arrhenius akzeptierte allerdings Plancks thermodynamischen Beweis 
überhaupt nicht, war er doch überzeugt, dass die Thermodynamik nicht auf Ionen 

20 Planck, Verdampfen, PAV, Bd. 1, S. 162f. 
21 Planck, Vermehrung 3. 

http:lieferten.21


 

 
  

 
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 
  

        
  

   
  

  

 

  
   

 

  
    

 
                                                

 
  

  

75 4 Max Plancks Beiträge zum Verständnis thermodynamischer Gleichgewichte 

anwendbar sei. Schließlich folgte aber der größte Teil der Fachkollegen Plancks 
Argumenten. Der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes lernte die Planck’sche 
Theorie der Elektrolyte sozusagen aus dritter Hand gut kennen. Planck hat nämlich 
die Arbeiten des bedeutenden holländischen Physikers Peter Debye nachhaltig 
beeinflusst und dieser war der akademische Lehrer von Hans Falkenhagen, der 
wiederum der akademische Lehrer des Verfassers war. Hans Falkenhagen zählte zu 
den Schülern von Debye und wurde ebenfalls ein bedeutender Elektrolytforscher, 
der seit den 1950er-Jahren in Rostock theoretische Physik lehrte und dort nicht nur 
eine der bedeutendsten Schulen der theoretischen Physik in der DDR begründete, 
sondern ihr auch mit international anerkannten Forschungen zur Elektrolyttheorie 
Profil gab. Er hielt Plancks Theorie der verdünnten Lösungen für einen Höhepunkt 
im Planck’schen Lebenswerk.22 Falkenhagen sprach stets mit großer Begeisterung 
von dieser Theorie und zitierte unvermeidlich in diesem Kontext Goethes Faust 
„war es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, …“. 

Nachdem sich Planck ab Mitte der 1890er-Jahre immer mehr auf seine Forschun
gen zur Wärmestrahlungstheorie und später zur Quantentheorie konzentriert hatte,23 

ist er im Jahre 1924 noch einmal auf das Gleichgewicht zwischen Ionen und neutralen 
Molekülen zurückgekommen und hat Gleichungen für das Ionisationsgleichgewicht 
in Plasmen formuliert.24 Der Verfasser hat auch zu diesen Planck’schen Arbeiten 
eine enge Beziehung, weil er sich mit einem darauf bezogenen Thema, Zur statisti
schen Theorie der Bindungszustände in Plasmen und Elektrolyten25, im Jahre 1968 
bei Hans Falkenhagen an der Universität Rostock habilitierte. 

Doch kehren wir zu Planck und seinen frühen Untersuchungen zur Irreversibili
tät zurück. Nach Abschluss der Arbeit zu verdünnten Lösungen wendet sich 
Planck im Jahre 1888 irreversiblen Prozessen zu und schlägt damit ein neues Ka
pitel seiner Forschungsthemen auf. Er beendet im Dezember 1888 die Arbeit Zur 
Thermoelectricität in metallischen Leitern26, die eine Weiterentwicklung der The
orie thermoelektrischer Ströme von William Thomson darstellte. Dabei geht es 
sowohl um die Thomson’sche Wärme im Innern eines Leiters als auch um die 
Peltier’sche Wärme an der Grenze zweier Leiter. Wieder geht Planck von seiner 
Grundüberzeugung aus, dass der zweite Hauptsatz auch für irreversible Prozesse 
volle Gültigkeit beanspruchen kann. Er diskutiert im Detail die Bilanzen von 
Energie und Entropie für Prozesse, die Wärme und elektrische Ströme einschlie
ßen. Planck kommt zu der Erkenntnis, dass die Wärmeproduktion eine fundamen
tale Rolle für irreversible Prozesse spielt. Er übersieht dabei, dass es primär auf 
die Entropieproduktion ankommt, d. h. den Quotienten aus Wärmeproduktion und 
Temperatur. Diese Erkenntnis bleibt dann Lars Onsager, Ilya Prigogine und ande
ren Physikern des zwanzigsten Jahrhunderts vorbehalten.27 Planck hat auch in 

22 Falkenhagen, Elektrolytarbeiten von Max Planck. 

23 Vgl. die Aufsätze von C.A. Gearhart und M. Eckert in diesem Band.  

24 Planck, Quantenstatistik. 

25 Ebeling, Habilschrift. 

26 Planck, Thermoelektrizität. 

27 Onsager, Collected work.; Prigogine, Etude thermodynamique; Ebeling, Feistel, Physik der 

Selbstorganisation. 


http:vorbehalten.27
http:formuliert.24
http:Lebenswerk.22


   

 

   
 

                                                

 

76 W. Ebeling 

seinen späteren Arbeiten – so in seinem letzten Aufsatz zu diesem Gegenstand, als 
er im Zusammenhang mit dem Prinzip von Le Chatelier und Braun auf die Prob
lematik zurückkommt28 –, die inzwischen erschienenen Arbeiten von Onsager zu 
irreversiblen Prozessen29 noch nicht zur Kenntnis genommen und sich auf Kom
mentare zu den sehr viel älteren Arbeiten von Paul Ehrenfest beschränkt. So blieb 
Planck der Durchbruch bei der Einführung der Entropieproduktion als die ent
scheidende Größe irreversibler Prozesse versagt. 

28 Planck, Prinzip von Le Chatelier und Braun. 
29 Onsager, Reciprocal relations. 



  

  

  
  

 

 
  

 
  

     
 

  
 

 
  

  
 

  
   

  

                                                
   

 
 

 

5 
Max Planck 
und die Physik Stochastischer Systeme 

Silvio Renato Dahmen 

Manche Naturforscher, deren Namen in den Annalen der Wissenschaften ver
ewigt sind, werden meistens nur aufgrund einer einzigen Arbeit geehrt. Andere 
bedeutende Beiträge werden dabei oft vergessen oder von den großen Taten 
überschattet. So kennen viele Physiker zum Beispiel nicht die bahnbrechenden 
experimentellen Arbeiten Ludwig Boltzmanns, die den ersten experimentellen 
Nachweis der Maxwell’schen Elektrodynamik lieferten.1 Ebenso zeigen sich 
viele Mathematiker überrascht von Kürt Gödels Exkurs in die Kosmologie und 
der sich daran anknüpfenden Diskussion über die Realität der Zeit.2 Auch Max 
Planck, dessen Namen gemeinhin für den Anfang der Quantenphysik steht, bes
tätigt dieses ungeschriebene Gesetz: Ein jeder, der auf die Fokker-Planck-
Gleichung stößt – dem Hauptthema dieses Beitrages und einem der wichtigsten 
Kapitel in der Physik stochastischer Systeme –, denkt nicht viel darüber nach, 
wie Planck eigentlich zu dieser Gleichung kam, oder, um es besser auszudrü
cken, warum Andrei N. Kolmogorow die Gleichung nach Adriaan Fokker und 
Planck benannte.3 

Historische Umwälzungen oder auch wissenschaftliche Entdeckungen lassen 
sich selten auf eine bestimmte Stunde oder Minute reduzieren. Sie sind eher die 
Arbeit einer ganzen oder gar mehrerer Generationen und es ist gerade die Ver
flechtung mehrerer Ideen, das Zusammenwirken mehrerer Ereignisse und die 
geleistete Vorarbeit, die den Grund ebneten und diese erst ermöglichten. So ge
sehen ist der Versuch, das wissenschaftliche Wirken eines Plancks ohne eine in 
die Vergangenheit greifende Perspektive zu betrachten, zum Scheitern verurteilt. 
Ohne die Thermodynamik, das Gebiet, in dem Planck einer der größten Autoritä
ten, wenn nicht die Größte, war, und die Kenntnis, dass die fundamentalen Prob
leme der Physik des ausgehenden 19. Jahrhunderts gerade an der Schnittstelle 

1 Boltzmann, Dielektrizitätskonstante einiger Gase; Boltzmann, Dielektrizitätskonstante von
 
Isolatoren; Dahmen, Boltzmann’s Works. 

2 Gödel, Cosmological Solutions; Dahmen, Gödel and Einstein. 

3 Dahmen, Planck on Statistical Thermodynamics. 


D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
© Springer 2010 
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78 S.R. Dahmen 

Abb. 5.1 Max Planck, um 1895 

von Thermodynamik und Elektrodynamik am Größten waren, fällt es einem 
schwer nachzuvollziehen, warum Planck sich gerade für die Lösung von be
stimmten Problemen interessiert hat. Die Schwarzkörperstrahlung zählte zu jenen 
Rätseln in diesem Übergangsbereich, die Planck das Tor zur Quantenphysik 
geöffnet hat. Ein Jahrzehnt später wird ihm ein verwandtes Problem das Tor zur 
Physik stochastischer Systeme öffnen. 

In dieser Arbeit möchte ich Plancks Rolle in der Geschichte der Stochastischen 
Physik aus der Perspektive seiner quantenphysikalischen und thermodynamischen 
Betrachtungen diskutieren – insbesondere seinen Beitrag zur Entstehung der Fok
ker-Planck-Gleichung. Mit dem Artikel „Über einen Satz der Statistischen Dyna
mik und seine Erweiterung in der Quantentheorie“ aus den Sitzungsberichten der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften4 und den beiden Annalenaufsätzen Zur 
Theorie des Rotationsspektrums. Erste und Zweite Mitteilung5 hat Planck für die
ses zentrale Kapitel der Physik stochastischer Systeme wichtige Grundlagen ge
legt. Planck verfolgte zwei Ziele: zum einen wollte er einen Beweis für die Glei
chung liefern, die Adriann Fokker im Jahre 1914 ohne Beweis eingeführt hatte.6 

Fokkers Gleichung war eine verallgemeinerte Version derjenigen Gleichung, die 
Albert Einstein in seiner Theorie der Brown’schen Bewegung benutzte.7 Aber, wie 
Planck betonte, hatte Fokker „in der angeführten Publikation nur die Fassung des 
verallgemeinerten Satzes mitgeteilt, nicht aber einen Beweis dafür gegeben, welch 
letzteren er für eine spätere Gelegenheit baldigst in Aussicht stellte“.8 Als Planck 
diese Zeilen schrieb, waren schon fast drei Jahre seit Formulierung der Gleichung 
vergangen, ohne dass jedoch ein Beweis dafür geliefert wurde. Dies war für ihn 

4 Planck, Satz der statistischen Dynamik. 

5 Planck, Rotationsspektrum. 1. Mitt.; Planck, Rotationsspektrum. 2. Mitt. 

6 Fokker, Dipole im Strahlungsfeld. 

7 Einstein, Brownschen Bewegung. 

8 Planck, Satz der statistischen Dynamik, PAV, Bd. 2, S. 435. 




  

  
  

 

 
 

      
     

  
 

 
  

  

 

   
  

  

  
   

  
 
 

 
    

 
                                                

   

 
 

5 Max Planck und die Physik Stochastischer Systeme 79 

ein Grund, dem interessierten Publikum einen solchen zu liefern: „Da nun der 
erwähnte Satz, namentlich in seiner allgemeinen Fassung, für die statistische Dy
namik eine wichtige Bedeutung besitzt – ich selber habe ihn schon zu wiederhol
ten Malen benutzt – und da anderseits seine Richtigkeit, wie mir briefliche Mittei
lungen aus Fachkreisen gezeigt haben, in Zweifel gezogen wird, so scheint es mir 
von Wert, einen Beweis desselben zu veröffentlichen. Dies ist der erste Zweck 
dieser Arbeit.“9 Sein zweiter Zweck, dem er in den folgenden Arbeiten nachging, 
war die Anwendung dieser allgemeinen Gleichung auf jenes Problem, das schon 
Fokker diskutiert hatte und seitdem die brillantesten Köpfe der damaligen Physik 
beschäftigte: das Rotationsspektrum biatomarer Moleküle. 

Das Problem des Spektrums oder der Spektrallinien von Systemen mit mehreren 
Freiheitsgraden entwickelte sich damals zu einem der Hauptinteressen Plancks,10 

wie seine Aufsätze Die Quantenhypothese für Molekeln mit mehreren Freiheits
graden11 und Bemerkungen über die Emission von Spektrallinien12 zeigen. Arnold 
Sommerfeld war der Experte auf diesem Gebiet und als Herausgeber der Annalen 
war Planck das Interesse Sommerfelds für dieses Problem nicht entgangen.13 

Sommerfeld hatte ihm auch eine Kopie seiner Akademieabhandlung zum Thema 
übersandt und zur Vermeidung von Prioritätsstreiten erwiderte Planck höflich: 
„Was ich selber in den hiesigen Sitz. Ber. über die Spektrallinien veröffentlicht 
habe, war nur eine kleine Extratour in ein von mir noch wenig betretenes Gebiet, 
durch welche ich die Aufmerksamkeit auf die auffallenden Beziehungen lenken 
wollte, die sich zwischen der Struktur des Phasenraumes und der Bohrschen For
mel ergeben, und ich hoffe, daß auch die Fassung meiner Publikation nicht den 
Anschein erweckt, als wäre darin mehr behauptet worden als tatsächlich der Fall 
ist. Jetzt sehe ich, daß dieselbe nicht nötig war; denn nun ist ja das Problem bei 
Ihnen in den besten Händen.“14 

Es war wieder einmal das Interesse Plancks für Fragen der Wechselwirkung 
zwischen Materie und Strahlung, die ihn schon ein Jahrzehnt zuvor zur Quanten
hypothese geführt hatte und die ihn nun zur Fokker-Planck-Gleichung führte. 
Planck war sich natürlich der nachträglichen Konsequenzen seiner Forschungen 
nicht bewusst: Für den heutigen Wissenschaftler, der sich mit der Physik stochas
tischer Systeme beschäftigt, gehört die Fokker-Planck-Gleichung zur Grundlage 
seines Gebietes. Paradoxerweise hat diese Gleichung mit der Quantenphysik, die 
Fokker und Planck so beschäftigte, nichts zu tun. Für Planck stand auch nicht ein 
spezifisches Problem der Quantenphysik im Mittelpunkt seines Interesses, sondern 
die grundlegende Frage: „Nimmt man aber an, daß nach der Quantentheorie die 
Vorgänge der Einstrahlung (Absorption) ganz nach den Gesetzen der klassischen 
Theorie verlaufen, und daß nur die der Ausstrahlung (Emission) gewissen Quan

9 Ebd. 

10 Vgl. den Beitrag von M. Eckert in diesem Band. 

11 Planck, Quantenhypothese für Molekeln. 1. Mitt., Planck, Quantenhypothese für Molekeln. 

1. Mitt. 

12 Planck, Emission von Spektrallinien. 

13 Vgl. den Beitrag von D. Hoffmann in diesem Band. 

14 Eckert, Planck Sommerfeld, S. 1015. 
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80 S.R. Dahmen 

tenforderungen genügen, so erweist sich der Einstein-Fokkersche Satz als unge
mein nützlich“.15 Für ihn ging es also darum, die Reichweite der Quantentheorie 
zu testen und die klassische Strahlungstheorie à la Maxwell zu retten. 

Um die Arbeit Plancks in einen historischen Kontext zu stellen und die Konse
quenzen auch im Rahmen der heutigen Physik zu verstehen, werde ich diesen 
Aufsatz in zwei Abschnitte gliedern und so gleichzeitig zwei Fragen beantworten: 
Was ist die Fokker-Planck Gleichung? Wie sind Planck und seine Vorgänger auf 
sie gekommen? 

Im folgenden Teil meines Beitrags wird es um Die Brown’sche Bewegung und 
die Geburt der Physik stochastischer Systeme gehen. Die Bewegung kleiner (aber 
noch makroskopischer) Teilchen durch den unregelmäßigen Stoß von Molekülen 
spielt für die Geburt der Physik stochastischer Systeme dieselbe Rolle, wie die 
Schwarzkörperstrahlung für die Quantenphysik. Im Abschnitt Max Planck und die 
Spektrallinien rotierender Moleküle werde ich dann die Formulierung der Glei
chung durch Planck diskutieren und kontextualisieren. 

Der Verfasser hat während des Schreibens dieses Textes versucht, die Physik 
und Mathematik cum grano salis anzuwenden, sodass jemand, der sich für die 
Geschichte der Physik interessiert, aber nur über eine allgemeine physikalische 
Bildung verfügt, die Ideen (hoffentlich) noch verfolgen kann. Die Gleichungen 
werden lediglich in der Weise gebraucht, wie sie zum Verständnis des Textes 
erforderlich sind. Einem Leser, der sich für die Anwendungen der Fokker-Planck-
Gleichung und den Zusammenhang zu anderen stochastischen Gleichungen inte
ressiert, seien insbesondere folgende Monografien empfohlen: Statistical Thermo
dynamics and Stochastic Theory of Nonlinear Systems far from Equilibrium von 
Werner Ebeling und Igor M. Sokolov;16 der zweite Band der Buchserie zur Statis
tischen Physik von Ryogo Kubo, Morikazu Toda und Natsuki Hashitsume17 und 
das Buch von Hannes Risken The Fokker-Planck Equation18, das umfassend über 
die Fokker-Planck-Gleichung und ihre Anwendungen informiert. Jene, die sich 
über diese Fachliteratur hinaus, auch noch für die originale Herleitung Plancks 
interessieren, finden im dritten Abschnitt dieses Beitrags nähere Erläuterungen zur 
Vorgehensweise Plancks. 

Die Brown’sche Bewegung und die Geburt 
der Physik Stochastischer Systeme 

Etymologisch gesehen, kommt das Wort stochastisch vom Altgriechischen 
στοχαστικός, zu Deutsch: ein Ziel ins Visier nehmen oder durch Vermutung 
handeln (Stamm στόχος: Ziel, Vermutung). Es bedeutet so gut wie zufällig und 

15 Planck, Satz der statistischen Dynamik. 
16 Ebeling, Nonlinear Systems. 
17 Kubo et al., Statistical Physics II. 
18 Risken, Fokker-Planck Equation. 

http:n�tzlich�.15


 

 
  

 
 

 

   

  
 

 

 

  
   

    

 
 
 

   

 

 
  

 
 

  

  
   

                                                

 

81 5 Max Planck und die Physik Stochastischer Systeme 

man fragt sich, wie der Zufall eine Rolle spielen kann, obwohl die Physik eine 
exakte Wissenschaft ist und sich der exaktesten aller Sprachen, der Mathematik, 
bedient. Zufälligkeit tritt in die Physik auf verschiedene Weise auf:19 Einerseits 
spricht man vom inhärenten probabilistischen Wesen der Quantenphysik, deren 
Erarbeitung als immanente, von Wahrscheinlichkeiten behaftete Theorie erst in 
den 1920er-Jahren vervollständigt wurde. Auf der anderen Seite hat man die 
Zufälligkeit der klassischen Mechanik in einem System von unendlich vielen 
Teilchen. In diesem Fall kommt die Zufälligkeit dadurch zustande, dass die An
fangsbedingungen nicht bekannt sind oder überhaupt bestimmt werden können. 
Diese Tatsache führt dazu, dass die Bewegungsgleichungen – trotz deterministi
scher Natur – nicht integrierbar sind und man auf das Konzept eines unendlichen 
Ensembles zugreifen muss. Ein Ensemble ist dabei eine Menge unendlicher 
gleich beschaffener Systeme, deren Durchschnittswerte von mikroskopisch de
finierten Größen unter bestimmten physikalischen und mathematischen Bedin
gungen berechnet werden können. Diesen Durchschnittswerten entsprechen die 
makroskopisch bemessbaren Größen der Thermodynamik, wie Druck oder Tem
peratur. Die Erarbeitung und Vervollständigung des damit zusammenhängenden 
methodologischen Programms führte zur sogenannten statistischen Mechanik von 
Ludwig Boltzmann und Josiah Willard Gibbs und wurde in ihren groben Zügen 
bis etwa 1903 geschaffen. Die Verknüpfung von statistischer und Quantenphysik 
ist hauptsächlich ein Werk der 1920er-Jahre und mit den Namen von Albert 
Einstein, Satyendra Nath Bose, Enrico Fermi und Paul Adrien Maurice Dirac 
verbunden. 

Die Wahrscheinlichkeit der Fokker-Planck-Gleichung ist von derselben me
chanischen Natur wie diejenige der Statistischen Physik und hat mit der Quanten
physik von absorbierenden und emittierenden Molekülen, das Problem wofür 
Planck sie formulierte, nichts zu tun. Aber anders als in der Statistischen Physik 
von Maxwell, Boltzmann und Gibbs verzichtet die Physik stochastischer Systeme 
auf Grundbegriffe wie Phasenraum, Lioville’scher Satz und das ganze methodo
logische Programm. Es wird vielmehr eine Dynamik postuliert, deren Stochastizi
tät sich in der Unregelmäßigkeit der treibenden Kraft widerspiegelt.20 Die Wahr
scheinlichkeit geht direkt in die Bewegungsgleichungen ein, entweder in der 
Form einer stochastischen Kraft oder des Rauschens (dann hat man eine soge
nannte stochastische Gleichung für die Bewegungsgrößen) oder man schreibt eine 
deterministische Gleichung für die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer messbaren 
Größe. Beide Methoden sind äquivalent, und ob man sich des Einen oder des 
Anderen bedient, hängt vom konkreten System ab. 

Historisch gesehen war die Beobachtung der unregelmäßigen Bewegung von in 
Flüssigkeit suspendierten Teilchen das Phänomen, das am meisten zur Begründung 
der Physik stochastischer Systeme beitrug. Diese wurde 1785 durch den hollän
dischen Arzt Jan Ingenhous beobachtet und 1827 durch den schottischen Botaniker 
Robert Brown ausführlich diskutiert. Die erste Gleichung, die zur Modellierung der 

19 Guttmann, Probability. 
20 Ebeling et al., Stochastic dynamic. 

http:widerspiegelt.20


  
  

  
     

 

  

 
  

  
 

 
  

  
  

  

  

 

  

 
   

   
 

 

     
 

                                                

82 S.R. Dahmen 

Brown’schen Bewegung diente, hat aber eine längere Geschichte und wurde in 
einem anderen Kontext hergeleitet und zwar in einem, wo die Grenzen zwischen 
Technologie und Theoretischer Physik nicht so klar zu trennen waren:21 1822 in 
seiner berühmten Theorie Analytique de la Chaleur hat Fourier die Gleichung für 
die Wärmeleitung in einer Dimension vorgeführt 

( )  ∂2T x,t  (∂T x,t  )= κ 
∂t ∂x2 

wobei κ die thermische Leitungsfähigkeit des Mediums ist und T(x,t) die Tempera
tur als Funktion von Ort und Zeit. Diese parabolische Differentialgleichung be
schreibt auch die Diffusion von Teilchen, wobei der Parameter T(x,t) durch p(x,t), 
die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Koordinate x und κ  durch D, die Diffu
sionskonstante, ersetzt werden müssen. In diesem Zusammenhang hat Lord Ray
leigh (John William Strutt) die folgende Gleichung für die Wahrscheinlichkeits
verteilung W(v,t) der Geschwindigkeit v eines diffusiven Teilchens in einer 
Flüssigkeit schon in die Physik eingeführt:22 

∂W ⎛ ∂ kT  ∂2W ⎞ = γ ⎜ (vW )+ 2 ⎟. ∂t ∂v m ∂v⎝ ⎠ 

Hier ist γ  der Diffusionskoeffizient, der mit der Zahl der molekularen Stöße 
verbunden ist. Diese Gleichung ist allgemeiner als die Fourier-Gleichung und 
kann als Spezialfall der Fokker-Planck-Gleichung betrachtet werden. Es sei hier 
angemerkt, dass Maxwells Geschwindigkeitsverteilung23 

G G
G n ⎡( p p− )2 ⎤ 

( )  = 3/ 2  exp  oW p  ⎢ ⎥ 
(2πmk T ) 2mk T B ⎢⎣ B ⎥⎦ 

G Gdieser Gleichung genügt. In dieser Gleichung ist p =  mv   der Impuls eines Teil
−23 −1chens der Masse m, k =  1,3806503 ×10 J.K  ist die Boltzmann-Konstante, B G GT die absolute Temperatur und p0  der Mittelwert von p . Maxwell hat bewiesen, 

dass diese Verteilung stationär ist und als solche ein Gas im Gleichgewicht be
schreibt. Da es keine Wechselwirkung zwischen Teilchen gibt, hängt W nicht von 
der Ortsvariable ab. Diese Verteilung wurde später von Planck in seinen Arbeiten 
zu rotierenden Molekülen benutzt. 

Einige Jahre später, und ohne die Vorarbeit Rayleighs zu kennen, hat 1913 
Adriaan Fokker in Leiden eine Gleichung für die stationäre Verteilung einer 
Wahrscheinlichkeitsdichte W(q,t) aufgestellt, wobei die Variable q eine beliebige 

21 Kampen, Fokker-Planck-Gleichung. 
22 Rayleigh, Dynamical Problems. 
23 Maxwell, Theory of Gases. 



  

  
   

  

 

    

  

   
 

 

  

 
  

 
 
      

                                                
 

83 5 Max Planck und die Physik Stochastischer Systeme 

Größe darstellt und deren Dynamik von Schwankungen beherrscht wird. Seine 
Gleichung lautete 

∂ 1 ∂2 

0 = − (h  q W  q,t  ( )  (  ))+ (h ( )  (  )q  W  q,t  ) .  1 2 2∂q 2 ∂q 

Hier sind 1( )  und h qh q 2 ( )  Funktionen, die direkt mit den mittleren Schwan
kungen und Streuung des Parameters q verbunden sind:24 

Δq 
1 ( );  = h  q  

Δt 

( Δq)2 

= h2 ( ).  q
Δt 

In diesen Gleichungen muss Δt  so klein sein, dass W(q,t) innerhalb dieses In
tervalls nicht viel variiert, aber groß genug ist, sodass viele Schwankungen von 
Δq  stattfinden. Fokker stellte diese Gleichung ohne Beweis auf und obwohl sein 
spezielles Interesse der Verteilung der Drehimpulse von Molekülen eines Gases 
galt, war die Gleichung ganz allgemein. Mit seiner Arbeit wollte Planck nicht nur 
einen Beweis der Gleichung vorlegen, sondern auch eine noch allgemeinere Be
ziehung in die Physik einführen, die schon zwei Jahre zuvor von Marian Smolu
chowski benutzt worden war 

∂W q t  ( , )  ∂ 1 ∂2 

(h  q W  q,t  ( ) (  ))+ (h2 ( ) (  ) .  )= − 1 2 q  W  q,t  
∂t ∂q 2 ∂q 

Diese Gleichung trägt heute den Namen von Fokker und Planck und kann als 
Verallgemeinerung der Diffusionsgleichung gesehen werden. Der Namen Fokker
Planck-Gleichung geht auf Andrei N. Kolmogorow zurück, der in seiner bahnbre
chenden Arbeit zu stochastischen Differentialgleichungen aus dem Jahr 1931 die 
Gleichung in sehr allgemeiner Form ableitete:25 

∂ ∂ ∂2
2( ; )  = − [ (  ) ( ;  )]  + 2 B (  ) ( ;W s,x  t, y  A  t, y  W s,x  t, y  [ t, y  W s,x  t, y  )].  

∂t ∂y ∂y 

Kolmogorov nannte sie ursprünglich die zweite fundamentale Differentialglei
chung. In der Mathematik kennt man sie als Kolmogorow-Vorwärts-Gleichung 
(es existiert auch eine Rückwärts-Gleichung, die Kolmogorow die erste funda
mentale Differentialgleichung nannte). Der Begriff „vorwärts“ rührt daher, dass in 
der obigen Gleichung W(s,x,t,y) die Verteilungsfunktion eine Größe darstellt, 
deren Wert x zur Zeit s von dem Wert y zu einer früheren Zeit t < s bestimmt 

24 Kubo et al., Statistical Physics II. 
25 Kolmogorov, Wahrscheinlichkeitsrechung. 



  
 

 

  

   
     

 
 

 
 

  

  
  

   
 

 
                                                

   
 

84 S.R. Dahmen 

Abb. 5.2 Andrei N. Kolmogorov 
(1903–1987) 

wird. In einem ganz anderen Forschungskontext, in der Genetik, wurde die Glei
chung in einer Arbeit zu raren Mutationen durch R. A. Fisher in der folgenden 
Form hergeleitet:26 

∂y 1 ⎛ ∂ ∂2 y ⎞ = ⎜ ( cot  )  y θ + 2 ⎟. ∂T 4n ∂θ ∂θ⎝ ⎠ 

In dieser Gleichung ist y die Verteilungsfunktion der Frequenzraten der Muta
tionen; n die Zahl der Paarungen in jeder Generation; T ist die Zahl der Genera
tionen und θ  hängt vom Quotient p/s der mutierten Gene in zwei verschiedenen 
loci durch p s =  /  (1  − cos  θ)  /  (1  + cos  θ)  zusammen. 

Sowohl für Fokker als auch für Planck repräsentierte q den Drehimpuls eines 
Moleküls und W(q,t) die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Drehimpuls eines 
Gases von N Molekülen – d. h. 

N W  (q,t  )× dq× 

war die Zahl der Moleküle, deren Drehimpuls zum Zeitpunkt t zwischen q  und 
dq+ q  lag. Heute wissen wir, dass sie in diesem Kontext nicht benutzt werden 

darf. Sie kann aber sehr allgemein verwendet werden, wenn man neben der ge
wöhnlichen makroskopischen Beschreibung einer willkürlichen Größe auch ihre 
Schwankungen betrachten will.27 In dieser Universalität liegt ihre Attraktivität als 
mathematische Beschreibung stochastischer Systeme. Man muss natürlich die 
Funktionen 1( )  und h qh q 2 ( )  bestimmen (in Kolmogorows Notation die Funk
tionen A und B), bevor man die Gleichung lösen kann. Diese lassen sich aber 

26 Fisher, Gene Ratios. 

27 Kampen, van, Fokker-Planck-Gleichung. 




 
  

  

   
  

 

 
  

    

 
  

  

 
 

 

                                                

 
 

85 5 Max Planck und die Physik Stochastischer Systeme 

Abb. 5.3 Ronald Aymler Fisher 
(1890–1962) 

problemlos finden, wenn man die schwankungsfreie Beschreibung der Dynamik 
von q in der Form einer Bewegungsgleichung 

∂q 
1 ( )= h  q  

∂t 

kennt. Im deterministischen Fall ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung durch eine 
Dirac’sche Delta-Distribution gegeben und mit dem Einsetzen dieser Verteilung in 
die Fokker-Planck-Gleichung kommt heraus, dass die Funktion 1 ( )  der deterh q
ministischen Gleichung mit der Funktion 1 ( )  der Fokker-Planck-Gleichung h q
identifiziert werden kann. Dazu liefert die statistische Mechanik des Gleichge
wichts die stationäre Verteilung von q, die mit der zeitunabhängigen Lösung der 
Fokker-Planck-Gleichung identisch ist. Dadurch bekommt man eine Beziehung 
zwischen 1 ( )  und h qh q 2 ( )  und kann die zweite Funktion festlegen.28 

Die Fokker-Planck-Gleichung ist der Spezialfall einer allgemeineren Integro
differentialgleichung, die sogenannte Chapman-Kolmogorow-Gleichung, aus der 
sie hergeleitet werden kann, wenn die Ort- und Zeitvariablen kontinuierlich sind: 

P(x , t  x t  ( , t | x , t ) (  , t | , )d  x| , )  = ∫ P x  P x  x t  .3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 

In der Chapman-Kolmogorow Gleichung ist P x( , t | x , t ) die bedingte Wahr3 3 1 1 
scheinlichkeit, dass ein Teilchen zur Zeit t3  sich in x3  befindet, wenn es bei t1 
sich in x1  befand. Wie in der erwähnten Literatur und in den meisten Lehrbüchern 
gezeigt wird, erhält man die Fokker-Planck-Gleichung normalerweise durch eine 
Reihenentwicklung (Kramers-Moyal-Entwicklung) des zu integrierenden Faktors 

28 Kampen, van, Fokker-Planck-Gleichung. 

http:festlegen.28


 

   
 

 

 
 
 

 

  

   
 

 

 

 

 

  

  

  

                                                
 

86 S.R. Dahmen 

in der Chapman-Kolmogorow-Gleichung, wobei nur die ersten zwei Terme der 
Entwicklung berücksichtigt und die höheren vernachlässigt werden. Implizit steckt 
in der Herleitung der Chapman-Kolmogorow- und daher auch der Fokker-Planck-
Gleichung, dass die Prozesse, die sie zu modellieren versuchen, markovsche Ei
genschaft besitzen. Diese Eigenschaft bedeutet, dass das System ein kurzzeitiges 
Gedächtnis hat, d. h. ein Zustand zur Zeit tn  hängt nur vom Zustand des vorigen 
Zeitschritts tn−1 und nicht von den Zuständen früherer Zeitschritte ab. Wie weit
reichend das Gedächtnis ist, hängt davon ab, wie grobkörnig die Zeitintervalle 
gewählt werden. Wenn die Präzision der Messgeräte größer ist als die Relaxa
tionszeit der Dynamik, dann ist diese rein stochastisch (jeder Schritt hängt nicht 
vom vorigen Schritt ab). Rein stochastische Prozesse können aber nicht Systeme 
mit kontinuierlichen Variablen beschreiben, da zu deren Beschreibung unendlich 
kleine Veränderungen erforderlich sind. Daher sind die markovschen Systeme die 
einfachsten, die wir zur Beschreibung stochastischer Systeme mit kontinuierlichen 
Variablen haben und die Fokker-Planck-Gleichung das entsprechende mathemati
sche Mittel. Für Systeme mit langzeitigem Gedächtnis lässt sich eine Verallge
meinerung der Fokker-Planck-Gleichung formulieren.29 

Heute scheinen uns diese Diskussionen fast selbstverständlich. Doch sollten wir 
nicht vergessen, dass wir aus der heutigen Perspektive den Vorteil eines klareren 
Rückblicks auf die Entwicklung der Physik stochastischer Systeme haben – ein 
Vorteil, den Planck nicht hatte. Sein Interesse war weniger auf stochastische Sys
teme als solche fokussiert und ihm waren natürlich auch nicht die nachträglichen 
Konsequenzen seiner Arbeit bewusst. Wenn wir aber aus dieser bevorzugten Per
spektive das wissenschaftliche Wirken Plancks betrachten, so stoßen wir sofort 
darauf, dass sein gesamtes wissenschaftliches Wirken vom Streben gekennzeich
net war, thermodynamische Begriffe und insbesondere die Entropie auch für ande
re Gebiete der Physik nutzbar zu machen und so ihre Reichweite zu testen. Ein 
Problem, wo dies offenbar wurde, war die Frage der spezifischen Wärme biatoma
rer Moleküle. Was ist aber der Zusammenhang zwischen der spezifischen Wärme 
und dem Spektrum einzelner Moleküle oder Atome und was hat die Fokker
Planck-Gleichung damit zu tun? Diese Fragen sollen im folgenden Abschnitt dis
kutiert werden. 

Max Planck und die Spektrallinien rotierender Moleküle 

Wie jeder Physikstudent weiß und die klassische statistische Mechanik lehrt: im 
thermischen Gleichgewicht und bei der absoluten Temperatur T besitzt jeder Frei
heitsgrad im Mittel eine Energie von 

1E =  k T  B ,
2 

29 Risken, Fokker-Planck Equation. 

http:formulieren.29


  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 
   

   

  

  
 

  

 
 

                                                
 

5 Max Planck und die Physik Stochastischer Systeme 87 

wobei kB die Boltzmann-Konstante ist. Dieses sogenannte Äquipartitionstheorem 
erlaubt uns, die mittlere Energie eines idealen Gases mit N Teilchen in drei Di
mensionen zu berechnen; dabei wird vorausgesetzt, dass jedes Teilchen eines 
idealen (nicht wechselwirkenden) Gases nur die kinetische Energie 

1 2 1 2 1 2E = mv + +kin x mvy mvz2 2 2 

besitzt, wobei die drei Freiheitsgrade die drei möglichen räumlichen Bewegungs
richtungen widerspiegeln. Daher ist die gesamte Energie eines Gases mit N Teil
chen gegeben durch: 

3NE =  k T  . 
2 B 

∂EAus der Definition der spezifischen Wärme beim festen Volumen Vc =  
∂T 

folgt direkt, dass cV des idealen Gases eine Konstante ist: 

3 c =  Nk  .V 2 B 

Für ein System mit n Freiheitsgraden pro Teilchen folgt das im Jahr 1819 auf
gestellte Dulong-Petit’sche Gesetz: 

c = n Nk  B.V 2 

Da dieses Ergebnis nicht von der Temperatur abhängt, so sollte man bei T → 0 
einen konstanten und von Null verschiedenen Wert vom cV  erhalten. Wegen des 
dritten Hauptsatzes der Thermodynamik würde dann aber die Entropie am absolu
ten Nullpunkt unendlich sein – ein unphysikalisches Resultat. Dies kann man 
sehen, wenn man die Entropie S(T) in der Form 

T T ( )d  ′ T ′δQ c T
( )  = = VS T  ∫ ∫ 

0 T ′ 0 T ′ 

darstellt. Um zu vermeiden, dass die Entropie für T → 0 divergiert, muss die spe
zifische Wärme cV  auch gegen Null gehen. Das Problem konnte Einstein 
1907 mit der Einführung von quantisierten Oszillatoren gleicher Frequenzen als 
Modell für ein Kristallgitter (Festkörper) lösen.30 Trotz der guten Übereinstim
mung bei hohen Temperaturen mit dem klassischen Dulong-Petit’schen Gesetz, 
zeigte das Verhalten des Einstein-Modells bei niedrigen Temperaturen signifikan
te Abweichungen. Diese Unstimmigkeit zwischen Theorie und Experiment wurde 
erst einige Jahre später durch die Arbeiten Peter Debyes und seinem T 3-Gesetz 

30 Einstein, Plancksche Theorie der Strahlung. 

http:l�sen.30
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aufgehoben.31 Aus dem Debye’schen Gesetz erhielt man das Dulong-Petit’sche 
Gesetz für hohe Temperaturen und das Verhalten für T → 0  stimmte mit den 
experimentellen Daten gut überein; im mittleren Temperaturbereich war das Er
gebnis Debyes allerdings nur annähernd gut. 

Trotz gewisser Mängel hatten Einstein und Debye damit die Grundlagen der 
Festkörpertheorie entwickelt, doch blieb unklar, ob diese Theorie auch für Gase 
anwendbar war und sich erweitern lies. Wie in der Physik üblich, fing man bei der 
Erweiterung der Theorie mit dem simpelsten aller Gase an: mit dem Wasserstoff, 
für den man auch experimentelle Daten besaß. Es war klar, dass das Emissions
spektrum von elektrischen Dipolen, wie das Wasserstoff-Molekül einer war, in 
den Worten von Max Planck „kanneliert“ war: „Während die bahnbrechenden 
Arbeiten von N. Bohr, A. Sommerfeld, P. Epstein es wohl jetzt ausser Zweifel 
gestellt haben, daß das Reich der Spektroskopie von Quantengesetzen beherrscht 
wird, ist das Wesen der bei der Emission und Absorption der Strahlung sich ab
spielenden dynamischen Vorgänge einstweilen noch in tiefes Dunkel gehüllt.“32 

Bevor man die spezifische Wärme eindeutig bestimmen konnte, musste man wis
sen, ob das Rotationsspektrum auch „kanneliert“ war. Denn damit wären zusätzli
che Freiheitsgrade verbunden und ein Beitrag ungleich Null zur Wärmekapazität 
ließe sich erwarten. Planck vertrat die Auffassung, dass zwar das Rotations
spektrum bei der Emission quantisiert war – die Experimente waren eindeutig –, 
die Absorption jedoch den Gesetzen der klassischen Physik bzw. der Max
well’schen Elektrodynamik folgen sollte: 

„Die erstere Auffassung [d. h. ein quantisiertes Emissions- und Absorptionsspketrum] ist 
zurzeit wohl die allgemeiner verbreitete, sie ist kürzlich von A. Einstein zum Ausgangs
punkt einer in mehrfacher Hinsicht höchst aussichtsvoll scheinenden Theorie der Wärme
strahlung gemacht worden. Doch besteht für sie die Schwierigkeit, daß man bei jedem 
Sprung eines absorbierenden Oszillators aus einer statischen Bahn geringerer Energie in 
eine statische Bahn größerer Energie eine quantenhafte Energieaufnahme aus dem umge
benden Strahlungsfelde annehmen muß, was mit der endlichen Fortpflanzungsgeschwin
digkeit der Strahlung und mit einer endlichen räumlichen Strahlungsdichte wenig zusam
menpaßt – eine Schwierigkeit, die mich schon seit längerer Zeit zu der Annahme geführt 
hat, daß die statischen Bahnen nicht die einzig möglichen sind, sondern daß sie nur die 
einzigen sind, in denen Emission strahlender Energie erfolgen kann. Diese Hypothese ge
währt nämlich den Vorteil, daß sie verträglich ist mit denjenigen Gesetzen der Absorp
tion, welche aus der klassischen Elektrodynamik folgen; und da die Gesetze wohlbekannt 
sind, so besteht die Aussicht, durch weitere Verfolgung dieser Annahme und Prüfung ih
rer Konsequenzen eine positive Antwort auf die Frage zu finden, ob man auf diesem We
ge zu einem Widerspruch mit der Erfahrung gelangt. Erst wenn letzteres wirklich der Fall 
ist, wird es unumgänglich nötig sein, den Boden der klassischen Theorie auch bei der Ab
sorption zu verlassen“.33 

Planck stellte sich damit die Aufgabe, das Absorptionsspektrum rotierender Di
pole zu untersuchen. Dabei wäre nur die Größe zu bestimmen – das Trägheitsmo

31 Debye, Spezifische Wärme. 

32 Planck, Rotationsspektrum. 1. Mitt., PAV, Bd. 2, S. 458. 

33 Ebd. 


http:verlassen�.33
http:aufgehoben.31
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ment eines Dipols –, wobei zunächst mithilfe der Maxwell’schen Elektrodynamik 
die Bewegung eines festen34 und dann eines sich im Raum drehenden Rotators,35 

der einem äußeren Feld ausgesetzt wird, zu berechnen ist. Anschließend musste 
man noch zur Bestimmung der gesamten absorbierten Energie die Verteilungs
funktion der Drehmomente der Dipole bestimmen, indem man die Fokker-Planck-
Gleichung löste. Für Planck war klar, dass dies trotz der quantenhaften Emission 
der richtige Weg war: 

„Hier scheint sich nun gleich auf den ersten Blick ein entscheidender Widerspruch meiner 
oben angeführten Hypothese mit den Tatsachen aufzutun. Denn das Rotationsspektrum ist 
bekanntlich nicht kontinuierlich, sondern kanelliert; es zeigt nämlich an bestimmten äqui
distanten Stellen im Spektrum, welche durch die Rotationswinkelgeschwindigkeiten oder 
Schwingungsfrequenzen ω1 , ω2 , …, ωn , … characterisiert sein mögen, mehr oder we
niger scharfe Maxima der Absorption, und es besteht voller Grund zu der Annahme, daß 
bei hinlänglicher Verdünnung des Absorbierenden Gases, d. h. wenn der Einfluß der Zu
sammenstöße der Molekeln genügend herabgemindert ist, sich die Maxima als ganz 
scharfe dunkle Linien … werden. Dieses Bild scheint vom Standpunkt der klassischen 
Theorie gar nicht anders gedeutet werden zu können als so, daß die Absorption der auffal
lenden Strahlung nur von solchen Molekeln ausgeübt wird, welche die Rotationsge
schwindigkeiten ωn besitzen und da nach der klassischen Theorie der Absorption sicher
lich nicht an bestimmte Winkelgeschwindigkeiten gebunden ist, so würde daraus folgen, 
daß keine anderen als die Rotationsgeschwindigkeiten ωn im Gase vorhanden sind, wel
che eben im Sinne der Quantentheorie die ,statischen Bahnen‘ der rotierenden Molekeln 
darstellen. 
Diese so eindeutig erscheinende Schlußfolgerung ist dennoch unzutreffend. Sie läßt näm
lich außer Betracht, daß eine bestimmte Molekel keine bestimmte Rotationsgeschwindig
keit besitzt, sonder ihre Rotationsgeschwindigkeit ändert, sobald sie anfängt zu absor
bieren. Diejenige Molekeln also, welche während eines bestimmten Zeitintervalls die 
innerhalb eines bestimmten Spektralbezirkes auffallende Strahlung absorbieren, sind nicht 
identisch mit denjenigen Molekeln, deren Schwingungsfrequenzen am Anfang dieser Zeit 
innerhalb des betreffenden Spektralbezirkes liegen; vielmehr findet fortwährend ein Aus
tausch der Schwingungfrequenzen zwischen Molekeln statt.“36 

Planck war mit der Idee der Lichtpakete (Photonen) nicht zufrieden. Er wollte 
zeigen, dass die klassische Theorie Maxwells im atomaren Bereich gültig war; 
zumindest, wenn es darum ging, Einstrahlungsprozesse zu beschreiben: ein Ver
such, die Theorie dort zu retten, wo sie offenbar noch zu retten war. Dazu musste 
Planck die Dynamik dieses Energieaustauschprozesses verstehen und wie sich die 
Zahl der Moleküle in einem bestimmten Spektralbereich mit der Zeit änderte. Dies 
formulierte er auf sehr eindeutige Weise: „Die Fragen, deren Beantwortung wir 
suchen, ist folgende: Wie groß ist derjenige Teilbetrag der gesamten innerhalb 
eines bestimmten schmalen Spektralbezirks auffallenden Strahlung, welcher in 
einer bestimmten Zeit von den N Rotatoren absorbiert, d. h. in mechanische Rota
tionsenergie verwandelt wird?“37 

34 Planck, Rotationsspektrum. 1. Mitt. 

35 Planck, Rotationsspektrum. 2. Mitt. 

36 Planck, Rotationsspektrum. 1. Mitt., PAV, Bd. 2, S. 460. 

37 Planck, Rotationsspektrum. 1. Mitt., PAV, Bd. 2, S. 463. 




 
 

  

 

  

  

  
 

  
  

 
 

  

  

 
  

 
 

 
 

 
 

                                                

 

90 S.R. Dahmen 

Die Bewegung eines Rotators, dessen lokale Drehachse in z-Richtung zeigt und G
sich in einem äußeren elektrischen Feldes E = ( ,x Ey ,0)   befindet, folgt dem E 
klassischen Gesetz 

dωJ = E (−E sinφ + E cos φ )
dt x y 

wobei J das Trägheitsmoment eines Dipols ist, ω seine Rotationsgeschwindigkeit, 
E das „elektrische Moment“ (Dipolmoment) und φ  der Winkel zwischen Sym
metrieachse und der positiven x-Achse. Die kinetische Energie eines Rotators ist 

1 u = Jω 2 

2 

sodass ein Rotator im Zeitintervall τ  die folgende Energie aufnimmt: 
τ du τ dω u uτ u0 = dt = J ωΔ ≡  −  d .  t∫ 
0 dt ∫ 

0 dt 

Um dieses Integral zu berechnen, musste Planck zunächst eine Lösung der Be
wegungsgleichung für ω finden. Wegen des komplizierten Charakters der Glei
chung war dies nicht trivial, denn das äußere Feld ist eine Funktion der Zeit. Wenn 
es gelingt, die Bewegungsgleichung zu lösen, dann fehlt nur noch eins: um die 
gesamte vom System aufgenommene Energie zu bestimmen, muss noch dieses 
Δu mit der Wahrscheinlichkeitsdichte multipliziert und über alle Frequenzen 
integriert werden. Dafür übernahm Planck die Methode Fokkers zur Bestimmung 
der mittleren Energie rotierender Dipole unter Einwirkung eines äußeren Feldes38 

und versuchte die Wahrscheinlichkeitsdichte W(q) im Gleichgewicht mithilfe der 
Gleichung 

1 ∂ 2( ) ( )  − W q RW q f  q  τ W q R +  ( )  ( ( )  )= 0 
2 ∂q 

zu bestimmen. In dieser Gleichung ist q J= ω der Drehimpuls eines Moleküls, 
f(q) die Geschwindigkeit, mit der q mit der Zeit abnimmt, d. h. dq/dt, und R steht 
für Δq , die thermischen Schwankungen innerhalb eines Zeitintervalls τ . Der 
mittlere Term dieser Gleichung ist von Bedeutung, da man ohne ihn die Diffusi
onsgleichung hat, wie sie in der zweiten Arbeit Einsteins zur Brown’schen Bewe
gung vorkommt.39 

Planck hat zuerst ein System rotierender Dipole mit festen Achsen behandelt. 
Im Prinzip braucht man W(q) überhaupt nicht, wenn es darum geht, einen Aus
druck für die gesamte absorbierte Energie zu finden. Die Wahrscheinlichkeitsver
teilung wird erst zum Schluss relevant, wenn man versucht, die theoretischen 

38 Fokker, Dipole im Strahlungsfeld. 
39 Einstein, Brownschen Bewegung. 

http:vorkommt.39


 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

                                                

 

91 5 Max Planck und die Physik Stochastischer Systeme 

Voraussagen mit den Experimenten zu vergleichen. Aber, wie Planck selber fest
stellte, war 

„das Ergebnis wohl einigermassen überraschend zu nennen … Wenn im ganzen N Mole
keln im Gase vorhanden sind, und die Anzahl derjenigen Molekeln, deren Schwingungs
frequenzen zwischen ω  und ω+dω  liegen, mit × ( )×dωN W  ω bezeichnet wird, so 
daß W ( )ω  die ,spektrale Verteilungsdichte‘ der Molekeln darstellt, so ist die Energie, 
welche von dem gesamten Gase aus der auffallenden Strahlung innerhalb des Spektralbe
zirks zwischen ω and ω+dω  absorbiert wird, nicht proportional W ( )ω , sondern pro-

d ( )  W ω
portional −ω . Wenn also in einem Spektralbezirk gar nichts absorbiert wird, wie 

dω 
in dem Zwischenraum zwischen ωn und ωn+1 , so ist dort die Verteilungsdichte der Mole
keln nicht gleich Null, sondern ist unabhängig von ω , und wenn bei ωn and ωn+1  schar
fe Absorptionslinien auftreten, so findet an jeder dieser beiden Stellen ein starker Abfall 
der Verteilungsdichte W ( )ω  bei ω  statt“.40 

Plancks Schluss ließ keinen Zweifel: Die Rotationsenergie war nicht quanti
siert. 

Am Ende der ersten Arbeit verzichtete Planck auf den Vergleich mit dem Expe
riment, da die Ergebnisse „zu einem quantitativen Vergleiche mit Messungen … 
noch nicht geeignet [sind], schon weil wir hier die Drehungsachsen der Rotatoren 
als fest angenommen haben“.41 

Die entsprechenden Berechnungen für freibewegliche Drehungsachsen ver
sprach er in einer zweiten Mitteilung vorzulegen, was er auch tat und zur selben 
Schlussfolgerung führte. Der Unterschied bestand lediglich darin, dass die absor

d ( )  ω 2 d ( )  ωW Wbierte Energie nicht mehr proportional zu −ω , sondern zu −ω 
dω dω 

war.42 Zum Vergleich wählte er Daten aus Experimenten mit Wasserdampf, ob
wohl mit diesen – wie er selber wusste – keine gute Übereinstimmung mit den 
theoretischen Ergebnissen zu erwarten war, da die Wassermoleküle keine „einfa
che Dipole“ waren. Beim Vergleich zwischen Theorie und Experiment hatte er mit 
zwei theoretischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu tun: die eine, die Edgar 
Holm mithilfe der Quantentheorie berechnet hatte,43 und die klassische Maxwell
Boltzmann-Verteilung, die, wie schon erwähnt, eine Lösung der zeitunabhängigen 
Fokker-Planck-Gleichung ist. 

Natürlich konnte Planck nicht wissen, dass seine Gleichung in der Quantenwelt 
nicht anwendbar und daher nicht das richtige Werkzeug war, um zu bestimmen, 
ob die Absorption kontinuierlich ist oder nicht: Die Fokker-Planck-Gleichung ist 
in der Quantenphysik genauso irrelevant, wie diese bei der Berechnung von Plane

40 Planck, Rotationsspektrum. 1. Mitt., PAV, Bd. 2, S. 461. 

41 Planck, Rotationsspektrum. 1. Mitt., PAV, Bd. 2, S. 470. 

42 Ebd. 

43 Holm, Planckschen Quantenhypothese. 


http:haben�.41
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92 S.R. Dahmen 

Abb. 5.4 Adrian D. Fokker (1887–1972) 

tenbahnen eine Rolle spielt. Auch wenn Plancks Wissen über die Anwendungs
möglichkeiten der Gleichung beschränkt war, so hat er doch maßgeblich geholfen, 
die Fokker-Planck-Gleichung zu einem unabdingbaren Bestandteil der stochasti
schen Physik zu machen. 

Plancks Herleitung der Fokker-Planck-Gleichung 

Wenn man heute in der Fachliteratur nach einer Ableitung der Fokker-Planck-
Gleichung sucht, dann wird man keinen großen Unterschied zwischen den ver
schiedenen Autoren finden: Die meisten fangen mit der Chapman-Kolmogorow-
Gleichung an und nehmen dann eine Kramers-Moyal-Entwicklung, aus der die 
Fokker-Planck-Gleichung folgt. Obwohl Planck 1917 von der Kramers-Moyal-
Entwicklung nichts wissen konnte, da diese Methode erst in den 1940er-Jahren in 
der Literatur bekannt wurde, benutzte er implizit dieselbe Reihenentwicklung und 
auch die markovsche Eigenschaft. Nachfolgend wird die Planck’sche Herleitung 
in der Originalnotation präsentiert. 

Wir denken uns eine große Anzahl N von gleich beschaffenen Objekten 
(Planck benutzt das Wort Systeme), deren Energie eine stetig wachsende Funktion 
von einem einzigen Parameter q ( 0 < < ) ist. In diesem System von N Objekq ∞
ten zu einer bestimmten Zeit t, wird es eine bestimmte Menge von Objekten ge
ben, deren Parameter zwischen q und q q  liegt. Die Zahl dieser Objekte ist + d
durch 

∞ 

× ( )×dq mit  ( )d  N W q  W q q  =1∫ 
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93 5 Max Planck und die Physik Stochastischer Systeme 

gegeben, wobei W(q) die Wahrscheinlichkeitsdichte ist, d. h. W q  q  ist die( )d
Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Parameter eines beliebig gewählten Objekts 
sich zwischen q und q + dq befindet. Für ein System von nicht wechselwirkenden 
Objekten und ohne äußere Störung sollte W(q) konstant bleiben. Anders ist es 
aber, wenn wir das System sehr kleinen unregelmäßigen Störungen aussetzen. Der 
Parameter q ändert sich und wir stellen uns die Frage: welche Änderung in der 
Wahrscheinlichkeitsdichte ruft diese Störung innerhalb eines Zeitintervalls zwi
schen t und t +τ  hervor? 

Nach Planck, nennen wir r die „Verschiebung“ des Parameters, d. h. 
q t( τ )  ( )  = −q q  + − q t  ′ = r . Die Änderung r für verschiedene Objekte ist selbstver
ständlich verschieden, auch wenn sie zur Zeit t durch denselben Parameter q be
stimmt wird. Unter N ′  solchen Objekten ist die Anzahl derjenigen, deren Ver
schiebung zwischen r und r + dr liegt, 

R 

N ′×Φq ( )  ×dr mit  ∫ Φq (  )d  r  r r  =1,  
−R 

wobei R� q  der Betrag der größten Änderung ist, die im Intervall τ  vorkom
men kann. Das Einzige, was man über die Größe q ( )   sagen kann, ist, dass sie Φ r
sehr schnell mit wachsendem r abnimmt und nicht zu stark (wenn überhaupt) von 
q abhängt. Von diesen N ′ Objekten werden nach der Zeit τ  alle diejenigen, deren 
Verschiebung r zwischen q q′ q dq q′−  und + −  liegt, sich im Bereich zwischen q 
und q + dq befinden. Das heißt 

q′ −  ×  ′ q  N W q  q  = ×  q′ −  ×  .N ′×Φ (q q  ) d ( ′)d  ′Φ (q q  ′) dq 

Deshalb muss man zur Berechnung der Gesamtzahl jener Objekte, die aus allen 
benachbarten Bereichen in den Bereich zwischen q und q + dq übergetreten sind, 
diesen Ausdruck über q′  integrieren, d. h. 

q R  R′+ 

d ∫ W q  ( ′ Φq′ (q q  q  )d ′ = d ∫ ( ) q r  −N q  ) − ′ N q W q  r  ( )d . r r  − Φ  
′′−q R  −R 

Damit ist die gesuchte Änderung, die die Verteilungsdichte W(q) innerhalb des 
Intervalls τ erfahren hat durch 

∂W R 

τ ∫ ( − Φ  ) q r (  )d  − ( )  ⋅ =  W q  r  − r  r W q  
∂t −R 

gegeben. Wenn wir jetzt ( − Φq r (  )  um den Punkt q bis zu dem Term zwei-W q  r  ) − r 
ter Ordnung entwickeln, erhalten wir 

∂ r2 ∂2 

W q  r  ( ) q r r = ( )  Φq r − r ⎡ ( )  Φq r ⎦⎤ + 2 ⎣⎡ ( )  Φq r ⎦⎤ .− Φ − ( )  W q  ( )  ⎣W q  ( )  W q  ( )  
∂q 2 ∂q 



   

 

 

 

 

	 
 	 

 

 

  

  

94 S.R. Dahmen 

∂WMit der Einsetzung dieser Entwicklung in die Gleichung für  bekommt 
∂t 

man 
R R R 2 2∂W ∂ r ∂τ W q  ( )  r ⎡ ( )  r −⋅ =  ( )Φ (  )d  r r  − r ⎡W q  Φ ( )  d  ⎤ r + W q  Φ ( )  ⎤ W q  ( ),  ∫ q ∫ ⎣ q ⎦ ∫ 2 ⎣ q ⎦∂t ∂q 2 ∂q−R −R −R 

oder anders ausgedrückt, 
R R 2 R∂W ∂ 1 ∂⋅τ =W q  ( )  r r  ( )  2 r  W q  ( )  Φ ( )d  r r  − W q  rΦ (  )d  + W q  r Φ ( )  − (  ).  q q q∫ ∫ 2 ∫∂t ∂q 2 ∂q−R −R −R 

Mit der Definition von q ( )  und dem Mittelwert kann man diese Gleichung in Φ r 
folgender Weise schreiben: 

R R 2 R∂W ∂ 1 ∂⋅ = ( )  Φ (  )d  r r  − W q  rΦ (  )d  + W q  r2Φ ( )  ( ).  τ W q  ( )  r r  ( )  r −W qq q q∫ ∫ 2 ∫∂t ∂q 2 ∂q−R −R −R�� � ��	 �
 �� � 
=1 

Wenn man beide Seiten durch τ  dividiert 

22 ⎡ ⎤rr∂W ∂ ⎡ ⎤ 1 ∂= −  ⎢ ( )W q  ⎥ + ⎢W q( )
∂t ∂q ⎣ τ ⎦ 2 ∂q2 ⎢⎣ τ ⎥⎦

⎥ 

erhält man die Fokker-Planck-Gleichung in genau der Form, wie sie im 
Planck’schen Aufsatz zu finden ist. 

2r r 



  

  
 

 

 

 
 

 
 

   
   

 
   

 
  

 
   

 

   
 

   

 
 

  
                                                
 

6 
Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie1 

Clayton A. Gearhart 

In den Monaten um den Jahreswechsel 1900/01 publizierte Max Planck drei Auf
sätze, die nicht nur eine erfolgreiche mathematische Beschreibung der experi
mentellen Daten für die Strahlung eines Schwarzen Körpers lieferten, sondern 
auch den ersten Schritt in der Herausbildung der Quantenphysik markierten; 
zugleich bildeten sie den Abschluss von Plancks Untersuchungen zur Wärme
strahlungstheorie, die seit dem Jahre 1895 im Fokus seiner Forschungen gestan
den hatten. 

In diesem Aufsatz will ich Plancks Beitrag zur Strahlungstheorie in seinem his
torischen Kontext darstellen. Im einführenden Abschnitt werde ich auf die 
Planck’schen Arbeiten zur Thermodynamik und zur Wärmestrahlung bis zum Jahr 
1900 eingehen, in denen er seine „absolute“ Interpretation des zweiten Hauptsat
zes entwickelte und die Natur der Strahlung des Schwarzen Körpers untersuchte. 
Dabei ging er von der Hoffnung aus, dass sich beide Untersuchungsstränge wech
selseitig befruchten mögen. Das Forschungsprogramm schien zunächst von Erfolg 
gekrönt zu sein, doch zerschellte es dann doch an den Klippen präziserer experi
menteller Daten. Dies war auch der Zeitpunkt, an dem Planck die bis dahin abge
lehnte wahrscheinlichkeitstheoretische Methode Ludwig Boltzmanns akzeptierte. 
Im zweiten Teil meiner Arbeit werde ich auf die Boltzmann’sche Theorie näher 
eingehen, die Entropie und Wahrscheinlichkeit miteinander verknüpfte. Diese 
spielte in der Planck’schen Ableitung des neuen Strahlungsgesetzes vom Herbst 
1900 eine zentrale Rolle. Abschließend sollen in aller Kürze der Gleichvertei
lungssatz der Energie und Plancks spätere Arbeiten zur Strahlungstheorie disku
tiert werden. 

In seinen Ableitungen des Strahlungsgesetzes eines Schwarzen Körpers vom 
Dezember 1900 bzw. Januar 1901 führte Planck seine berühmten „Energieelemen
te“ ein, die für seine Ableitung zentral waren und definierte Energiepakete darstell
ten. Bei seinen Überlegungen bezog sich Planck auf eine Arbeit Boltzmanns aus 
dem Jahre 1877. Allerdings hat Planck damals (und auch in seinen späteren Publi-

Dieser Beitrag basiert auf meinem Aufsatz: Gearhart, Planck. 

D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
© Springer 2010 
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96 C.A. Gearhart 

kationen) kaum etwas zur physikalischen Interpretation dieser „Energieelemente“ 
gesagt und seine Zeitgenossen hatten damit erhebliche Verständnisschwierigkei
ten, wenn sie die Arbeiten nicht überhaupt ignorierten; spätere Generationen von
Physikern und Historikern hatten und haben damit im Übrigen ähnliche Probleme. 
So findet sich bei heutigen Physikern und in aktuellen Physikbüchern häufig die 
Ansicht, dass Planck 1900 harmonische Oszillatoren – oder in damaliger Termino
logie: Resonatoren – quantisierte, die sich im Gleichgewicht mit der elektromagne
tischen Strahlung befinden; oder mit anderen, für den modernen Leser verständli
chen Worten: Planck selektierte die Energie der Oszillatoren auf ganzzahlige 
Vielfache von hv. Im Gegensatz dazu steht die Meinung von Physikhistorikern, 
dass die Feststellung von „der Quantisierung der Oszillatoren durch Planck“ in die 
Irre führt. Auf jeden Fall ist es unstrittig, dass Plancks „Quantisierung“ sich grund
sätzlich von dem unterscheidet, was wir heute darunter verstehen. Doch wie inter
pretierte Planck im Herbst 1900 seine „Energieelemente“? Der Physikhistoriker 
Martin J. Klein, dessen Arbeiten aus den 1960er-Jahren nach wie vor die Grundla
ge für unser Verständnis der Planck’schen Vorgehensweise bilden,2 macht deut
lich, dass Planck im Jahre 1900 mit seinen endlichen „Energieelementen“ – zwar 
noch zögernd und unbestimmt – etwas grundsätzlich Neues in die Physik einge
führt hat und dass dies ihm wahrscheinlich auch bewusst war. Im Gegensatz dazu 
steht die Meinung von Thomas S. Kuhn, der in seinem 1978 erschienenen Buch 
Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity3 eine detaillierte Analyse des 
Planck’schen Ansatzes gab und dabei zur Überzeugung gelangte, dass es Planck 
keineswegs um eine quantenhafte Diskontinuität ging und diskontinuierliche Ener
giezustände in seinem Denken keine Rolle spielten. 

Kuhns Buch hat eine kontroverse und bis heute anhaltende Debatte ausgelöst.4 

Unter den zahlreichen Argumentationslinien dieser Auseinandersetzung vermisst 
man allerdings eine. Um sein neues Strahlungsgesetz im Herbst 1900 abzuleiten, 
musste Planck seine endlichen, diskreten Energieelemente auf eine große Anzahl 
von sich im Gleichgewicht mit der elektromagnetischen Strahlung befindenden 
Resonatoren verteilen – ein Schema, das den modernen Leser sehr an die diskonti
nuierlichen, quantisierten Energieniveaus erinnert. Dabei bediente sich Planck 
einer Methode, die bereits Boltzmann im Jahre 1877 entwickelt hatte. Allerdings 
hatte Boltzmann diese Methode für ein Gas als vereinfachende und unphysikali
sche Illustration ausgearbeitet, dem aber sofort eine realistischere Berechnung 
folgen lassen, die sich auf kontinuierliche Molekülenergien bezog. Ohne dies
explizit zu sagen, ist Kuhn der Überzeugung, dass Planck diesen zweiten Teil der 
Boltzmann’schen Methode im Kopf hatte und so wahrscheinlich von kontinuier
lichen Resonatorenenergien ausging, als er Boltzmanns Theorie auf die Lösung 
seines eigenen Problems anwandte. 

2 Klein, Planck; Klein, Planck, Entropy, and Quanta; Klein, Thermodynamics and Quanta; 

Klein, Ehrenfest; Klein, Quantum Theory. 

3 Kuhn, Black-Body Theory sowie Kuhn, Revisiting Planck. 

4 Jost, Märchen, S. 67–78; Darrigol, Historiants disagreement. 




 
 

   

 
 
 

 
    

 
  

 

                                                
  

  
 

 

 

97 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

Abb. 6.1 Max Planck, 
um 1906 

Seit Erscheinen des Kuhn’schen Buches sind dazu weitere Meinungen arti
kuliert worden, die unsere Sicht auf Planck erweitert haben. Alan Needell hat in 
seiner Dissertation aus dem Jahre 1980 gezeigt, dass Planck in seinen früheren 
Arbeiten nicht nur neue und interessante physikalische Ideen entwickelt hat, son
dern dass diese bereits Beziehungen zu seinen Resonatoren aufweisen.5 Darüber 
hinaus machte Needell deutlich, dass die Physikgeschichte mit ihrer Fokussierung 
auf das Problem der Diskontinuität die falsche Frage stellt. Man sollte vielmehr 
Plancks eigene Terminologie verstehen lernen und die Entwicklung seiner Idee im 
frühen zwanzigsten Jahrhundert verfolgen, als sich ausschließlich auf eine Frage
stellung zu konzentrieren, die um 1900 kaum relevant war. In mehreren detaillier
ten und schlüssig argumentierenden Aufsätzen konnte der französische Physikhis
toriker Olivier Darrigol, der in vielem der Kuhn’schen Argumentation folgt, 
zeigen, dass Plancks Arbeit durchaus einen neuen physikalischen Ansatz enthält 
und dieser in der Helmholtz’schen Tradition der Vermeidung konkreter mikrosko
pischer Modelle stand.6 Jüngst habe ich selbst im Gegensatz zu Kuhn den Stand

5 Needell, Irreversibility. Needells Dissertation wurde nie veröffentlicht, ist aber dennoch eine
 
grundlegende Quelle für Historiker bez. Plancks Quanten-Arbeiten.; weiterhin: Needell, Intro
duction. 

6 Darrigol, Historians’ disagreement; Darrigol: Continuities and Discontinuities; Darrigol,
 
Statistics and combinatorics; Darrigol, From c-Numbers to q-Numbers.
 



 

  

   
 

 

  
 

     
   

 

 
 

 
  
 

 
  

   
  

   
 

 
  

   
 

  

                                                
 
 

 
    

98 C.A. Gearhart 

punkt entwickelt, dass Planck die Boltzmann’sche Ableitung von 1877 sehr gut 
verstanden hatte und ihm die Bedeutung bzw. der ungeklärte Unterschied zwi
schen der Boltzmann’schen Ableitung und seiner eigenen sehr wohl bewusst war.7 

Darüber hinaus habe ich in meinem Aufsatz darauf hingewiesen, dass Planck 1906 
in seinem Lehrbuch dezidiert jegliche Spekulationen über die physikalische Be
deutung seines neuen „Wirkungsquantums“ ablehnte – ungeachtet der Tatsache, 
dass ihm dessen große Relevanz durchaus bewusst war. 

Obwohl all diese Beiträge unser Verständnis der Planck’schen Arbeiten nach
haltig befördert und zu einer weitgehenden Kohärenz der vertretenen Meinungen 
geführt haben, sind nach wie vor die Ansichten über Plancks Interpretation seiner 
Energieelemente aus den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts geteilt. Aus 
Platzgründen werde ich auf diese Differenzen nicht näher eingehen, doch sei dies
bezüglich nochmals auf die oben erwähnten Arbeiten von Martin J. Klein, Thomas 
S. Kuhn, Alan A. Needell, Olivier Darrigol und von mir selbst hingewiesen. 

Planck, der zweite Hauptsatz und die Strahlung 
des Schwarzen Körpers 

Das gesamte physikalische Schaffen Max Plancks stand im Zeichen des zweiten 
Hauptsatzes der Thermodynamik. Seine Promotionsschrift und praktisch alle Ar
beiten bis zur Mitte der 1890er-Jahre stellten Fragen in den Mittelpunkt, die den 
Unterschied von reversiblen und irreversiblen Prozessen, die Bedeutung des Ent
ropiebegriffs oder die Anwendung der Thermodynamik auf die physikalische 
Chemie oder andere aufstrebende Fachgebiete betrafen.8 

Bis etwa 1914 war Planck von der absoluten Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes 
überzeugt, womit er im Gegensatz zu den Auffassungen eines James Clerk Max
well, Josiah Willard Gibbs oder Ludwig Boltzmann stand. Planck war der Mei
nung, dass Abweichungen vom Gesetz der Entropievermehrung absolut unmöglich
seien. Physiker und Historiker vertreten oft die Überzeugung, dass sich Plancks 
Verständnis des zweiten Hauptsatzes im Herbst 1900 mit der Anwendung der 
Boltzmann’schen statistischen Methodik und der Akzeptierung von dessen wahr
scheinlichkeitstheoretischen Auffassungen grundsätzlich gewandelt hätte. Die 
Untersuchungen von Needell,9 und etwas später auch die von Darrigol,10 haben 
hingegen überraschend gezeigt, dass Planck sein Verständnis von der absoluten 
Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes noch über viele Jahre beibehalten hat – etwa bis 
1914. Dies ist beispielsweise in den Vorlesungen dokumentiert, die Planck im 
Frühjahr 1909 als Gastprofessor an der New Yorker Columbia Universität hielt und 

7 Gearhart, Planck. 

8 Vgl. den Beitrag von St. Wolff und W. Ebeling in diesem Band. 

9 Needell, Irreversibility; Needell, Introduction. 

10 Darrigol, Historians’ disagreement; Darrigol, Statistics and combinatorics; Darrigol, From
 
c-Numbers to q-Numbers. 
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die im folgenden Jahr publiziert wurden.11 Dies, sowie die vielfältigen Anwen
dungsmöglichkeiten der Thermodynamik, waren im Übrigen wohl auch einer der 
Gründe, warum Planck der Atomhypothese mindestens bis 1900 höchst skeptisch, 
wenn nicht gar ablehnend gegenüberstand.12 Dennoch war er mit der kinetischen 
Gastheorie recht gut vertraut, nicht zuletzt durch die Herausgabe der thermodyna
mischen Arbeiten seines Berliner Amtsvorgängers Gustav Kirchhoff, die er mit 
einer kenntnisreichen Einführung versah.13 Allerdings machte er vor 1900 in seiner 
eigenen Forschung kaum von der kinetischen Gastheorie Gebrauch und es ist un
klar, wie stark er sich mit dieser beschäftigt und welche Arbeiten er überhaupt 
studiert hatte. 

Im Jahre 1895 begann sich Planck einem neuen Forschungsfeld, der Strah
lungstheorie, zuzuwenden. Damals wussten die Physiker, dass die Wärmestrah
lung elektromagnetischer Natur war und man verstand sehr gut deren spektrales 
Verhalten, d. h. die Abhängigkeit der Strahlungsintensität von Wellenlänge und 
Frequenz.14 In den 1890er-Jahren erfuhr die Wärmestrahlungsforschung gerade in 
Deutschland einen großen Aufschwung, wobei Experimente zur präzisen Bestim
mung der spektralen Verteilung im Mittelpunkt standen. Die Berliner Physika
lisch-Technische Reichsanstalt spielte hierbei eine führende Rolle und Planck 
konnte diese Forschungen aus nächster Nähe mitverfolgen.15 

Plancks erster Beitrag auf diesem Gebiet war dem Verhalten eines harmoni
schen Oszillators bzw. Resonators (einem linear oszillierenden elektrischen Dipol)
im elektromagnetischen Feld gewidmet. Dabei bezieht er sich auf Überlegungen 
bzw. Berechnungen, die Heinrich Hertz im Jahre 1889 angestellt hatte. Dieser 
Untersuchung, die Planck im März 1895 und Februar 1896 der Preußischen Aka
demie der Wissenschaften vorgelegt und etwas später auch in den Annalen der 
Physik publiziert hatte,16 schließen sich in den Jahren 1897 bis 1899 weitere Auf
sätze zu diesem Problemkreis an.17 Im Rahmen dieser Untersuchungen fand eine 
Weiterentwicklung von Plancks Modell des linearen Resonators statt. Dieser ist 
dadurch charakterisiert, dass seine Schwingungsfrequenz im Vergleich zur Strah
lungsfrequenz des elektromagnetischen Feldes klein ist und in der Nähe von des
sen Resonanzfrequenz liegt; deshalb lässt er sich auch wie eine Punktquelle be
handeln. Da in der Maxwell’schen Elektrodynamik eine oszillierende Ladung eine 
elektromagnetische Strahlung emittiert, nutzt Planck diese Tatsache, um die Idee 
der „Strahlungsdämpfung“ bzw. „konservativer Dämpfung“ zu entwickeln. Dabei 
verliert der Resonator seine Energie nicht in einem dissipativen Prozess, sondern 
gibt diese direkt an das mit ihm im Gleichgewicht stehende elektromagnetische 
Feld ab. 

11 Planck, Acht Vorlesungen, S. 10ff.  

12 Vgl. Einleitung zu Planck, Thermodynamik. 

13 Kirchhoff, Theorie der Wärme. 

14 Vgl. Brush, The Kind of Motion; Kangro, Vorgeschichte; Schöpf, Kirchhoff bis Planck. 

15 Hoffmann, Experimental Context. 

16 Planck, Absorption und Emission; Planck, Elektrische Schwingungen. 

17 Planck, Irreversible Strahlungsvorgänge. 1.–5. Mitt. Akad. Wiss. 


http:mitverfolgen.15
http:Frequenz.14
http:versah.13
http:gegen�berstand.12
http:wurden.11


  
  

 
  

  
  

 

 
  

 
  

 
   

 
  

  

   

  
 

  
  

     
  

 
     

  
 

                                                
 

 
 
 

 

100 C.A. Gearhart 

Planck hatte ursprünglich gehofft, dass das Resonatorverhalten beim Einstellen 
des Gleichgewichts mit dem elektromagnetischen Feld irreversibel ist, sodass man 
durch die ausschließliche Anwendung der Maxwell’schen Gleichungen zur Ver
mehrung einer auf entsprechende Weise definierten elektromagnetischen Entropie 
kommen würde. Dass dies so nicht funktioniert, wurde Planck durch Boltzmann 
deutlich gemacht. Dieser wies darauf hin, dass die Maxwell’schen Gleichungen – 
ebenso wie die Newton’schen – gegenüber Zeitumkehr invariant sind und deshalb 
nicht zu irreversiblen Prozessen führen können. Diesem Einwand Rechnung tra
gend, führte Planck – in Analogie zum Konzept der „molekularen Unordnung“, das 
Boltzmann zur Klärung der Konsequenzen des H-Theorems in den 1890er-Jahren 
eingeführt hatte18 – als Zusatzhypothese die „natürliche Strahlung“ ein. Dieses 
Konzept ähnelt sehr dem Begriff des kohärenten Lichts. Wenn seine Resonatoren 
gedämpft werden, so geschieht das nicht für eine einzelne Frequenz, sondern für 
einen engen Frequenzbereich, der bei Planck mittels Fourierkomponenten be
schrieben wird. Die Annahme einer natürlichen Strahlung impliziert, dass diese 
Fourierkomponenten, die von ihm oft auch als „partielle Wellen“ bezeichnet wer
den, unabhängig sind und zufällig variieren. Diese Eigenschaft führt dann zu Be
schränkungen bei der Berechnung der durchschnittlichen Resonatorenergie U.19 

Planck hat seine Forschungen in einem langen Aufsatz mit dem Titel „Über ir
reversible Strahlungsvorgänge“ zusammengefasst, der von den Annalen im No
vember für den Druck akzeptiert und dort im Heft 1/1900 publiziert wurde.20 In 
seinen einführenden Bemerkungen betonte Planck, dass die Idee der natürlichen 
Strahlung eine neue und von den Maxwell’schen Gleichungen unabhängige Hypo
these ist, wobei er explizit auf die Analogie zu Boltzmanns Hypothese der „mole
cularen Unordnung“ hinweist.21 Sowohl Needell als auch Darrigol haben in ihren 
Untersuchungen herausgestellt, dass Plancks Einführung der „natürlichen Strah
lung“ Verletzungen des zweiten Hauptsatzes für jeden denkbaren physikalischen 
Prozess nicht nur praktisch unwahrscheinlich macht, sondern solche grundsätzlich 
verbietet. Beide zeigten, dass Planck in seinen Resonatoren in zunehmendem 
Maße den Schlüssel für die Unordnung sah, die sich hinter der natürlichen Strah
lung verbirgt. Insbesondere Needell machte auf Plancks Vortrag aus dem Jahre 
1899 aufmerksam, in dem er hinsichtlich der Wärmestrahlung davon sprach, den 
Raum in „mikroskopische“ und „makroskopische“ Bereiche aufzuteilen.22 Somit 
scheint Planck bereits 1899 davon ausgegangen zu sein, dass sich neue und inte
ressante physikalische Fortschritte wahrscheinlich aus einem besseren Verständnis 
seiner (mikroskopischen) Resonatoren und ihrer Beziehung zur „natürlichen 
Strahlung“ ergeben werden – wohl eine der „besonderen neuen Hypothesen“ auf 
die er in seiner Rede anspielte.23 

18 Vgl. Sommerfeld, Theoretische Physik 5 sowie Cercignani, Boltzmann. 

19 Vgl. Planck, Irreversible Strahlungsvorgänge. Akad. Wiss. sowie Darrigol, From c-Numbers to 

q-Numbers, Kuhn, Black-Body Theory, Longair, Concepts, Sommerfeld, Theoretische Physik 5. 

20 Planck, Irreversible Strahlungsvorgänge. Akad. Wiss. 

21 Ebd., S. 75. 

22 Planck, Maxwellsche Theorie, PAV, Bd. 1, S. 613. 

23 Ebd. 


http:anspielte.23
http:aufzuteilen.22
http:hinweist.21
http:wurde.20


 
  

 

   

  
  

 

 
 

  

   

 
 

  

  

   

  

    
  

 
 

   

  
 

                                                
 

101 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

Als er im November 1899 seinen Aufsatz den Annalen einreichte, hatte er fol
genden Erkenntnisstand erreicht: 

1. Durch die Analyse der Wechselwirkung seiner konservativ gedämpften Reso
natoren mit dem Strahlungsfeld zeigte Planck, dass die Strahlungsdichte uv im 
Frequenzbereich von v und dv der Gleichung 

8 π v2 

(1)	 uv = 3 U
 
c


 folgt, wobei U mittlere Energie eines Resonators der Frequenz v und c die Licht
geschwindigkeit ist. Für Planck war es ermutigend, dass das Ergebnis nicht von 
der Dämpfungskonstante oder anderen speziellen Eigenschaften des Resonators 
abhing. 

2. Planck definierte die „elektromagnetische Entropie“ S eines einzelnen Resona
tors mit der Frequenz v und der mittleren Energie U als 

U U(2)	 S = − log 
av ebv

 wo a und b universelle positive Konstanten sind und e die Basis des natürlichen 
Logarithmus. An dieser Stelle wird Plancks allgemeine Strategie klar. Mithilfe 
der Maxwell’schen Gleichungen und der Hypothese der natürlichen Strahlung 
konnte er Gleichung (1) ableiten. Mittels Gleichung (2) und der thermodynami
schen Definition der absoluten Temperatur 

1 dS(3)	 = 
T dU 

ließ sich ein Ausdruck U für die mittlere Energie des Resonators ermitteln. Wenn 
man dieses Ergebnis mit Gleichung (1) kombiniert, ergibt dies direkt die Strah
lungsdichte des elektromagnetischen Feldes 

8πb − av 
T(4)	 uv = 3 v3e
 

c
 

mit den in Gleichung (2) eingeführten universellen Konstanten a und b. 
Tatsächlich war diese Gleichung bereits 1896 von Wilhelm Wien ermittelt 
worden, weshalb sie auch in der Literatur als Wien’sches Strahlungsgesetz be
zeichnet wird. Bis zur Jahreswende 1899/1900 schien sie in guter Überein
stimmung mit den experimentellen Daten zu stehen. Wie Klein24 und andere 
gezeigt haben, gelangte Planck wahrscheinlich zu seinem Entropieausdruck (2), 
indem er vom Wien’schen Strahlungsgesetz ausging. Deshalb hatte er eigent
lich weniger einen verbesserten Ausdruck für die Energiedichte uv gefunden, 
sondern vielmehr eine neue, fundamentalere und auf dem zweiten Hauptsatz 
basierende Ableitung des Wien’schen Strahlungsgesetzes geliefert. 

24 Klein, Planck, S. 463. 



  
  

 

  
 

  
   

 
   

  
 

 

 
 

 
   

 
  

  

   
  

 

 
  

      
  

 
 

 
 

  
  

                                                
 
  

102 C.A. Gearhart 

Planck meinte, dass elektromagnetische und thermodynamische Entropie iden
tisch sind – mit der Annahme, dass die natürliche Strahlung zu Unordnung 
führt, die von irreversiblen Prozessen geprägt ist. Darüber hinaus konnte er zei
gen, dass die totale Entropie (Resonator und Feld sind miteinander gekoppelt) 
im Gleichgewichtszustand ihr Maximum hat. Abschließend sprach er seine fes
te Überzeugung aus, dass das Wien’sche Gesetz und damit auch sein Ausdruck 
für die Entropie eines Resonators eine notwendige Konsequenz des zweiten 
Hautsatzes sind. 

3. Planck schließt seine Untersuchung mit der Berechnung der numerischen Wer
te für die universellen Konstanten a und b aus den Gleichungen (2) und (4) ab. 
Diese sind – wie wir heute wissen – die Vorläufer der Boltzmann- und 
Planck’schen Konstante kB bzw. h; sind also von ihm bereits Ende 1899 einge
führt worden. Gemeinsam mit der Lichtgeschwindigkeit und der Gravita
tionskonstante eröffneten sie für Planck die Möglichkeit „Einheiten für Länge, 
Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche … ihre Bedeutung für alle 
Zeiten und für alle, auch außerirdische und außermenschliche Culturen not
wendig behalten und welche daher als „natürliche Maßeinheiten“ bezeichnet 
werden können.“25 

Die Tinte des Planck’schen Aufsatzes war kaum getrocknet, als Planck von mög
lichen Abweichungen beim Wien’schen Strahlungsgesetz erfuhr (s. Abb.6.2). 

Seine Reaktion war ein zweiter Aufsatz, den er im März 1900 den Annalen 
einreichte. Statt einfach die Entropie zu definieren, zeigte er vielmehr, dass sie 
der allgemeinen sich auf den zweiten Hautsatz gründenden Bedingung 

d2 S 
2 = −  ( )f U 

dU 

genügen müsse, wobei f (U) eine positive Funktion ist. Um f (U) zu erhalten, be
trachtete Planck ein System von n Resonatoren und machte die scheinbar plausible 
Annahme, dass die Entropie des Systems funktional in gleicher Weise von der 
Gesamtenergie des Systems abhängig ist wie die Energie und Entropie eines ein
zelnen Resonators. Dann betrachtete er das System im Nichtgleichgewichtszu
stand mit dem Strahlungsfeld und erhielt die Entropieveränderung des Gesamtsys
tems als Funktion von f (U). Dies führt dann direkt zum Ergebnis f (U) ~ 1/U. 
Durch doppelte Integration und Anwendung des Wien’schen Verschiebungsgeset
zes erhält man sofort Gleichung (4). Planck schien so mehr und mehr davon über
zeugt, dass er auf dem richtigen Weg war. Wie er später feststellte, „ist meine 
Ansicht über die Bedeutung desselben noch mehr befestigt worden, wenn sich 
auch die Gründe, welche dieselbe stützen, zum Teil etwas verschoben haben.“26 Es 
ist eine Ironie der Geschichte, dass bereits wenige Monate später offenbar wurde, 
dass seine neue Ableitung gerade in diesem Punkte fehl ging. 

25 Planck, Irreversible Strahlungsvorgänge. Akad. Wiss., S. 121. 
26 Planck, Strahlende Wärme, PAV, Bd. 1, S. 669. 



 
 

    

  

 
  

 

  

 
 

                                                
 

 

 

 

 

103 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

Abb. 6.2 Spektrale Verteilung der Strahlung 
eines Schwarzen Körpers bei verschiedenen 
Temperaturen (aus: Lummer, E. Pringsheim: Die 
Vertheilung der Energie im Spectrum des schwar
zen Körpers und des blanken Platins; Tempera
turbestimmung fester glühender Körper. Verhand
lungen der deutschen Physikalischen Gesellschaft 
1(1899)217) 

In der ausführlichen Einleitung zu seinem Artikel fasste Planck noch einmal die 
Grundlagen seiner Theorie zusammen und gab eine fundierte Erklärung, warum es 
für Planck sinnvoll war, von der Entropie eines einzelnen Resonators auszugehen, 
obwohl man keineswegs von der Entropie eines einzelnen Gasmoleküls sprechen 
kann. Im Gegensatz zum einzelnen Gasmolekül, das nur einen verschwindend gerin
gen Teil der Gesamtenergie besitzt, 

„ist in der Strahlungstheorie die Energie eines einzelnen Resonators von derselben Grössen
ordnung wie die der freien Strahlung in einem gegen die Dimension des Resonators sehr 
grossen Raum. Dementsprechend repräsentiert die stationäre Schwingung eines in einem 
stationären Strahlungsfeld befindlichen Resonators mit bestimmter Eigenperiode nicht etwa 
einen einheitlichen Elementarvorgang, d. h. eine einfache Sinusschwingung mit konstanter 
Amplitude und Phase – dann müsste allerdings die Schwingungsenergie frei in Arbeit ver
wandelbar sein und man könnte keine Entropie definiren, – sondern sie besteht in einer 
Uebereinanderlagerung sehr vieler kleinere Einzelschwingungen mit nahezu gleichen Perio
den und constanten Amplituden und Phasen, oder auch, was mathematisch genau auf das 
Nämliche hinauskommt, in einer einzigen Schwingung mit constanter endlicher Amplitude, 
aber unregelmässig veränderlicher Phase. In jedem Falle kann man von einer Unordnung, 
also auch von einer Entropie und einer Temperatur des Resonators sprechen.“27 

27 Ebd., S. 724f. 



 
 

  
   

  

 
 

   

   

 

 
  

  

  
  

 

 

104 C.A. Gearhart 

Abb. 6.3 Messkurven von Heinrich Rubens und Friedrich Kurlbaum (aus: H. Rubens, F. Kurl
baum: Anwendung der Methode der Reststrahlen zur Prüfung des Strahlungsgesetzes. Annalen 
der Physik 4(1901) S. 659) 

Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass Planck zu Beginn des 
Jahres 1900 mit diesen beiden Aufsätzen genau jenes „Handwerkzeug zur Verfü
gung stand“ – konzeptionell wie mathematisch –, mit dem er dann wenige Monate 
später den neuen und exakteren Ausdruck für die Strahlungsintensität ermitteln 
konnte. Dies umfasste seine Hypothese der natürlichen Strahlung und deren direk
te Verknüpfung mit der Entropie eines einzelnen Resonators; die Beziehung zwi
schen Strahlungsintensität und mittlerer Oszillatorenergie U, d. h. die Gleichung 
(1); die Anwendung der thermodynamischen Gleichung für die absolute Tempera
tur, d. h. Gleichung (3), zur Ermittlung von U aus der Entropie; das Wien’sche 

U⎛ ⎞Verschiebungsgesetz in der Form S F  ⎜ ⎟= ; und nicht zuletzt die Bedingung, 
v⎝ ⎠

d2 Sdass die zweite Ableitung  negativ sein musste. 
dU 2 

Um den weiteren Fortgang der Geschichte aufzuzeigen, werden wir im Folgenden 
im Einzelnen analysieren, wie Planck sein Handwerkszeug Schritt für Schritt zur 
Anwendung brachte, um die uns heute bekannte Strahlungsintensität zu ermitteln. 

Der erste Schritt erfolgte im Herbst 1900. Präzisionsmessungen von Heinrich 
Rubens an der Berliner Reichsanstalt hatten im fernen Ultrarot nicht eindeutige 
Abweichungen vom Wien’schen Strahlungsgesetz aufgezeigt. (vgl. Abb. 6.3) 
Planck, der zu Beginn des Jahres annehmen konnte, das Strahlungsproblem endlich 
gelöst zu haben, war damit aufgefordert, es noch einmal zu überdenken. In einer 



 
  

 

   

  

  
 

 
 

  

  
  

 

 

                                                
    
 

 

105 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

Abb. 6.4 Heinrich Rubens 
(1865–1922) 

kurzen Diskussionsbemerkung im Kolloquium der Physikalischen Gesellschaft vom 
19. Oktober machte er deutlich, dass die Voraussetzungen, die im vergangenen 
März 1900 zu seiner Ableitung der Funktion f (U) geführt hatten, nicht mehr gege
ben waren und dass dies „nicht leicht begreiflich“ sei.28 In einem neuen Ansatz nutz
te er zwar weiterhin die zweite Ableitung der Entropie, doch galt für die Ableitung 
nicht mehr die Proportionalität zu U –1, sondern es sollte vielmehr gelten: 

d2 S α = 
dU 2 U (β +U ) 

mit den Konstanten α  und β. Die Integration des Ausdrucks ergab in Kombina
tion mit dem Wien’schen Verschiebungsgesetz – Planck wandte hier die gleiche 
Methode an wie bei der Herleitung des Strahlungsgesetzes ein Jahr zuvor – eine 
neue spektrale Verteilungsfunktion. 

Wegen der besseren Vergleichbarkeit mit den Messdaten wählte Planck hier die 
eigentlich unübliche Wellenlängen-Schreibweise. 

Es ließ sich sehr schnell eine ausgezeichnete Übereinstimmung der gefundenen 
Funktion mit den neuen experimentellen Daten feststellen. Dennoch hatte die neue 
Formel zunächst noch den Status einer „glücklich erratenen Interpolationsformel“ 
– wie Planck dies später einmal ausgedrückt hat29. Vor Planck stand nun die Auf
gabe, eine theoretische Begründung dafür zu finden. Dabei wurde er zu der auf 
Boltzmann und das Jahr 1877 zurückgehenden wahrscheinlichkeitstheoretischen 
Definition der Entropie geführt. 

Boltzmanns wahrscheinlichkeitstheoretische Definition 
der Entropie aus dem Jahr 1877 

Im Jahr 1866 hatte der österreichische Physiker Ludwig Boltzmann seinen ersten 
Aufsatz aus einer langen Serie grundlegender Arbeiten publiziert, die die statisti

28 Planck, Wienschen Spektralgleichung, PAV, Bd. 1, S. 688. 
29 Planck, Quantentheorie. 



 
 

  
  

  

  
  

  
   

    
 

 

 

 
  

 
 
 

 
   

 
  

  
 

   
 

  

 
  

                                                
  
 
 

106 C.A. Gearhart 

sche Mechanik begründen sollten.30 Elf Jahre später, in Reaktion auf eine Kritik 
seines Kollegen Josef Loschmidt, führte er diese Arbeiten weiter aus und machte 
die statistische Natur des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik deutlich.31 

Dabei begründete er die heute so berühmte Beziehung zwischen der Entropie eines 
Systems (S) und der Wahrscheinlichkeit (W) 

S ∼ lnW , 

die jedoch in dieser Form von ihm niemals aufgeschrieben, sondern nur verbal 
umschrieben wurde. Planck und Einstein haben als erste diese Beziehung in die 
uns heute bekannte Formel gefasst. 

Grundlage der Boltzmann’schen Überlegungen war ein anschauliches, wenn 
auch physikalisch unrealistisches Modell von n Gasmolekülen, bei dem jedes Mo
lekül nur die diskrete kinetische Energie von 0ε, 1ε, 2ε …nε haben konnte und die 
gesamte kinetische Energie des Systems folglich durch ganzzahlige Vielfache von 
ε bestimmt wurde. Boltzmann selbst beschrieb seine Methode mit den folgenden 
Worten: 

„… ich will alle Kombinationen aufsuchen, welche bei Verteilung der p + 1 lebendigen 
Kräfte unter die n Moleküle möglich sind, und dann prüfen, wie viele dieser Kombina
tionen einer jeden Zustandsverteilung entsprechen.“32 

Jede Kombination wurde von Boltzmann als „Komplexion“ bezeichnet – heute 
nennt man sie in der Regel Mikrozustände –, wobei jede Komplexion für ihn 
gleich wahrscheinlich war. Die diskrete kinetische Energie machte die An
wendung der Wahrscheinlichkeitsrechung zur Ermittlung der Anzahl der einem 
bestimmten makroskopischen Zustand entsprechenden Komplexionen bzw. der 
Zustandsverteilung möglich. Danach ist die Zahl der Komplexionen proportional 
der Wahrscheinlichkeit, ein Gas in diesem Zustand zu finden. Der krönende Ab
schluss der Boltzmann’schen Überlegungen war, dass die Entropie zum Logarith
mus dieser Wahrscheinlichkeit in Beziehung gesetzt wurde. 

Wie oben schon erwähnt, hat Boltzmann diese Beziehung in seinen diesbezüg
lichen Aufsätzen niemals explizit niedergeschrieben, sondern nur verbal ausge
drückt. Allerdings lieferte er eine sehr ausgefeilte Beschreibung seines Ansatzes 
und illustrierte es am Beispiel eines kleinen Systems von sieben Molekülen mit 
der konstanten Gesamtenergie von 7ε. Das Beispiel, das Tabelle 6.1 demonstriert, 
kann uns helfen, sowohl den Boltzmann’schen Ansatz, als auch Plancks höchst 
unterschiedliche Anwendung desselben zu verstehen. 

In unserem Beispiel gibt es 15 mögliche „Zustandsverteilungen“ oder Makro
zustände, die in der ersten Spalte aufgeführt sind. Die zweite Spalte enthält eine 
der möglichen Komplexionen, die diesem Zustand entspricht. Beispielsweise 
haben im ersten Zustand sechs Moleküle keine Energie und das siebente Molekül 

30 Vgl. Brush, Statistical physics; Cercignani, Boltzmann. 
31 Boltzmann, Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 
32 Boltzmann, Wiss. Abhandlungen, S. 168. 

http:deutlich.31
http:sollten.30


 

 
  

 

 
  

 

  

  

  

 

 

 
    

  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 107 

Tabelle 6.1 Zu Boltzmanns Beispiel von 1877 

B B 

1. 0 000 007 7 
2. 0 000 016 42 
3. 0 000 025 42 
4. 0 000 034 42 
5. 0 000 115 105 
6. 0 000 124 210 
7. 0 000 133 105 
8. 0 000 223 105 

9. 0 001 114 140 
10. 0 001 123 420 
11. 0 001 222 140 
12. 0 011 113 105 
13. 0 011 122 210 
14. 0 111 112 42 
15. 1 111 111 1 

die Energie von 7ε – Siehe Spalte 2. Da aber jedes der sieben Moleküle diese 
Energie haben kann, gibt es sieben Komplexionen, was in Spalte 3 (als B bezeich
net) aufgeführt ist. Die Gesamtzahl der Komplexionen aller 15 Zustände (die 
Summe der in der dritten Spalte (B) aufgeführten Komplexionen) beträgt 1716, 
wobei der wahrscheinlichste Zustand der 10. mit 420 Komplexionen ist – wie 
Boltzmann selbst ausführte, ist er sehr viel wahrscheinlicher als die nächstfolgen
den (6. und 13.) mit 210 Komplexionen. 

Boltzmann zeigte dann, dass im Allgemeinen für ein Gas mit n Molekülen die 
Anzahl der Komplexionen durch die Formel 

n!(5) B = 
! !  !...  w w w  0 1 2 

gegeben ist; weiterhin gab er ohne Beweis für die totale Zahl der Komlexionen J 
die Beziehung an: 

⎛ λ + −n 1⎞ (λ + −  n 1)!  (6) J = =⎜ ⎟
⎝ ⎠ (n −1)!  !  λ λ 

wobei sich λ aus der Bedingung ergibt, dass die Gesamtenergie des Systems λε 
ist. Boltzmann hat im Übrigen nur die erstere der beiden äquivalenten Gleichun
gen genutzt. Die Größe J wurde eingeführt, um die Wahrscheinlichkeit eines Zu
standes zu definieren. Diese ergibt sich aus der Division der Zahl der Komplexio
nen für diesen Zustand durch die Gesamtzahl der Komplexionen J. Um den 
wahrscheinlichsten Zustand zu finden, hat Boltzmann den Logarithmus von B 
unter der Bedingung maximiert, dass die Anzahl der Moleküle und die Gesamt
energie des Systems konstant bleiben. 

Aufbauend auf dieses einfache Modell zur Erklärung seiner Methode hat 
Boltzmann dann auch den realistischeren Fall behandelt, in dem die kinetische 
Energie der Moleküle kontinuierlich ist. Zunächst unterteilte er den Energieraum in 
Bereiche oder Zellen, sodass die Energie eines gegebenen Moleküls in einem be
stimmten Bereich lag – 0 bis 1ε; 1ε bis 2ε; 2ε bis 3ε etc. Anstelle der Zuordnung 
diskreter Energieniveaus wurden die Moleküle vielmehr bestimmten Energiezellen 
zugeordnet, wobei sich die gleichen statistischen Methoden wie im Ursprungsmo



  
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

                                                
  
 

 

  

 

108 C.A. Gearhart 

Abb. 6.5 Ludwig Boltzmann (1844–1906) 

dell anwenden ließen. Boltzmann wies auch darauf hin, dass die Methode durchaus 
ihre Probleme besitzt. Wenn nämlich Komplexionen etwa gleich wahrscheinlich 
waren, musste man Zellen auswählen, die kleine und gleichwertige Bereiche des 
Phasenraumes repräsentierten und nicht unbedingt solche mit gleichen Energie
intervallen. In seiner Arbeit aus dem Jahre 1877 rechtfertigte Boltzmann seine 
Wahl kleiner Zellen im Phasenraum mit dem Hinweis auf das Lionville’sche Theo
rem (ohne es indes explizit zu nennen), das nur auf ein ideales Gas anwendbar ist. 
Wie Sommerfeld gezeigt hat, ist die Verknüpfung von kleinen Zellen im Phasen
raum und gleichen Wahrscheinlichkeiten letztendlich nur ein Postulat, über dessen 
Berechtigung das Experiment entscheidet.33 

Boltzmann selbst wählte diese Zellen so klein, dass der Übergang von diskre
ten Summen zu Integralen möglich wurde, und zeigte, dass der wahrscheinlichs
te Zustand mit der Maxwell-Boltzmann-Verteilung korrespondiert. Darüber hin
aus beschrieb er den logarithmischen Zusammenhang zwischen der Entropie 
eines idealen Gases und der Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichsten Zustands 
in der bis heute üblichen Form.34 Damit hatte er zumindest qualitativ die statisti
sche Natur des zweiten Hauptsatzes begründet. 

Boltzmanns diskrete Energien, die er als ein unphysikalisches, aber höchst an
schauliches Modell eingeführt hatte, feierten dann im Herbst 1900 in Gestalt der 
Planck’schen „Energieelemente“ ihre Wiederauferstehung. 

33 Vgl. Sommerfeld, Theoretische Physik 5, Kapitel 4.
 
34 Zur Diskussion des Boltzmann’schen Ansatzes vgl. Cercignani, Boltzmann, Darrigol, From 

c-Numbers to q-Numbers, Klein, Ehrenfest, Klein, Development, Kuhn, Black-Body Theory. 


http:entscheidet.33


 

  
 
 

     
 

 
    

 
  

 
   

   

 
 

 
  

 
 

    

 
 

 

   
  

 
 

 
                                                

 
 
 
 
   
 

109 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

Die Planck’sche Ableitung der Strahlungsformel 
von 1900 und 1901 

Am 14. Dezember 1900 präsentierte Planck im Kolloquium der Physikalischen 
Gesellschaft in Berlin seine Ableitung des neuen Strahlungsgesetzes35 und im 
Januar 1901 gab er dazu zwei Aufsätze für die Annalen der Physik zum Druck – 
der erste enthält seine Ableitung und fasst die in diesem Zusammenhang geführten 
Diskussionen zusammen,36 wobei der sehr viel kürzere zweite Aufsatz die sich aus 
der neuen Konstante ergebenden Folgen diskutiert.37 Die Beiträge vom Dezem
ber 1900 und vom Januar 1901 haben vieles gemeinsam, doch unterscheiden sie 
sich in einem zentralen Punkt, der Ableitung des Strahlungsgesetzes. 

Die Diskussion der „Unordnung“ und deren Beziehung zur Entropie wird in 
beiden Arbeiten praktisch identisch behandelt. In beiden steht Entropie für Un
ordnung. In seiner Analyse vom Beginn des Jahres 1900 hatte Planck noch allein 
von zufälligen Phasenänderungen gesprochen und erst in den späteren Arbeiten 
diskutierte er Amplitude und Phase eines einzelnen Resonators.38 Diese wechsel
seitige Verbindung ist aufs engste mit der Idee der natürlichen Strahlung verbun
den – Ideen, mit denen sich Planck schon seit geraumer Zeit beschäftigt hatte. 
Neu war dagegen die Nutzung der Boltzmann’schen Methode, um ein quantitati
ves Maß für diese Unordnung zu finden. Dabei war der entscheidende Schritt die 
Annahme Plancks, dass die zeitliche mittlere Energie eines einzelnen Resonators 
dem Mittelwert der augenblicklichen Energiewerte einer großen Anzahl von 
Resonatoren äquivalent ist. 

Deshalb griff Planck im Dezember 1900 auf Boltzmann und insbesondere auf 
dessen Arbeit von 1877 zurück und stellte fest, dass er durch die Einführung von 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen einen Ausdruck für die Entropie eines Resona
tors ableiten könne, bei der „die Entropie eines Systems von Resonatoren mit gege
bener Energie proportional dem Logarithmus der Gesamtzahl der bei dieser Energie 
möglichen Complexionen [ist]“.39 Diese Feststellung fächert er dann anschließend in 
zwei separate Theoreme auf: 

•	 Die Entropie ist dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit des Zustands propor
tional. 

•	 Die Wahrscheinlichkeit eines jeden Zustandes ist proportional der Anzahl der 
korrespondierenden Komplexionen. Alle Komplexionen sind gleich möglich. 

Wie Planck selbst feststellte, ist das erste Theorem nicht mehr als eine reine 
Definition, wogegen aber das zweite „den Kernpunkt der ganzen vorliegenden 
Theorie [bildet]; sein Beweis kann in letzter Linie nur durch die Erfahrung gelie
fert werden.“40 

35 Planck, Normalspektrum. Verh.d.p.G. 

36 Planck, Normalspektrum. Ann. 

37 Planck, Elementarquanta. 

38 Planck, Strahlende Wärme. 

39 Planck, Normalspektrum. Verh.d.p.G., PAV, Bd. 1, S. 703.
 
40 Ebd., S. 704. 


http:ist]�.39
http:Resonators.38
http:diskutiert.37


  
 

 
  

 

 
 
   

 

 
   

 

  
 

  

 

  

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
                                                

 
  
 

110 C.A. Gearhart 

Von den beiden Versionen der Planck’schen Ableitung des neuen Strahlungsge
setzes war die erste, vom Dezember 1900, eigentlich nicht mehr als eine vorläufige 
Skizze. Planck präsentierte hier einen Entwurf für einen möglichen Ansatz und 
stellte dabei fest, dass eine einfachere und „allgemeinere“ Methode, die er aber 
noch nicht entwickelt hat, das Ziel wohl „viel direkter“ erreichen wird.41 

In seiner Dezember-Skizze behandelte Planck eine große Zahl von Resonato
ren: N mit der Frequenz v, N’ mit der Frequenz v’ etc. sowie mit der Gesamt
energie E + E’ + … = Eo. Danach ging er auf die erste Gruppe ein und nahm 
an, wenn E kontinuierlich teilbar ist, dann kann man die Energie unter N Reso
natoren auf unendlich verschiedene Weise verteilen. Zur Vermeidung dieses 
Dilemmas nahm er an – was er als „wesentlichsten Punkt der ganzen Berech
nung“ bezeichnete –, dass E aus P „Energieelemente“ ε der Größe hv bestehen 
soll, wobei h eine Naturkonstante mit 6,55·10–27 erg·sec war. Die Zahl der Ener
gieelemente P ergibt sich so aus dem Verhältnis von E/ε, wobei Planck diesbe
züglich feststellte: „Wenn der so berechnete Quotient keine ganze Zahl ist, so 
nehme man für P eine in der Nähe gelegene ganze Zahl.“42 Planck hat diese 
Vorschrift allerdings nie wiederholt – weder in seinem Annalen-Aufsatz von 
1901 noch in späteren Arbeiten. 

Daran schließt sich dann in der Arbeit die Einführung der Boltzmann’schen 
Komplexionen an, die an einem Beispiel von 10 Resonatoren und 100 Energie
elementen illustriert wird. Die Gesamtzahl der Komplexionen ergibt sich nach 
Planck aus der Permutationstheorie als 

( + ) (  N + 2)...(  N P  1)  (N P  1)!  N N  1  + −  + −(7) = . 
1.2.3... P (N −1)! P! 

Wie oben bereits festgestellt wurde, hatte Boltzmann dieses Ergebnis ohne Be
weis als die Gesamtzahl der Komplexionen aller Zustände bezeichnet. 

Planck hat im Folgenden das Verfahren für alle anderen Sätze von Oszillatoren 
bei verschiedenen Frequenzen wiederholt, dann mit der jeweiligen Anzahl der 
Komplexionen multipliziert, um so die Gesamtzahl der Komplexionen zu erhalten. 
Darin wieder Boltzmann folgend, wies er darauf hin, dass für eine spezielle Ver
teilung der Gesamtenergie E0 bei verschiedenen Frequenzen die Zahl der Komple
xionen größer wird als jede andere und man sie „eventuell durch Probiren“ finden 
kann. 43 Obwohl Planck im Dezember-Beitrag einen anderen kombinatorischen 
Ausgangspunkt gewählt hatte als Boltzmann, war die Gesamtstrategie doch ganz 
ähnlich: den mit der Gleichgewichtsverteilung korrespondierenden Zustand ma
ximaler Komplexionen zu ermitteln. Der Rest seines Beitrags ist dann eine stark 
verkürzte Version seines Aufsatzes vom Januar 1901, der weiter unten näher be
handelt wird. Planck hat niemals die im Dezember-Beitrag skizzierte Ableitung 
detailliert ausgeführt, noch ist er jemals wieder darauf zurückgekommen – abge
sehen von einem kurzen Verweis im Jahre 1901. Dennoch meint Kuhn, dass 

41 Ebd., S. 703. 

42 Planck, Normalspektrum. Verh.d.p.G., S. 701. 

43 Ebd., S. 702. 




  
 

 
     

    
 

  
 
 

  
 

  
  

 

 
 

 

 
  

 
  

 
  

  
 

 
 

 

 
 

   

                                                
 
  

111 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

Plancks Dezember-Beitrag für den Planck’schen Aufsatz vom Januar 1901 eine 
Schlüsselrolle spielte.44 

Am Anfang von Plancks Annalen-Aufsatz vom Januar 1901 stand eine allgemei
ne Diskussion der Methode, die von ihm im Monat zuvor sehr viel einfacher und 
allgemeiner beschrieben worden war. Planck begann hier so, wie er dies auch in
seinem Beitrag vom Dezember getan hatte – er wies auf die Äquivalenz von zeitli
chem und Ensemble-Mittelwert hin, wiederholte, dass die Entropie miteinander 
gekoppelt ist, und erklärte etwas detaillierter als zuvor, warum man von der Entropie 
eines einzelnen Resonators sprechen darf. Er setzte die Gesamtenergie und die Ge
samtenergie seiner N Resonatoren als UN = NU bzw. SN = NS, wobei er diesmal aus
schließlich Boltzmanns Aufsatz aus dem Jahr 1877 zitierte. Weiterhin definierte er 
die totale Entropie als SN = k logW + const, womit diese heute so bekannte Gleichung 
erstmals gedruckt erschien. Planck bezeichnete W als die Wahrscheinlichkeit, „dass 
die N Resonatoren insgesamt die Energie UN besitzen.“45 Er wies erneut darauf hin, 
dass es notwendig ist, UN als die Gesamtzahl der endlichen Energieelemente ε, als 
UN = P ε, zu behandeln, obwohl er diesmal nicht sofort ε gleich hv setzte. An diesem 
Punkt wird die konzeptuelle Differenz zwischen den beiden Ableitungen offensicht
lich. Wie wir oben gesehen haben, behandelte Planck in seinem Dezember-Beitrag 
die Resonatoren bei allen Frequenzen und skizzierte einen Weg, um eine Untergrup
pe von Komplexionen zu finden, die mit dem wahrscheinlichsten Zustand korres
pondiert. Konzeptuell war dieses Verfahren mit dem von Boltzmann identisch, ob
wohl beide Berechnungen in vielen Details differieren. 

Im Januar-Aufsatz wählte Planck eine grundsätzlich andere Methode, obwohl 
er auch hier ganz analog begann. Er bediente sich des gleichen Beispiels der 
Komplexionen wie im Dezember-Beitrag und gab Gleichung (7) in exakt der glei
chen Form an, allerdings bezeichnete er die Anzahl der möglichen Komplexionen 
diesmal mit R. Er behandelte Resonatoren bei einer bestimmten Frequenz und 
wendete Gleichung (7) an – äquivalent zu Boltzmanns J in Gleichung (6) –, um 
die Gesamtzahl der Komplexionen bei dieser Frequenz zu ermitteln. Bis zu diesem 
Punkt ist die Methode dieselbe wie im Dezember. Der Unterschied folgt nun: 
Planck betrachtet keine anderen Frequenzen mehr und bedient sich so auch nicht 
der Gleichung (7) als ersten Schritt, um die Teilmenge der Komplexionen zu fin
den, die mit dem wahrscheinlichsten Zustand korrespondiert. Tatsächlich gibt es 
überhaupt keine Maximierung, noch findet der wahrscheinlichste Zustand irgend
eine Erwähnung. Stattdessen wählt Planck ohne größeren Kommentar oder nähere 
Erklärung die Gleichung (7) zu seinem kombinatorischen Ausgangspunkt und 
entwickelt hieraus alles Weitere. Dies macht Plancks Ausgangspunkt konzeptuell 
sehr verschieden vom Boltzmann’schen und die Gründe dafür sind insgesamt 
nicht sehr klar. Needell und Darrigol haben gezeigt – und ich folge ihnen hier –, 
dass Planck seine N Resonatoren dazu nutzt, um die Entropie eines einzelnen sich 
mit dem elektromagnetischen Feld im Gleichgewicht befindlichen Resonators zu 
berechnen. Dabei könnte nach meiner Auffassung Planck von der Annahme aus

44 Vgl. Kuhn, Black-Body Theory, Kap. 1 sowie Gearhart, Planck, S. 205f. 
45 Planck, Normalspektrum. Ann., PAV, Bd. 1, S. 556 und S. 720. 

http:spielte.44


  
  

  
  

   

  

   
  

 

   

  

 

 

 
  

  

 
 

  

  

  

  

                                                
 

112 C.A. Gearhart 

gegangen sein, dass alle Komplexionen den Gleichgewichtszustand repräsentieren 
und dass deshalb Gleichung (7) der geeignete kombinatorische Ausgangspunkt 
sei, was natürlich im starken Gegensatz zum Boltzman’schen Verfahren steht.46 

Mithilfe der Stirling’schen Formel (in Planck’scher Schreibweise: M ! ≅ M M 

für große M) konnte Planck die Gleichung (7) für große N und P zu 

N P(8) R =
( + 

N 

) 
P

N P+ 

N P  

vereinfachen, wobei R mit der Wahrscheinlichkeit W gleichgesetzt wurde. Der 
Rest ist Technik, bei der Planck dasselbe Handwerkszeug nutzte, dass er Anfang 
1900 entwickelt hatte, um die Entropie und die mittlere Energie eines Resonators 
zu bestimmen. Unter Verwendung der bereits bekannten Beziehungen UN = NU = 
P ε sowie mit SN = k logR (ohne das konstante Glied) ergibt sich für die Entropie 

⎛ S ⎞eines einzelnen Resonators ⎜ S = N ⎟ : 
⎝ N ⎠ 

⎧⎛ U ⎞ ⎛  U ⎞ U U ⎫ = ⎟ ⎬.(9) S k  ⎨⎜1+ ⎟  ⎜  log 1 + − log 
⎩⎝ ε ⎠ ⎝  ε ⎠ ε ε ⎭ 

Im Planck’schen Aufsatz folgte nun die Ableitung des Wien’schen Verschie-
U⎛ ⎞bungsgesetzes in der Form S S  ⎜ ⎟ . Um diese Beziehung zu erhalten, musste = 
v⎝ ⎠

Planck für die Energieelemente E = hv setzen, sodass die Gleichung (9) sofort 
folgende Form erhält: 

⎧⎛ U ⎞ ⎛  U ⎞ U U ⎫ = ⎟ ⎬.(10) S k  ⎨⎜1+ ⎟ ⎜  log 1 + − log 
⎩⎝ hv ⎠ ⎝  hv ⎠ hv hv ⎭ 

Hierbei bezeichnete Planck die Größen h und k als „universelle Constanten“. 
Anschließend verwandte er die thermodynamische Definition der absoluten Tem

1 dSperatur, = , um die mittlere Resonatorenenergie U zu 
T  dU  

hvU = hv  

e T −1 

ermitteln. Das Ergebnis führte zusammen mit Gleichung (1) zur Strahlungsdichte 

8π hv3 1(11) u = .v 3 hvc 
e kT −1 

46 Vgl. Gearhart, Planck. 

http:steht.46


  

  
 

  
   

  

  
 
 

  
     

   
 

 
  

 
 

  
  

    
  

  
  

  
  

   

  
   

 
 

   
 

                                                
 

113 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

Planck schloss seinen ersten Aufsatz vom Januar 1901 mit einer Berechnung der 
Werte von h und k ab. In einem zweiten, sehr viel kürzeren Aufsatz, den er zwei 
Tage nach dem eben behandelten Aufsatz am 9. Januar 1901 bei den Annalen zum 
Druck einreichte, fand eine Fortsetzung der Diskussion statt. Diskutiert wurde 
dabei nur die Konstante k – die heutige Boltzmann-Konstante – und es wurde ar
gumentiert, dass die Größe sowohl für Boltzmanns ideales Gas, als auch für dessen 
Resonatoren den gleichen Wert besitzt. Anschließend wurden auch noch die Be
ziehungen von k zur Avogadro’schen Zahl – Planck nennt sie noch Loschmidt’sche 
Constante –, zur Elektronenladung – in Planck’scher Terminologie: Elementar
quantum der Elektrizität e – sowie zur Boltzmann-Drude-Konstante (3/2 k), der 
mittleren kinetischen Energie eines Atoms, einer näheren Betrachtung unterzogen. 
Martin J. Klein hat bereits darauf hingewiesen, dass für Planck diese Konstanten 
allergrößte Bedeutung besaßen, wogegen er auf die physikalische Bedeutung sei
nes Energieelements bzw. der Konstante h nicht eingegangen ist – wie überhaupt 
seine Diskussion der neuen Konstante sehr vorsichtig erfolgte. Allerdings gibt es 
auch hier eine interessante Differenzierung. In seinen beiden Arbeiten vom Janu
ar 1900 und Januar 1901 sagt er nur wenig über h, nicht mehr, als dass es sich hier
bei um eine neue „Naturkonstante“ bzw. „universelle Constante“ handelt. Dies 
wird von der ausführlichen Erörterung der Größe k kontrastiert. In dieser Hinsicht 
repräsentieren seine neuen Konstanten einen bemerkenswerten Fortschritt gegen
über den mit ihnen in Beziehung stehenden Konstanten a und b im Wien’schen 
Strahlungsgesetz (Gleichung (4)). Letztere führten zu keinen Diskussionen über 
ihre physikalische Interpretation, wogegen die neue Konstante k dies nun tat. Man 
sollte daraus aber nicht oberflächlich schlussfolgern, dass für Planck h weniger 
wichtig war. So wies er beispielsweise implizit darauf hin, dass die Stefan-
Boltzmann-Konstante sowohl von h als auch von k abhängt. Weiterhin machte er 
im Jahre 1901 die Bedeutung beider Konstanten für das natürliche Einheitensystem 
deutlich, das er bereits 1899 bzw. 1900 zur Diskussion gestellt hatte.47 Man sollte 
deshalb davon ausgehen, dass für Planck die physikalische Bedeutung von h so 
rätselhaft war, dass er darüber in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit (noch) nicht 
philosophieren wollte. 

Plancks Behandlung des Strahlungsproblems lässt noch viele Fragen unbeant
wortet. Zu ihnen gehören: Warum unterscheidet sich der kombinatorische Aus
gangspunkt bei Planck so stark von dem bei Boltzmann? Warum sind die 
Planck’schen Komplexionen, die ja Verteilungen von Energieelementen repräsen
tieren, gleich wahrscheinlich? Wie ist ihre Beziehung zu den Komplexionen Boltz
manns, der kleine Zellen von gleicher Wahrscheinlichkeit im Phasenraum annahm? 
Unter allen offenen Problemen ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, welche 
Bedeutung Planck den Energieelementen und der neuen universellen Konstante h 
beimaß. In seinen Vorlesungen zur Wärmestrahlungstheorie aus dem Jahr 1906 
stellte Planck noch einmal seine Ableitung des Strahlungsgesetzes dar und gab eine 
detaillierte Darstellung seiner Theorie der Resonatoren und der natürlichen Strah

47 Planck, Irreversible Strahlungsvorgänge. Nacht … 

http:hatte.47


  
 

 
 

  
 

     
 

  
 

 

  

 
  

 
   

 
 

 
 

  
 

   

 

 
 

 

                                                
 
  
 

114 C.A. Gearhart 

lung48 – entsprechende Darlegungen finden sich auch in der Publikation seiner 
Vorlesungen, die er im Frühjahr 1909 an der Columbia Universität in New York 
gehalten hatte.49 Doch zeigen gerade diese Vorlesungsmitschriften, dass er zur 
Interpretation seiner Energieelemente bemerkenswert wenig mitzuteilen wusste. 

Einige Physiker und Historiker haben die Meinung vertreten, dass Planck sich 
vor 1900 mit der kinetischen Theorie kaum beschäftigt hatte und den Boltz
mann’schen Ansatz deshalb nur unzureichend verstanden habe. Diese Auffassung 
kann man wohl als etwas übertrieben charakterisieren, denn wie wir eben zeigen 
konnten, war Planck mit der kinetischen Gastheorie durchaus gut vertraut und er 
besaß – wie unten näher gezeigt wird – ein sehr viel besseres Verständnis des 
Gleichverteilungsgesetzes, als vielfach angenommen. Ein wichtiger Hinweis lässt 
sich in seinem Beitrag für die Bosscha-Festschrift aus dem Jahre 1901 finden.50 

Dort setzte er sich detailliert mit dem universellen Charakter der Konstante k aus
einander und zeigte, dass sie sowohl für Gase, als auch für die Wärmestrahlung 
relevant ist. In diesem Zusammenhang gab Planck eine gediegene Zusammenfas
sung der Boltzmann’schen Berechnungen aus dem Jahre 1877 für Gase, bei der 
näher ausgeführt wird, wie Boltzmann die Teilmenge der Komplexionen ermittelte, 
die mit dem wahrscheinlichsten Zustand und damit auch mit dem thermischen 
Gleichgewicht korrespondierten. Planck hatte dabei verstanden, wie Boltzmann
durch den Übergang von Summen zu Integralen von den Energieelementen zu Ge
bieten oder Zellen kommt. Auch wenn Planck darauf nicht explizit eingegangen ist, 
war es für ihn klar, dass diese Zellen bzw. „Elementargebiete“ – wie er sie nannte – 
im Phasen- und nicht für den Energieraum definiert werden mussten, wenn die 
Komplexionen gleich wahrscheinlich sein sollten (auch wenn er darauf nicht expli
zit eingeht). Aus diesem Grunde hat er sicherlich den gravierenden Unterschied 
zwischen seiner und der Boltzmann’schen Ableitung gesehen. Dennoch gilt es 
festzuhalten, dass sich Planck niemals direkt zu diesen Unterschieden oder dem 
Verhältnis zwischen seinen endlichen Energieelemente und den Boltzmann’schen 
beliebig kleinen Zellen im Phasenraum geäußert hat. Für Planck blieb es so eine 
offene Frage, warum die Komplexionen gleich wahrscheinlich sein sollten. 

Planck und der Gleichverteilungssatz 

Der Gleichverteilungssatz besagt, dass im Mittel die Energie eines Moleküls (oder 
eines Planck’schen Resonators) homogen über alle möglichen Bewegungsmodi 

1verteilt ist oder noch präziser gesagt: zur thermischen Energie mit kT  beiträgt. 
2 

Beispielsweise hat ein als Punktmasse angesehenes Gasmolekül drei solche Terme 
(entsprechend der kinetischen Energie der drei unabhängigen Raumrichtungen) 

48 Planck, Wärmestrahlung. 

49 Planck, Acht Vorlesungen, S. 87–95. 

50 Planck, Verteilung der Energie. 


http:finden.50
http:hatte.49


 

  
    

 
  

 

 
  

  
  

 

   
 

 
 

 
    

 
   

 
  
  

 

 
  

  

                                                
 
 
 
 

 

115 6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 

3und damit eine mittlere Energie von kT . Ein Resonator besitzt zwei solche 
2 

Terme, je eines für die potentielle und kinetische Energie, sodass dessen mittlere 
kT beträgt. Deshalb sollte in Gleichung (1) die Strahlungsdichte proportional v2T 
sein, wie Lord Rayleigh auf ganz anderem Wege in einem Aufsatz vom Juni 1900 
postuliert hatte.51 Tatsächlich steht dieses Ergebnis im langwelligen Bereich in
guter Übereinstimmung mit den experimentellen Fakten (vgl. Abb. 6.3), obwohl 
es in anderer Hinsicht absurd ist, da bei kurzen Wellenlängen die Werte unendlich 
werden – Paul Ehrenfest hat dies später als Ultraviolettkatastrophe bezeichnet. 

Man ist immer wieder darüber erstaunt, dass sich in Plancks Aufsätzen von 
1900 bzw. 1901 keinerlei Bezüge zum Gleichverteilungssatz finden, obwohl er 
diesen im Dezember 1900 sicherlich kannte. Beleg hierfür sind sowohl seine Ein
führung zu den von ihm im Jahre 1894 herausgegebenen Thermodynamik-
Vorlesungen Gustav Kirchhoffs,52 als auch die ihm wohlbekannten Vorlesungen 
zur Gastheorie von Boltzmann53 – beide enthalten ausführliche Betrachtungen zum 
Gleichverteilungssatz. Ein weiterer Indiz ist der Verweis auf die Boltzmann
Drude’sche-Konstante in seinem Annalen-Aufsatz vom Januar 1901,54 denn für 
Drudes Elektronentheorie der Metalle ist das Gleichverteilungstheorem zentral und 
man kann deshalb Plancks Hinweis auf die Drude’sche Theorie als implizite Zu
stimmung zum Theorem werten – auch wenn Planck zu diesem wahrscheinlich ein 
sehr reserviertes Verhältnis hatte.55 Allerdings gab es gute Gründe, dem Gleichver
teilungssatz skeptisch gegenüberzustehen.56 So war dieser – wie u. a. Maxwell und 
Boltzmann gezeigt hatten – unvereinbar mit der Theorie der spezifischen Wärme 
von Gasen. Weiterhin schien der Gleichverteilungssatz so auf den Kontext der 
Gastheorie fokussiert, sodass für Planck dessen Bedeutung für seine Resonatoren 
vielleicht nicht relevant erschien. Es steht jedoch außer Zweifel, dass Planck Ende 
1900 die Rayleigh’sche Arbeit kannte und ihm damit auch die Relevanz des 
Gleichverteilungssatzes bewusst war – gezweifelt hat er wohl nur an dessen An
wendbarkeit in der Strahlungstheorie.57 

Plancks spätere Arbeiten zur Strahlungstheorie 

Auch nach seinen berühmten Arbeiten aus den Jahren 1900/1901 und der grund
sätzlichen Lösung des Problems der Strahlung des Schwarzen Körpers hat Planck 
wiederholt zur Strahlungstheorie Stellung genommen. So in einem Annalen-
Aufsatz aus dem Jahre 1910, in dem er seine aktuellen Überlegungen zur Strah

51 Rayleigh, Complete Radiation. 

52 Kirchhoff, Theorie der Wärme. 

53 Boltzmann, Gastheorie. 

54 Planck, Elementarquanta, S. 566. 

55 Kaiser, Electron Gas. 

56 Staley, Co-Creation. 

57 Klein, Planck, Entropy, and Quanta, S. 464–468; Klein, Ehrenfest, S. 108–112, 234–237. 
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116 C.A. Gearhart 

lung des Schwarzen Körpers und den Energieelementen zusammenfasste.58 In 
diesem Aufsatz findet sich eines seiner frühen Bekenntnisse zur physikalischen 
Realität der Energieelemente – nur wenige Monate zuvor hatte er in der Diskus
sion zu einer Arbeit Einsteins die reale Existenz von Energiequanten erstmals 
anerkannt.59 In seinem Aufsatz diskutierte er nicht zuletzt das Problem, wie man 
die offensichtliche Inkonsistenz beheben könnte, die zwischen der durch seine 
Energieelemente konstituierten Diskontinuität und der Gleichung (1) besteht, da 
sich letztere ja auf die Annahme gründet, dass die Energieemission und -absorp
tion der Resonatoren kontinuierlich erfolgt. Darüber hinaus wiederholt er hier 
seine Überzeugung von der Gültigkeit der Maxwell’schen Elektrodynamik, die 
seine Ablehnung der Einstein’schen Lichtquantenhypothese implizierte – beides 
wird er noch viele Jahre wiederholen. 

Interessanter Weise beginnt er unmittelbar nach der Publikation seines Aufsat
zes mit Forschungen, die seinem Denken eine neue Richtung gaben. Angeregt 
wurde er durch Berechnungen seines holländischen Kollegen Hendrik Antoon 
Lorentz,60 die gezeigt hatten, dass es insbesondere bei kurzen Wellenlängen un
verhältnismäßig viel Zeit braucht, um ein Energieelement des elektromagnetischen 
Feldes durch einen Resonator zu absorbieren. Planck entwickelte daraufhin seine 
„zweite Quantentheorie“61, in der seine Energieelemente nur noch eine marginale 
Rolle spielten. Er nahm stattdessen an, dass die Energieabsorption der Resonato
ren zwar kontinuierlich ist, die Emission von Quanten der Größe hv aber nur dann 
erfolgt, wenn diese die Grenze der endlichen Zellen von der Größe h im zweidi
mensionalen Phasenraum passieren; diese Zellen hatte er bereits in seinen 1906 
erschienenen Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung eingeführt.62 

Seine „zweite Quantentheorie“, die von der zeitgenössischen Physik intensiv dis
kutiert wurde, hat Planck um 1911 in mehreren Publikationen dargestellt,63 doch 
ist die stürmische Entwicklung der Quantentheorie seit dem Ersten Weltkrieg sehr 
schnell darüber hinweggegangen. Sie wird heute meist nur als Beleg für Plancks 
Konservatismus angesehen. Dieser wird jedoch oft überzeichnet, denn nicht nur 
Planck, sondern die Mehrzahl der damaligen Physiker (einschließlich Lorentz) 
verhielten sich gegenüber der Einstein’schen Lichtquantenhypothese skeptisch 
und versuchten, an der Maxwell’schen Elektrodynamik festzuhalten. Plancks 
zweite Quantentheorie ist so nicht zuletzt als ein Versuch zu werten, in diesem 
Dilemma einen Ausweg zu finden. 

Darüber hinaus zeigte Plancks zweite Quantentheorie eine wichtige und bis 
heute aktuelle Konsequenz, die Einführung der sogenannten Nullpunktsenergie in 
die Physik.64 Die kontinuierlichen Resonatorenergien in Plancks neuer Theorie 
führen zur Annahme einer mittleren Energie eines Resonators in einer Phasen

58 Planck, Theorie der Wärmestrahlung. 

59 Planck, Discussion. 

60 Lorentz, Alte und neue Fragen, esp. pp. 1250–1251. 

61 Vgl. auch den Aufsatz von M. Eckert in diesem Band.  

62 Planck, Wärmestrahlung S. 154–156. 

63 Vgl. Planck, Theorie der Wärmestrahlung (1913). 

64 Planck, neue Strahlungshypothese, PAV, Bd. 2, S. 256. 
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6 Max Planck und die Wärmestrahlungstheorie 117 

hvraumzelle. Die kleinste mittlere Energie ist dabei die Nullpunktsenergie . 
2 

Diese Nullpunktsenergie hatte auch Bestand, als Plancks zweite Quantentheorie 
längst ad acta gelegt war, und wurde um 1920 in den unterschiedlichsten Kontex
ten diskutiert, bevor sie schließlich Aufnahme im Kanon der modernen Quanten
mechanik fand. 

In den 1920er-Jahren hat Planck noch einmal die Idee der natürlichen Strahlung 
diskutiert.65 Diese Beiträge dokumentieren vor allem Plancks nach wie vor beste
hende Skepsis gegenüber den Einstein’schen Lichtquanten, obwohl diese nach der 
Entdeckung des Compton-Effekts von der Majorität der zeitgenössischen Physiker 
akzeptiert wurde.66 Einstein hatte bereits 1909 den Welle-Teilchen-Dualismus in 
die Physik eingeführt,67 als er die Energie- und Impuls-Fluktuationen im elektro
magnetischen Feld berechnete und dabei zeigte, dass Plancks Strahlungsgesetz die 
Existenz zweier unabhängiger Fluktuationsterme impliziert. Konnte der eine Term 
als Welleneigenschaft interpretiert werden, so wurde der zweite Term von Einstein 
als Beweis für seine teilchenähnlichen Lichtquanten gedeutet. Planck wollte mit
seinem Aufsatz „Über die Natur der Wärmestrahlung“ aus dem Jahr 1924 zeigen, 
dass dieser zweite Fluktuations-Term auch aus einer modifizierten Version seiner 
„natürlichen Strahlung“ ableitbar war – allerdings musste Planck am Ende seines 
Aufsatzes doch bekennen, dass seine Berechnungen noch sehr vorläufig waren. 

In seiner autobiografischen Skizze aus dem Jahre 1945 spricht Planck von den 
„vergeblichen Versuchen, das Wirkungsquantum irgendwie der klassischen Theo
rie einzugliedern.“68 Obwohl diese Bemühungen letztlich nicht von Erfolg gekrönt 
waren, sind sie doch nicht vergeblich gewesen. Vielmehr erwiesen sich Plancks 
fast lebenslange Forschungen zur Strahlung des Schwarzen Körpers bzw. allge
meiner gesagt, seine Versuche, den Kern der Quantentheorie und deren Beziehung 
sowohl zur Thermodynamik wie zur Maxwell’schen Elektrodynamik aufzufinden, 
für die Entwicklung der Physik in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahr
hunderts von zentraler Bedeutung. 

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Dieter Hoffmann 

65 Planck, Periodischer Schwingungen; Planck, Energieschwankungen; Planck, Natur der
 
Wärmestrahlung. 

66 Vgl. Stuewer, Compton effect. 

67 Einstein, Konstitution der Strahlung. 

68 Planck, Selbstbiographie, PAV, Bd. 3, S. 397. 


http:wurde.66
http:diskutiert.65


  

  

 
  

   
       
   

 

 
  

   
 

  
  

   

 
  

  
 

 
   

   

                                                

 

7 
Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 

Michael Eckert 

„Durch mehrere Jahre hindurch machte ich immer wieder Versuche, das Wir
kungsquantum irgendwie in das System der klassischen Physik einzubauen“, 
schrieb Max Planck 1943 in einem Rückblick über die Geschichte der Quan
tentheorie. „Aber es ist mir das nicht gelungen“.1 Kurz zuvor hatte er in den Anna
len der Physik ein letztes Mal den Versuch einer Synthese zwischen Wellenmecha
nik und Korpuskularmechanik unternommen, wie er diese Arbeit betitelte.2 Die 
Physikergemeinschaft hat diesen Versuch, wie auch die von Planck in seinen Re
den immer wieder bekundete Zuversicht, dass die Quanten letztendlich doch den 
Gesetzen der klassischen Physik gehorchen, mit höflichem Schweigen übergan
gen. Im Unterschied zu seinen frühen Arbeiten, für die er als Entdecker des Wir
kungsquantums gefeiert und mit einem Nobelpreis gekürt wurde, scheint Planck 
mit seinem Spätwerk zur Quantentheorie jeder Erfolg versagt geblieben zu sein. 
Wenn Planck selbst als 85-Jähriger diese Bemühungen in der Rückschau als „nicht 
gelungen“ bezeichnet hat, spiegelt sich dann in seinem Spätwerk zur Quantentheo
rie nur noch die Geschichte eines tragischen Scheiterns wider? 

Mit diesem Beitrag möchte ich einer solchen Interpretation Paroli bieten. Nicht 
um Planck in dem Versuch einer Versöhnung der Quantentheorie mit der klassi
schen Physik zu rehabilitieren – in dieser Hinsicht ist Planck, auch an seinen eigenen 
Ansprüchen gemessen, tatsächlich gescheitert. Doch Plancks Spätwerk zur Quan
tentheorie stand nicht ausschließlich unter der Maxime, dem klassischen Weltbild 
der Physik wieder zu unumschränkter Gültigkeit zu verhelfen. Bei einer Betrachtung 
der einzelnen Arbeiten, die diesem Spätwerk zugerechnet werden können, zeigt sich 
rasch, dass es Planck – ungeachtet aller Weltbildfragen – wie den meisten seiner 
Physikerkollegen um die Lösung aktueller Probleme ging. Und dabei war Planck 
sehr erfolgreich. Von einem Scheitern kann keine Rede sein. Nur in der Zuspitzung 
auf die Frage nach der Kausalität hinter dem Naturgeschehen erscheint Planck, ähn

1 Planck, Wirkungsquantum, PAV, Bd. 3, S. 267. 

2 Planck, Synthese; Planck, Synthese. Nachtrag; Planck, Synthese. Zweite Mitteilung. 
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120 M. Eckert 

lich wie Einstein, als ein dem klassischen Weltbild verhafteter tragischer Held. Dass 
er selbst mit manchen seiner populären Reden und Schriften dieser Interpretation das 
Wort geredet hat und sich angesichts harter persönlicher Schicksalsschläge und 
inmitten eines verheerenden Krieges am Ende seines Lebens vielleicht auch so ge
fühlt hat, bedeutet nicht, dass seine späten Arbeiten zur Quantentheorie allesamt von 
einer Aura des tragischen Versagens überschattet waren. 

Plancks „zweite Theorie“ 

1911 präsentierte Planck beim 1. Solvaykongress in Brüssel eine neue Version 
seiner Theorie über die Wärmestrahlung, mit der er elf Jahre zuvor das Wirkungs
quantum eingeführt hatte. Wie seine Veröffentlichungen aus dem Jahr 1900 sorgte 
auch diese „zweite Theorie“ für eine breite Diskussion unter den Physikern und für 
äußerst produktive Folgeentwicklungen, obwohl sie in dem Versuch, die Quanten
theorie näher an die klassische Physik heranzuführen, schon bald als gescheitert 
angesehen wurde. Planck nahm darin an, dass die Quantennatur nur für die Strah
lungsemission eine Rolle spielt; die Absorption sollte kontinuierlich nach den Ge
setzen der klassischen Physik erfolgen. 

Wenn man den Erfolg einer Theorie nicht daran bemisst, ob sie „richtig“ 
oder „falsch“ ist, sondern an ihrer Wirkungsmächtigkeit, dann zählt Plancks 
„zweite Theorie“ von 1911 nicht weniger als seine „erste“ aus dem Jahr 1900 zu 
den erfolgreichsten Theorien in der Frühgeschichte der Quantenphysik. Thomas 
Kuhn hat diese Theorie in seinem Buch Black-Body Theory and the Quantum 
Discontinuity, 1894–1912 eingehend analysiert und gewürdigt. Lange Zeit sei 
sie von Wissenschaftshistorikern und Physikern gleichermaßen als eine „Sack
gasse“ angesehen worden. „Usually it enters their discussion as an index of 
Planck’s conservativism,“ kritisierte Kuhn diese Sichtweise, „his inability to 
accept the more radical restriction on permissible energy levels he had himself 
introduced at the end of 1900. But, though both Planck and his second theory 
were more conservative than a number of their contemporaries, there are several 
difficulties with those evaluations. For Planck himself the second theory was not 
a retreat but a radical step, the first theory from his pen to allow any place at all 
for discontinuity.“ Dieser Schritt, so hebt Kuhn hervor, sei vor der Einführung 
des Bohr’schen Atommodells sehr kühn gewesen. Noch wichtiger aber war, dass 
Planck damit neue Phänomene in den Kreis der Betrachtungen für die heranrei
fende Quantentheorie einbezog. „But Planck’s theory worked,“ resumierte Kuhn, 
„whatever its ultimate fate, the second theory did explain some puzzling phe
nomena with sufficient precision to provide a base for exploring others. During 
the five years after it appeared, several long-lasting contributions to the quantum 
theory were based upon it.“ Kuhn zählt dazu vor allem die von Planck einge
führte „Nullpunktsenergie“, mit der die Theorie für das Verhalten von Festkör
pern und Gasen bei tiefen Temperaturen relevant wurde. Schließlich habe auch 
Bohr bei der Suche nach einer Quantisierungsvorschrift für die Elektronenbewe



  
 

 
   

 
 
 

   
  

 
  

 
 

                                                
  

 

 

121 7 Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 

Abb. 7.1 Max Planck, 
um 1930 

gung um den Atomkern Anleihen bei Plancks „zweiter Theorie“ genommen. 
Alles in allem erwies sich diese Theorie durchaus als nachhaltig und produktiv, 
auch wenn sich Plancks ursprüngliche Hoffnung, dass die Quanten damit der 
klassischen Physik näher rückten, nicht erfüllte.3 

Man mag diese produktiven Folgewirkungen noch dem Sog der Strahlungs
theorie von 1900 zuschreiben; aber auch bei den Arbeiten zu anderen quanten
theoretischen Problemen, die Planck nach 1911 in Angriff nahm, zeigt sich das
selbe Muster: obwohl sie in einem konservativen physikalischen Weltbild 
wurzelten, erwiesen sie sich als höchst fruchtbar. Zwar spielte Planck bei der 
Weiterentwicklung der Quantentheorie zur Quantenmechanik keine Hauptrolle 
mehr; aber, um im Bild zu bleiben, auch in einer Nebenrolle gehörte er immer 
noch zu den wichtigsten Figuren, die diesen Prozess gestalteten. Dies wird an
hand seiner Publikationen allein nur unzureichend deutlich. Wenn man jedoch 
den Briefwechsel einbezieht, den er mit den Hauptakteuren geführt hat, gewinnt 
die von Planck eingenommene Nebenrolle schärfere Konturen. Unter diesen 

 Kuhn, Black-Body Theory (1978), Kap. X („Planck’s New Radiation Theory“), insbesondere 
S. 244–249 („Some uses of the second theory“). 

3



 

 
     

  
 

  
 

 
   

   
 
 

  
 

 
 

  

  
  

 

   
  

 
  

  
 

 
 

 
  

  

                                                

 
 

122 M. Eckert 

Briefwechseln hob Planck selbst besonders „den mit A. Sommerfeld über das 
Problem der Quantisierung von Systemen mit mehreren Freiheitsgraden“ hervor.4 

Quantelung im Phasenraum 

Damit ist schon der Gegenstand benannt, dem sich Planck nach seiner „zweiten 
Theorie“ zur Wärmestrahlung und insbesondere nach den Arbeiten von Bohr im 
Jahr 1913 zuwandte – und der auch für Sommerfeld ganz oben auf der Liste seiner 
Forschungsthemen stand. Sommerfeld hatte 1911 bei einem Vortrag auf einer 
Naturforscherversammlung in Karlsruhe und kurz danach beim ersten Solvay
kongress in Brüssel betont, dass bei atomaren Prozessen nicht die Energie zu 
quanteln sei, sondern die Wirkung. Anstatt von einer „Theorie der Energiequan
ten“ sprach Sommerfeld lieber von einer „Theorie des Wirkungsquantums“.5 

Sommerfelds erster Versuch einer Wirkungsquantelung („h-Hypothese“), die er 
bei dieser Gelegenheit formulierte, erwies sich als wegweisend und nicht weniger 
produktiv als Plancks „zweite Theorie“, obwohl sie wie diese nicht lange aufrecht 
erhalten wurde; doch h gleichsam axiomatisch zum Ausgangspunkt jeder Quanti
sierung zu machen, schien Erfolg versprechend.6 

Zunächst hatte es nicht den Anschein, dass es zwischen den Themenfeldern 
Plancks und Sommerfelds recht viele Überschneidungen gab. Planck ging es 
anfangs darum, einen Mangel seiner früheren Quantenarbeiten zu beheben. Die 
Oszillatoren seiner Wärmestrahlungstheorie hatte er immer als eindimensionale 
Gebilde betrachtet. Poincaré hatte beim Solvaykongress 1911 die weitergehende 
Frage aufgeworfen, wie man Systeme mit mehreren Freiheitsgraden zu quanteln 
habe. „Die Quantenhypothese für Molekeln mit mehreren Freiheitsgraden“ – so
lautete daher die Überschrift einer Abhandlung, die Planck in zwei Sitzungen am 
5. November und am 3. Dezember 1915 der Deutschen Physikalischen Gesell
schaft vorstellte. Zunächst kreisten Plancks Ausführungen um denselben The
menkreis, um den es auch bei seiner „zweiten Theorie“ zur Wärmestrahlung 
ging. Er betrachtete „die sogenannten Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit“ 
für den Zustand eines aus N „gleichbeschaffenen Molekeln mit je f Freiheitsgra
den“ bestehenden Systems, das „im statistischen Sinne“ dadurch charakterisiert 
sei, dass jedem Molekül ein Punkt in einem aus den Koordinaten und zugehöri
gen Impulsen aufgespannten 2f-dimensionalen Phasenraum entspreche. „Für die 
Quantenhypothese ist nun, im Gegensatz zur klassischen Theorie, charakteris
tisch, daß die Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit ganz bestimmte Formen 
und Größen besitzen; ihre Grenzen werden nämlich bezeichnet durch gewisse 
(2f-1)-dimensionale Hyperflächen, deren Lage allein abhängt von der Beschaf
fenheit der betrachteten Molekel.“ So umriss er die Aufgabenstellung. Wenn 

4 Planck, Selbstbiographie, PAV, Bd. 3, S. 400–401. 
5 Sommerfeld, Wirkungsquantum, S. 1057. 
6 Hermann, Quantentheorie. 



  
 

 
 

  
  

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

   
   

 
 
    

 

 
 

 
 

  
   

 
   

 
   

  
  

                                                

 
  
 

 

7 Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 123 

diese für das einzelne Molekül spezifische Phasenraum-Aufteilung durchgeführt 
sei, könne man „nach den bekannten Methoden“ den Zustand des Systems be
rechnen, also zum Beispiel die Energie und die spezifische Wärme als Funktion 
der Temperatur angeben. Dafür betrachtete er als einfachste Anwendung zuerst 
den „geradlinigen, einfach periodischen Oszillator“ seiner Wärmestrahlungstheo
rie, wofür er f = 1 setzen konnte. Dieses spezielle „Molekel“ diente ihm als Test
fall, an dem er verifizierte, dass er auch bei der neuen Art der Quantelung des 
Phasenraums die alten Resultate ableiten konnte. Als zweites spezielles „Mole
kel“ mit f = 1 untersuchte er den starren Rotator, einen um eine feste Achse 
rotierenden starren Körper, und auch diesen Fall konnte er auf bekannte Ergeb
nisse zurückführen.7 

Dem Fall f = 2 widmete er eine eigene Arbeit, die er in einer Sitzung der Ber
liner Akademie am 16. Dezember 1915 vorstellte: die zweidimensionale Bewe
gung eines Elektrons um einen Atomkern. In Anlehnung an seine „zweite Theo
rie“ nahm er an, dass das um den Atomkern auf einer Keplerellipse kreisende 
Elektron Strahlung stetig „nach den Gesetzen der klassischen Elektrodynamik“ 
absorbieren konnte, „die Emission dagegen nur an besonderen Stellen, nämlich an 
den Grenzen der Elementargebiete“ stattfinden sollte. Mit dieser Vorschrift fand 
er „genau die Gleichung, durch welche es N. Bohr gelungen ist, die universelle 
Konstante der Rydbergschen Serienformel auf das elementare Wirkungsquantum 
zurückzuführen.“ Von da aus erschien ihm sein Ansatz „auch brauchbar bei der 
Erklärung der magnetischen und der elektrischen Aufspaltung von Spektral
linien“.8 

Mit dieser Perspektive betrat Planck das Forschungsfeld, auf dem auch Som
merfeld gerade sehr aktiv war.9 Am 6. Dezember 1915 und am 8. Januar 1916 
referierte Sommerfeld die ersten Ergebnisse seiner Erweiterung des Bohr’schen 
Atommodells in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.10 „Planck arbei
tet auch an einem ähnlichen Problem wie Sie“, erfuhr Sommerfeld am 9. Dezem
ber 1915 von Einstein, dem er die Manuskripte seiner Akademieberichte ge
schickt hatte.11 Auch Max Wien erwähnte in einem Brief an Sommerfeld, dass 
Planck gerade über Spektrallinien arbeitete.12 Sommerfeld schickte Planck dar
aufhin seine jüngste Akademieabhandlung und Planck antwortete postwendend, 
er sei an den darin behandelten Problemen „natürlich höchlichst interessirt“. Um 
einem Prioritätsstreit von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen, versi
cherte er Sommerfeld: „Was ich selber in den hiesigen Sitz.[ungs] Ber.[ichten] 
über die Spektrallinien veröffentlicht habe, war nur eine kleine Extratour in ein 
von mir noch wenig betretenes Gebiet, durch welche ich die Aufmerksamkeit auf 
die auffallenden Beziehungen lenken wollte, die sich zwischen der Struktur des 
Phasenraumes und der Bohr’schen Formel ergeben, und ich hoffe, daß auch die 

7 Planck, Quantenhypothese für Molekeln. 1. Mitt. 

8 Planck, Emission von Spektrallinien. 

9 Eckert, Sommerfeld; Eckert, Planck und Sommerfeld. 

10 Sommerfeld, Balmersche Serie; Sommerfeld, Feinstruktur. 

11 Sommerfeld, Briefwechsel 1, S. 503. 

12 Max Wien an Sommerfeld, 4. Januar 1916, Deutsches Museum, Archiv NL 89, 059. 
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124 M. Eckert 

Fassung meiner Publikation nicht den Anschein erweckt, als wäre darin mehr 
behauptet worden als tatsächlich der Fall ist. Jetzt sehe ich, daß dieselbe nicht 
nötig war; denn nun ist ja das Problem bei Ihnen in den besten Händen.“13 

Obwohl Planck zu denselben Ergebnissen wie Sommerfeld gelangte, was die 
Formeln für die Spektrallinien von Wasserstoff anging, handelte es sich doch um 
verschiedene Theorien. Sommerfeld ging von konkreten Vorstellungen über die 
Elektronenbewegung im Atom aus, während Planck von Poincarés Frage beim 
ersten Solvaykongress ausging, wie bei mehreren Freiheitsgraden die Quantelung 
vorgenommen werden sollte. Vier Jahre danach glaubte er „eine Antwort von 
einigermaßen allgemeiner Bedeutung darauf geben zu können“, wie Planck in 
einer abschließenden Publikation zu diesem Themenkreis in den Annalen der 
Physik schrieb. Dabei ging es ihm nicht wie Sommerfeld um die Details des 
Atombaus, sondern um die „Struktur des Phasenraums“. So lautete auch die Über
schrift, die er diesem Aufsatz gab. Planck setzte voraus, dass die Dynamik des 
betrachteten Systems durch eine „Phasenbahn“ charakterisiert sei, die den kanoni
schen Hamilton’schen Bewegungsgleichungen gehorcht. Er ging von einem belie
bigen System mit f Freiheitsgraden aus, dessen Zustand durch einen Punkt in dem 
von generalisierten Koordinaten und Impulsen aufgespannten Phasenraum charak
terisiert wurde. Quantisierung bedeutete jetzt für Planck „dem Phasenraum eine 
gewisse physikalische Struktur bei[zu]legen, welche der klassischen Dynamik 
durchaus fremd ist, ohne ihr notwendig zu widersprechen“. Im gequantelten Pha
senraum wurde die Bewegungsfreiheit der Systemzustände eingeschränkt. Für 
jeden Freiheitsgrad forderte Planck, dass das Integral über die zugehörigen Koor
dinaten und Impulse ein ganzzahliges Vielfaches von h sei. „Es bestätigt sich auch 
hier wieder, daß die Quantenhypothese nicht auf Energieelemente, sondern auf 
Wirkungselemente zu gründen ist, entsprechend dem Umstand, daß das Volumen 
des Phasenraumes die Dimension h f besitzt,“ erinnerte Planck sich und seine Le
ser an die Debatten beim ersten Solvaykongress.14 

Wie diese Quantisierung im Phasenraum zu erfolgen habe, machte Planck auch 
in dieser abschließenden Publikation zunächst für einen einzigen Freiheitsgrad am 
Beispiel des eindimensionalen harmonischen Oszillators deutlich. In diesem Fall 
ergab sich aus den Hamilton’schen Bewegungsgleichungen eine aus Ellipsen be
stehende Phasenraumstruktur. Die Quantenhypothese forderte, dass das von einer 
Ellipse eingeschlossene Phasenraum-„Volumen“ ein ganzzahliges Vielfaches von 
h betrug. Daraus errechneten sich die diskreten Oszillatorfrequenzen, wie sie 
Planck schon früher auf andere Weise abgeleitet hatte.15 

Die ganze Tragweite von Plancks Phasenraumquantisierung kam erst bei der 
Diskussion von Fällen mit zwei und mehr Freiheitsgraden zum Ausdruck. Planck 
diskutierte mehrere Beispiele, darunter noch einmal die Bewegung eines elektrisch 
geladenen Massenpunktes im Coulombfeld einer anziehenden Ladung, also den 
von Sommerfeld behandelten Fall wasserstoffähnlicher Atome. Die Quantisierung 

13 Planck an Sommerfeld, 30. Januar 1916. Deutsches Museum, Archiv HS 1977-28/A,263. 

14 Planck, Struktur des Phasenraumes. 

15 Ebd., PAV, Bd. 2, S. 391–392. 
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125 7 Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 

der resultierenden Phasenraumintegrale lieferte Ergebnisse, die mit denen Som
merfelds im nicht-relativistischen Fall übereinstimmten. Bei relativistischer Rech
nung ergaben sich jedoch Abweichungen, die eine gewisse Willkür des Verfahrens 
(durch Wahl der Integrationsgrenzen) offen legten.16 Hierüber entspann sich auch 
eine in langen Briefen fortgesetzte Diskussion zwischen Planck und Sommerfeld, 
ohne dass es zu einer befriedigenden Erklärung der Diskrepanzen kam.17 Darin 
offenbarten sich gleichzeitig Stärken und Schwächen von Plancks Vorgehen: Zum 
einen wurden aus einem ganz allgemeinen von den Details der Spezialfälle unab
hängigen Prinzip Quantisierungsvorschriften abgeleitet; zum anderen mussten 
aber bei der konkreten Anwendung Annahmen über Grenzflächen im Phasenraum 
gemacht werden, deren Berechtigung nicht klar war. Sommerfeld schrieb an den 
Herausgeber der Annalen der Physik, Willy Wien, als er ihm seine Arbeit Zur 
Quantentheorie der Spektrallinien ankündigte: „Es wird Sie interessieren, dass 
Plancks Quantelung des Phasenraumes genau mit meinen Ansätzen stimmt. Aber 
Plancks Erklärung der Balmer-Serie ist scheusslich und grundverschieden von 
meiner.“18 An Karl Schwarzschild schrieb er wenige Tage später: „Viel Freude hat 
mir auch die genaue Coincidenz mit Plancks Strukturtheorie des Phasenraums 
gemacht. Bei so verschiedenem Ausgangspunkt und so verschiedener Denkweise 
(Planck vorsichtig u. abstrakt, ich etwas draufgängerisch und auf die Beobachtung 
direkt loszielend) genau die gleichen Resultate!“19 

Schwarzschild berechnete kurz darauf die relativistische Keplerbewegung nach 
den Methoden des in der Himmelsmechanik eingeführten Hamilton-Jacobi-
Formalismus mit Winkel-Wirkungsvariablen. Durch Quantisierung der Wirkungs
variablen „kriegt man schnurstracks die Resultate Ihrer Nachschrift“, schrieb er an 
Sommerfeld. „Ferner liefert diese Vorschrift auch einen zwingenden Ansatz für 
den Starkeffekt und für den Zeemaneffekt.“ Schwarzschilds Quantisierungs
vorschrift stimmte mit Plancks Phasenraumquantisierung weitgehend überein und 
war, wie Schwarzschild fand, „die eigentliche Formulierung dessen, was er 
will.“20 Als kurz darauf der Schwarzschild’sche Quantenansatz erfolgreich die 
Aufspaltung der Spektrallinien beim Starkeffekt21 und beim (normalen) Zeeman
effekt22 beschrieb, erkannte Sommerfeld die Berechtigung der Planck’schen For
mulierung unumwunden an. Im Dezember 1917, als er der Schwedischen Akade
mie der Wissenschaften Planck für den Nobelpreis des Jahres 1918 empfahl, 
zählte er dessen Phasenraumquantelung durchaus mit zu den Verdiensten, die eine 
Vergabe des Nobelpreises rechtfertigten. Planck habe damit „diejenige allgemeine 
Formulierung der Quantengesetze für Systeme von mehreren Freiheitsgraden 
entwickelt, die zur feineren Theorie der Spektren erforderlich ist.“23 

16 Ebd., PAV, Bd. 2, S. 401–404. 

17 Sommerfeld, Briefwechsel 1, S. 526–527, 548–549, 557–559. 

18 Ebd., S. 525–526; Sommerfeld, Spektrallinien. 

19 Sommerfeld, Briefwechsel 1, S. 528–529. 

20 Ebd., S. 529–531. 

21 Schwarzschild, Quantenhypothese, S. 548–568; Epstein, Starkeffekt. 

22 Debye, Quantenhypothese; Sommerfeld, Zeemaneffekt. 

23 Sommerfeld, Briefwechsel 1, S. 579–581. 
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126 M. Eckert 

Quantenstatistik 

1913 hatte Planck erste Betrachtungen über die „Bedeutung der Quantenhypothe
se für die kinetische Gastheorie“24 angestellt, motiviert durch die mit dem 
Nernst’schen Wärmetheorem aufgeworfenen Fragen um die „Gasentartung“ bei 
tiefen Temperaturen, die „Entropiekonstante“ (ein additiver Term im Ausdruck 
für die Entropie eines Gases) und anderes aus dem Umfeld der physikalischen 
Chemie, wo ein quantenstatistisches Vorgehen geboten schien.25 Letztendlich 
waren auch dies für Planck Fragen nach der Struktur des Phasenraumes. Eingangs 
einer Arbeit zu diesem Themenkomplex im Jahr 1916 hatte er argumentiert: „Die 
Frage nach dem Werte der absoluten Entropie eines Körpers, im Sinne des 
Nernstschen Wärmetheorems, hängt aufs engste zusammen mit derjenigen nach 
der physikalischen Struktur des Phasenraumes, welche durch die Größe, Form 
und Lage der Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit bedingt wird. Denn sobald 
diese bekannt ist, lässt sich durch ein eindeutiges kombinatorisches Verfahren die 
thermodynamische, ganzzahlige Wahrscheinlichkeit W und daraus die Entropie 
des Körpers kB ln W berechnen.“26 

Wie im Fall seiner Arbeiten über die Phasenraumquantisierung, deren Anwen
dung auf die Atomspektren er nicht weiter verfolgte, um Sommerfeld nicht ins Gehe
ge zu kommen, war es Planck auch bei dieser quantenstatistischen Arbeit über die 
Entropiekonstante wichtig, neben den Grundsatzfragen auch aktuelle Probleme – in 
diesem Fall der physikalischen Chemie – zu lösen. Er verglich die aus der Theorie 
abgeleiteten Werte für die Entropie eines einatomigen idealen Gases bei tiefen Tem
peraturen mit experimentellen Ergebnissen und zog daraus Schlüsse über manche der 
Theorie zugrunde gelegten Hypothesen, wie etwa die, dass die Zusammenstöße der 
Gasatome „gemäß den Gesetzen der klassischen Physik“ erfolgten. Diese Hypothese 
müsse aber, so schloss er, „als undurchführbar angesehen werden. Diese Erkenntnis 
scheint mir immerhin der angestellten Untersuchung wert zu sein.“27 

Fragen der Quantenstatistik beschäftigten Planck immer wieder.28 1924 publi
zierte er eine Studie Zur Quantenstatistik des Bohrschen Atommodells.29 Auch 
dabei ging es nicht um eine bloße Prinzipien-Angelegenheit. 1916 hatte Karl F. 
Herzfeld die Frage untersucht, ob man die Entropiekonstante eines Elektronenga
ses, das durch Dissoziation von Wasserstoffatomen in positive Ionen und Elektro
nen erzeugt wird, genauso berechnen könne wie die eines normalen Gases.30 Dazu 
musste die Zustandssumme für das Gas berechnet werden, und diese hing von den 
Energiezuständen des Wasserstoffatoms ab. Planck fand Herzfelds Berechnung 
unbefriedigend. Im Kern ging es um die Frage nach der Anzahl von Permutationen 

24 Planck, Kinetische Gastheorie. 

25 Darrigol, Statistics and combinatorics; Desalvo, Chemical constant. 

26 Planck, Absolute Entropie, PAV, Bd. 2, S. 420. 

27 Ebd., PAV, Bd. 2, S. 432. 

28 Zum Beispiel in: Planck, Absolute Entropie und chemische Konstante. 

29 Planck, Quantenstatistik. 

30 Herzfeld, Bohrsches Wasserstoffatommodel. 
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127 7 Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 

Abb. 7.2 Erwin Schrödinger (1867–1961) 

in einem Gas mit N Zuständen, doch was bei oberflächlicher Betrachtung nur als 
ein Streit um statistische Berechnungsmethoden erscheint, berührte die Kernfrage 
der Quantenstatistik, das Problem der Ununterscheidbarkeit von Zuständen. 1921, 
als diese Frage noch völlig ungeklärt war, argumentierte Planck, man müsse das in 
der klassischen Gastheorie übliche Abzählverfahren abändern, wenn die Zustände 
im Atom ins Spiel kommen.31 Als er das Vorgehen auf das Bohr’sche Atommodell 
anwandte, erwähnte er in einer Fußnote, dass „namhafte Physiker“ wie Ehrenfest 
und Schrödinger „diese Art der Rechnung beanstanden“. Er vermochte darin je
doch „ebenso wenig eine Inkonsequenz zu erblicken als darin, dass man bei der 
Berechnung der Anzahl der Permutationen von n Elementen, deren einige gleichar
tig sind, die Fakultät n! nachträglich mit der Fakultät der Zahl der gleichartigen 
Elemente dividiert.“32 

Der Verweis auf Schrödinger unterstreicht einmal mehr die Bedeutung dieser 
Diskussion; denn die am Problem „Gasentartung“ aufscheinenden Fragen der 
Quantenstatistik waren für Schrödinger im Jahr 1924 ein wichtiges Vorspiel auf 
dem Weg zur Wellenmechanik.33 1925, nachdem Schrödinger die Planck’sche 
Gasentartungstheorie kritisiert und Einstein ebenfalls das Wort in Sachen Quan
tenstatistik ergriffen hatte, nahm Planck erneut Stellung zu diesem Themenkom
plex. Die Auffassungen über die Gasentartung erschienen ihm deshalb nicht mit
einander vereinbar, weil verschiedene Definitionen des Entropiebegriffs zugrunde 
gelegt würden. Er selbst bediente sich einer Definition, die „grundsätzlich alle 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen und die damit verbundenen Willkürlichkeiten 
vermeidet, indem sie das Problem der Berechnung der Entropie zurückführt auf 

31 Planck, Absolute Entropie und chemische Konstante. 

32 Planck, Quantenstatistik, PAV, Bd. 2, S. 580. 

33 Raman et al., Why was it Schrödinger; Hanle, Schrödinger. 
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128 M. Eckert 

ein anderes selbständiges physikalisches Problem, nämlich die Quantelung der in 
dem Gebilde stattfindenden Vorgänge. Sie unterscheidet sich von allen anderen 
bisherigen Definitionen dadurch, dass sie die Entropie des Gebildes direkt liefert 
und nicht erst auf dem Weg über die Betrachtung der einzelnen Teile (Moleküle), 
aus denen das Gebilde zusammengesetzt ist, wo dann leicht die Gefahr besteht, 
dass die Wechselwirkungen der Teile nicht hinlängliche Berücksichtigung fin
den.“ Bei der Anwendung dieser Definition sei dann vor allem zu unterscheiden, 
„ob das Gebilde aus einer großen Zahl voneinander vollkommen getrennter und 
daher unanhängiger gleichartiger Elemente (Moleküle, Oszillatoren) besteht oder 
ob das nicht der Fall ist.“34 

Im Oktober 1925 stellte er seine „neue statistische Definition der Entropie“ in 
einem zusammenfassenden Aufsatz dar.35 Darin machte er gleich eingangs deut
lich, dass es ihm ursprünglich um „eine durch die Quantenhypothese bedingte 
sachgemäße Weiterbildung der Boltzmann-Gibbsschen Begriffsbestimmungen“ 
gegangen sei. „Da aber ihr gegenüber in letzter Zeit von seiten namhafter Physiker 
Bedenken geäußert worden sind, so halte ich es für richtiger, die im Titel gewählte 
Bezeichnung zu benutzen.“ Seiner Definition liege die Hypothese zugrunde, „dass 
ein physikalisches Gebilde innerhalb eines bestimmten Energieintervalls nur eine 
endliche Anzahl von stationären Zuständen annehmen kann.“ Im Fall der Wärme
strahlung mochte man dabei an Quantenoszillatoren und bei Gasen an Bohr’sche 
Atome denken. Anstelle der bisher üblichen Entropiedefinitionen vermied Plancks 
Definition die „Willkür, welche stets mit der Festsetzung von ‚gleichwahrscheinli
chen‘ Zuständen verbunden ist.“ Dabei dachte er an den ihm widersinnig erschei
nenden Unterschied zwischen der Boltzmann’schen Statistik und der jüngst von 
Einstein publizierten Gasentartungstheorie (die bald mit dem Namen Bose
Einstein-Statistik bezeichnet wurde), wonach man bei der Besetzung von Zellen im 
Phasenraum unterschiedliche Fälle von gleich wahrscheinlichen Besetzungen er
halte. Seine eigene Definition sei, so Planck, „mit jeder derselben verträglich. Sie 
setzt aber an die Stelle des hypothetischen Begriffs der Gleichwahrscheinlichkeit 
das eindeutige Verfahren einer Abzählung von stationären Zuständen.“36 Außer
dem verwies er darauf, dass seine Entropiedefinition nicht „auf Gebilde von vielen 
Freiheitsgraden beschränkt“ sei, sondern auch bei beliebig wenigen gültig bleibe. 
Damit greife sie auch über das Gebiet der Thermodynamik hinaus. „Die endgültige 
Lösung des ganzen Problems der Gasentartung“, so formulierte Planck das Resu
mee dieser Arbeit, „hängt nach der hier entwickelten Theorie eng zusammen mit 
der Durchführung der Quantelung der Molekülbewegungen.“ Die Einstein’sche 
Quantenstatistik erschien ihm dagegen eher suspekt. „Sollte sich die Einstein’sche 
Theorie der Entartung bewähren“, bemerkte er im letzten Satz seines Artikels, „so 
würden wir dann durch sie zu ganz bestimmten eigenartigen Aufschlüssen über die 
Natur dieser Bewegungen geführt werden.“37 

34 Planck, Statistische Entropiedefinition, PAV, Bd. 2, S. 594. 

35 Planck, Neue statistische Definition der Entropie. 

36 Ebd., PAV, Bd. 2, S. 604. 

37 Ebd., PAV, Bd. 2, S. 617. 




   
 

  
 

  
   

 
 

 

 
 

  
   

  
 

  
  

 
  

 
 

  
     

  
  

 
  

 

  
 

  

                                                

 
 

   
  

129 7 Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 

Plancks letzte physikalischen Publikationen 

Bei seinen Arbeiten zur Quantenstatistik sah sich Planck zwar der Kritik von 
„namhaften Kollegen“ ausgesetzt, doch dabei handelte es sich noch nicht um die 
erst mit der Quantenmechanik aufgeworfenen Deutungsfragen. „In dem Weltbild 
der Quantenphysik herrscht der Determinismus ebenso streng wie in dem der 
klassischen Physik, nur sind die benutzten Symbole andere, und es wird mit ande
ren Rechnungsvorschriften operiert.“ So brachte Planck 1932 in einem populären 
Aufsatz über den Kausalbegriff in der Physik seine Grundüberzeugung zum Aus
druck.38 Der schon eingangs erwähnte Versuch einer Synthese zwischen Wellen
mechanik und Korpuskularmechanik, wie Planck im Jahr 1940 einen seiner letzten 
Aufsätze in den Annalen der Physik überschrieb, machte noch einmal deutlich, 
dass er sich im Gegensatz zur Mehrheit der Physiker nicht damit abfinden wollte, 
dass es zwischen Quantenphysik und klassischer Physik eine unüberbrückbare 
Kluft gibt.39 

Planck wollte damit die Wellenmechanik so abändern, dass sie „restlos in die 
Korpuskularmechanik übergeht“, wenn man das Wirkungsquantum h gegen Null 
streben lässt. Darüber kam es wieder zu einem Briefwechsel mit Sommerfeld, der 
kurz zuvor eine Neuauflage seines Wellenmechanischen Ergänzungsbandes von 
Atombau und Spektrallinien herausgebracht hatte und von daher für diese Proble
matik besonders sensibilisiert war.40 Sommerfelds Brief an Planck zu diesem 
Thema ist nicht erhalten, aber aus Plancks Antwort kann man entnehmen, dass 
Sommerfeld den Versuch, die Quantenmechanik mit der klassischen Physik zu 
versöhnen, als verfehlt ansah. Jedenfalls sah sich Planck genötigt, sein Motiv 
näher zu erläutern: „Glauben Sie mir, daß mein Interesse weniger auf eine Rettung 
der Klassik als vielmehr auf die Hebung der Schwierigkeiten und Unklarheiten 
gerichtet ist, die, wie ich zu Anfang meines Aufsatzes zu zeigen suchte, der ge
genwärtigen Wellenmechanik noch anhaften. Wenn dies auf anderem Wege als 
durch Anlehnung an die klassische Auffassung gelingen könnte, wäre ich auch 
zufrieden, auch mit der statistischen Auffassung.“41 

Auch Walter Wessel, ein Physiker an der Universität Graz, kritisierte Plancks 
Arbeit. Er tat dies aber in so respektvollem Ton, dass es nicht als Kritik wahrge
nommen wurde: Man gewinne daraus „eine recht plastische Einsicht in die Gren
zen der Korpuskularmechanik, die auch bekannt, aber in der Literatur meist nicht 
ganz vollständig angegeben ist.“42 Sommerfeld schrieb in einer Empfehlung für 
Wessel zwei Jahre später, als man erwog, Wessel zum Ordinarius zu befördern: 
„Seine taktvollen und sachgemässen Bemerkungen zu einer letzten Arbeit von 
Planck haben ihm eine anerkennende Erwiderung von dessen Seite eingetragen.“43 

38 Planck, Kausalbegriff. 

39 Planck, Synthese. 

40 Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien 2. 

41 Sommerfeld, Briefwechsel 2, S. 521–523. 

42 Wessel, Wellen- und Korpuskularmechanik, S. 262.
 
43 Sommerfeld an Erich Rumpf, 9. Dezember 1942 Deutsches Museum, Archiv NL 89, 022. 
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130 M. Eckert 

Planck reagierte auf Wessels Kritik mit einem kurzen Nachtrag, hielt aber den 
„Versuch einer Synthese zwischen Wellenmechanik und Korpuskularmechanik“ 
durch eine Modifikation der Wellenmechanik nach wie vor für notwendig. „Neue 
aus dieser Modifikation entspringende physikalische Beziehungen vermag ich al
lerdings noch nicht namhaft zu machen“, gab er zu, „aber ich halte es doch für aus
sichtsvoller, nach solchen zu suchen, wenn es erst einmal gelungen sein wird, die 
Korpuskularmechanik mit der Wellenmechanik unter einen einheitlichen Gesichts
punkt zu bringen.“44 Im Jahr darauf äußerte er in einer „Zweiten Mitteilung“ noch 
einmal sein Unbehagen an der „gewöhnlichen Quantenmechanik“ und verlieh sei
ner Überzeugung Ausdruck, dass in dieser Sache das letzte Wort noch nicht gespro
chen sei.45 Dies war seine letzte Publikation in den Annalen der Physik. Da stand 
Planck in seinem 83. Lebensjahr. Dennoch sollten diese letzten physikalischen
Publikationen nicht ad acta gelegt werden als nicht mehr ernst zu nehmende Äuße
rung eines greisen Physikers, der den aktuellen Entwicklungen seines Faches nicht 
mehr folgen konnte. Sie seien „remarkable“, schrieb Max Born in seinem Nachruf 
auf Planck, auch wenn er den darin unternommenen Versuch als gescheitert ein
schätzte: „I do not share Planck’s hope that his ,modified wave mechanics‘ will 
bridge the gap between quantum and classical physics; but it shows clearly how 
deeply Planck was worried by the logical hardships which his own work has im
posed on the physicists.“46 

Wirkungen 

Welche bleibenden Spuren haben Plancks späte Arbeiten zur Quantentheorie hin
terlassen? Auf den ersten Blick erscheinen sie heute nur noch von historischem 
Interesse, doch bei näherer Betrachtung erweisen sie sich als erstaunlich aktuell. 
Plancks Arbeit aus dem Jahr 1916 über die Struktur des Phasenraumes übte im 
Diskurs um die Frage nach den „richtigen“ Quantisierungsbedingungen einen 
entscheidenden Einfluss aus. Für Außenstehende war davon allerdings wenig zu 
spüren, nachdem Planck diesen Problemkomplex Sommerfeld überlassen hatte, 
wo es, wie er im Januar 1916 nach München geschrieben hatte, „in den besten 
Händen“ war. Künftig rangierten die Quantisierungsintegrale über Phasenraumvo
lumina unter den Namen Sommerfelds und seines Schülers Paul Epstein, der da
mit den Starkeffekt erfolgreich behandelte. Karl Schwarzschild, der zeitgleich mit 
Epstein ebenfalls den Starkeffekt erklären konnte, gehört zusammen mit Planck 
ebenfalls zum Kreis derer, die diese Art der Quantisierung begründet haben. „Wis
sen Sie, wie ich vorschlagen würde, die Quantentheorie über den linearen Resona

44 Planck, Synthese. Nachtrag. 

45 Planck, Synthese. Zweite Mitteilung. 

46 Born, Planck, hier S. 177–178. Plancks Scheitern ist letztlich in einer verfehlten Analogie 

begründet, die er zwischen den „Wellen“ der Quantenmechanik (wo es sich um Wahrscheinlich
keits„wellen“ im Hilbertraum handelt) und raum-zeitlichen Wellen herstellte. Ich danke Profes
sor Dr. Herbert Wagner für eine Erläuterung der damit verbundenen Fragen.
 



 
   

   
  

   
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  
    

  

                                                
 

 
 

 

131 7 Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 

tor hinaus zu erweitern?“, schrieb Schwarzschild am 1. März 1916 an Sommer
feld. „Folgendermaßen: Ich verallgemeinere nicht so weit wie Planck, sondern 
beschränke mich auf die integrierbaren mechanischen Probleme. Darunter gehö
ren alle bisher infrage kommenden Fälle.“47 

Obwohl Planck selbst sich in dieser Angelegenheit nicht mehr mit eigenen 
Publikationen zu Wort meldete, beteiligte er sich in Briefen an Sommerfeld 
auch weiter an den damit aufgeworfenen Diskussionen, die wohl auch mündlich 
bei vielen Gelegenheiten fortgeführt wurden: „Wir sprachen das letzte Mal über 
die Schwierigkeit der Quantelung des Phasenraumes beim gewöhnlichen Kreis
pendel“, begann Planck zum Beispiel im November 1916 einen Brief an Som
merfeld.48 Auch Paul Ehrenfest, dessen Quantisierung mithilfe der Adiabaten
hypothese denselben Fragenkomplex berührte, nahm an diesen Diskussionen 
teil. „Welche Quantelung erforderlich ist, können und müssen die Spektrallinien 
zeigen“, schrieb Sommerfeld am 16. November 1916 an Ehrenfest, „sie allein 
haben die nötige Distinktheit und Sicherheit“. Mit seinem eigenen „Standpunkt 
der Quantelung, welcher eigentlich der Epstein’sche ist, aber auch mit Planck 
durchweg übereinstimmt“ fühlte er sich „sicher, zumal ja auch die Unsicherheit 
in der Coordinatenwahl beseitigt ist“.49 

Die Bemerkung über die Koordinatenwahl betraf einen kritischen Punkt bei der 
ganzen Quantisierungsfrage, der jedoch nach den Arbeiten von Epstein und 
Schwarzschild geklärt erschien: nur solche Koordinaten taugten für die Quantisie
rung, in denen sich die Hamilton-Jacobi’sche Differentialgleichung des entspre
chenden klassischen Problems separieren ließ. Oder, um mit Sommerfeld zu spre
chen: „Stellt man sich nämlich auf den Standpunkt, den Schwarzschild und Epstein 
bei der Behandlung des Starkeffekts mit so großem Erfolge durchgeführt haben, so 

Abb. 7.3 Arnold Sommerfeld (1868–1951) 

47 Sommerfeld, Briefwechsel 1, S. 529–530. 

48 Planck an Sommerfeld, 17. November 1916. Deutsches Museum, Archiv, HS 1977-28/A,263. 

49 Sommerfeld, Briefwechsel 1, S. 571–573. 
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132 M. Eckert 

hat man die Quantenansätze an die Hamilton-Jacobische Form der Bewegungsglei
chungen anzuschließen. Die von Jacobi eingeführte Wirkungsfunktion ist nichts 
anderes als die Summe der von mir benutzten, aber mit unbestimmter oberer Gren
ze beschriebenen Phasenintegrale, genommen über alle Freiheitsgrade; die Perio
dizitätsmoduln der Jacobischen Wirkungsfunktion werden auf diese Weise direkt 
Vielfache des Planckschen Wirkungsquantums.“50 Als Periodizitätsmodul [S]i der 

Wirkungsfunktion S bezeichnete Sommerfeld die Größe ∂S dqi , d. h. „die Ände∫ ∂qi 

rung, welche die Wirkungsfunktion erfährt, wenn die Lagekoordinate qi denjenigen 
Bereich durchläuft, der zur Darstellung aller ‚Phasen‘ des betrachteten Systems 

∫ ∂
∂Serforderlich ist.“ Damit lauteten die Quantisierungsbedingungen: dqi = [S]i = 
qi 

∂S ni h. Wegen = pi entsprach dies der ursprünglichen Quantisierung, die Som
∂qi 

merfeld ohne Rückgriff auf Hamilton-Jacobi bei seinen ersten Arbeiten über die 
Erweiterung des Bohr’schen Atommodells benutzt hatte. Aber erst mit dieser neu
en Formulierung wurde klar, welche Koordinaten der Quantisierung zugrunde 
gelegt werden mussten. Außerdem ließ sich das Quantisierungsverfahren auch auf 
Fälle anwenden, für die zuvor keine Lösung in Sicht war, wie beim Stark- und 
beim Zeeman-Effekt. Der vom Hamilton-Jacobi-Formalismus vorgezeichnete Weg 
sei, so Sommerfeld in seinem 1919 in erster Auflage erschienenen Buch Atombau 
und Spektrallinien, „für die Quantenprobleme ein wirklicher ‚Königsweg‘“.51 

Nach Planck, Sommerfeld, Ehrenfest, Epstein und Schwarzschild ergriff im 
Mai 1917 auch Einstein zur Frage der Quantisierung das Wort. Er habe „eine 
hübsche Verallgemeinerung des Sommerfeld-Epstein’schen Quantenansatzes“ 
gefunden, schrieb er am 25. Mai 1917 an Ehrenfest.52 Er betrachtete „die Bahn des 
Systems“, so erklärte er in einem längeren Brief eine Woche später, in einem 
„Riemannisch geblätterten“ Raum, der von den Lagekoordinaten aufgespannt 
wird. Dann sei „die Summe dσ =∑ p  dqv ν , gebildet für ein beliebiges Linien

ν 

element des qν -Raumes“ ein vollständiges Differential und invariant gegenüber 
Koordinatentransformationen. Das über eine geschlossene Kurve gebildete Integ
ral über dσ  verschwinde, wenn man die Kurve stetig in einen Punkt zusammen
ziehen könne, was aber nicht für alle Kurven der Fall sei. Nur wenn „die pν als 
(mehrdeutige) Funktionen der qν dargestellt werden können“, funktioniere der 
Sommerfeld-Epstein’sche Quantisierungsansatz.53 Mit dieser allgemeineren For
mulierung konnten die bisher behandelten Probleme als Spezialfälle begriffen 
werden. Aber, wie Einstein in der publizierten Fassung seiner Argumentation in 

50 Sommerfeld, Zeemaneffekt, S. 492. 

51 Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien 1, S. 522. 

52 Abgedruckt in Einstein, CPAE, Vol. 8, S. 457–458. 

53 Abgedruckt in Einstein, CPAE, Vol. 8, S. 464–466. 


http:Quantisierungsansatz.53
http:Ehrenfest.52
http:K�nigsweg��.51


 
 

  
  

 
  

    
 

 
 

   
  

  

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
   

  

                                                
  

  
 

  

133 7 Plancks Spätwerk zur Quantentheorie 

einem „Nachtrag zur Korrektur“ betonte, sie verdeutlichte auch die Grenzen: 
Wenn, wie beim Dreikörperproblem, die pν nicht als Funktionen der qν dargestellt 
werden können, dann „versagt die Sommerfeld-Epsteinsche Quantenbedingung 
auch in der hier gegebenen, etwas erweiterten Form.“ 54 

Auf dem weiteren Weg zur Quantenmechanik rückten diese Anstrengungen in 
den Hintergrund. Doch Einsteins Beitrag zur Quantisierungsdiskussion erlebte in 
jüngster Zeit eine unerwartete Renaissance, als die Quantisierung von nicht
integrierbaren Systemen, die Einstein mit seinem Nachsatz angesprochen hatte, 
unter dem Schlagwort „Quantenchaos“ neues Interesse fand.55 In den 1950er-Jah
ren war Einsteins Arbeit von 1917 schon einmal wiederentdeckt worden, als man 
die Quantisierung von Phasenintegralen zur sogenannten „EBK“-Quantisierung 
(nach Einstein, Leon Brillouin und Joseph Keller) erweiterte.56 In diesem Zusam
menhang wird gelegentlich auch an den „Sommerfeld-Epsteinschen Quantenan
satz“ (wie ihn Einstein bezeichnet hatte) erinnert, und manchmal fällt auch der 
Name von Karl Schwarzschild, der als erster die Quantisierung mithilfe der Win
kel-Wirkungs-Variablen durchgeführt hat – aber nie der von Planck, der 1915 den 
Quantisierungsdiskurs mit seiner Arbeit über die Struktur des Phasenraums in 
Fahrt gebracht hatte. 

Planck hat es jedoch nicht bedauert, daß er 1916 das Feld Sommerfeld überlas
sen hat. Beim 50-jährigen Doktorjubiläum Plancks im Jahr 1929 erinnerte Som
merfeld öffentlich daran, wie Planck ihm „in liberalster Weise die Resultate seiner 
allgemeinen Struktur-Untersuchung des Phasenraumes“ zur Verfügung gestellt 
habe: 

„Es kam bei dieser Gelegenheit sogar zu einem poetischen Austausch. 
Ich stellte Planck im Hinblick auf die genannte Untersuchung als denjenigen dar, 
Der sorgsam urbar macht das neue Land 
Dieweil ich hier und da ein Blumensträusschen fand. 
Die Planckschen Verse waren besser und lauteten: 
Was Du gepflückt, was ich gepflückt 
Das wollen wir verbinden 
Und weil sich eins zum andern schickt 
Den schönsten Kranz draus binden.“57 

Auch Plancks Quantenstatistik bewies eine anhaltende Aktualität. Was für die 
semiklassische Atomphysik gilt, gilt auch für die Quantenstatistik: Mit der 1924 
und 1926 eingeführten Bose-Einstein- bzw. Fermi-Dirac-Statistik wurde nicht 
alles obsolet, was zuvor im Rahmen der Theorien über Gasentartung erarbeitet 
worden war. Dies gilt für Plancks Strahlungsgesetz ebenso wie für die quantensta

54 Einstein, Quantenansatz von Sommerfeld und Epstein, S. 92. 

55 Stone, Einstein’s Unknown Insight. 

56 Keller, Semiclassical Mechanics; Keppeler, „Alte“ Quantenmechanik. 

57 Sommerfeld, Quantentheorie von mehreren Freiheitsgraden. (Manuskript, datiert mit 

10. Juni 1929, in München, Deutsches Museum, Archiv, NL 89, 026). Auch Planck blieb dieser 
poetische Austausch in bleibender Erinnerung. Er zitierte dieselben Verse in seiner autobiogra
phischen Skizze in Planck, Selbstbiographie, PAV, Bd. 3, S. 401. 

http:erweiterte.56


 

 
 

 
 

  
    

   
  

  
   

  

 
 

 

 
 

 
 

 
    

    

   

                                                

 

 

134 M. Eckert 

tistische Erklärung der spezifischen Wärme von Festkörpern nach Einstein, De
bye, Born und von Kármán.58 Auch bei der statistischen Mechanik teilweise ioni
sierter Plasmen (Gase aus Atomen, Ionenrümpfen und abdissoziierten Elektronen), 
bei der die von Planck behandelten quantenstatistischen Fragen eine besondere 
Rolle spielen, ist dies der Fall. Sie wurde ein wichtiges Problemfeld für die Astro
physik des 20. Jahrhunderts.59 Dabei steht die Zustandssumme, wie sie von Planck 
1924 formuliert wurde, im Zentrum. Sie ist unter Plasma- und Astrophysikern als 
„Planck-Larkin partition function“ zum Begriff geworden.60 

Dagegen ist auf den ersten Blick von Plancks Versuch einer Synthese zwischen 
Wellenmechanik und Korpuskularmechanik keine anhaltende Wirkung festzustel
len. Sieht man von den unmittelbaren Reaktionen Sommerfelds und Wessels und 
der Erwähnung im Born’schen Nachruf ab, so hinterließ dieser Versuch kaum Spu
ren – weder bei der weiteren Erforschung der grundlegenden Quantenfragen noch 
im kollektiven Gedächtnis der Physiker. Die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
derts gewonnenen Erkenntnisse über die Quantenwelt bestätigten nicht die Erwar
tung Plancks bezüglich einer Versöhnung der Quantenmechanik mit der klassischen 
Physik. Planck teilte mit den Altmeistern Einstein und Schrödinger die Erwartung 
in die universelle Gültigkeit von Kausalität und Determinismus. Er könne, so 
schrieb er 1940 an Sommerfeld, „die statistische Auffassung nicht als die endgülti
ge betrachten“. Das hindere ihn aber nicht daran, „ihre eminente Fruchtbarkeit und 
Unentbehrlichkeit anzuerkennen.“61 

Mit seiner Modifikation der „gegenwärtigen Wellenmechanik“ wollte er einen 
Ausweg aus der Kausalitätskrise aufzeigen. Dass er damit scheiterte, sollte aber 
nicht als Tragik eines greisen Quantenpioniers verstanden werden. Denn dieses 
Scheitern verwies ebenso wie die erfolglosen Bemühungen Einsteins und Schrö
dingers auf die prinzipiellen Probleme, die solchen Versuchen entgegenstanden. 
Und kaum eine andere Lektion wirkte nachhaltiger als diese Unvereinbarkeit 
mit den in der klassischen Physik geprägten Vorstellungen von Kausalität und 
Indeterminismus. 

58 Eckert et al., Solid State Physics, S. 31–33. 

59 Brush, Statistical physics, Kap. 4. 

60 Ebeling et al., Theory of bound states; Kremp et al., Nonideal Plasmas. 

61 Sommerfeld, Briefwechsel 2, S. 523. 


http:geworden.60
http:Jahrhunderts.59
http:K�rm�n.58


  

  

 

 
  

 
  

  
  

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

   
 

 
                                                
  

8 
Das Verfolgen einer Idee: 
Plancks Theorie idealer Gase 

Massimiliano Badino 

Hundert Jahre „Quantitude“ 

Am Tag seiner Hinrichtung wird sich Erwin Planck vielleicht an jenen Nachmittag 
vor über vierzig Jahren erinnert haben, an dem ihm sein Vater bei einem Spazier
gang durch den Berliner Grunewald davon berichtete, dass er „heute eine Entde
ckung gemacht habe, die ebenso wichtig ist wie die Entdeckung Newtons.“1 Tat
sächlich war nach diesem Tag im Herbst 1900, nach der Formulierung der 
Planck’schen Quantenhypothese, die Physik nicht mehr dieselbe wie zuvor. Aus
gehend vom mysteriösen Spezialgebiet der Wechselwirkung von Strahlung und 
Materie verbreiteten sich die Quanten sowohl in der Theorie der Strahlung als auch 
in der Materietheorie und veränderten schließlich unser physikalisches Weltbild. 
Planck spielte in dieser Revolution bis Mitte der zwanziger Jahre eine herausra
gende Rolle und vor allem seine Arbeiten zur Anwendung der Quantenhypothese 
auf ideale Gase trugen zur Formulierung der Quantenmechanik bei. 

Im vorliegenden Aufsatz will ich einen einführenden Überblick zu diesen Arbei
ten geben und zeigen, dass Plancks Gastheorie einer theoretischen Strategie folgte, 
die bereits seinen früheren Arbeiten zur Strahlungstheorie zugrunde lag. Die Bedeu
tung dieser Strategie besteht darin, dass sie auf die allgemeinen Merkmale des Sys
tems fokussiert war und spezielle Annahmen über Mikroprozesse vermieden hat.
Über die Jahre hinweg hat Planck seine Argumente immer wieder modifiziert und 
angepasst, wobei die große Flexibilität seiner theoretischen Strategie ihm eine kon
sistente Auffassung des Problems ermöglichte. Die Entwicklung der Planck’schen 
Theorie eines Quantengases lässt sich in drei Phasen gliedern. Die Erste wird von 
den Göttinger Wolfskehl-Vorlesungen des Jahres 1913 charakterisiert, wo Planck 
einen ersten Ansatz für das Phasengleichgewicht von Gas und Kondensat entwickel
te. In der Zweiten veränderte Planck nach der konstruktiven Kritik seines ursprüng
lichen Versuchs den Ansatz radikal und entwarf 1916 bzw. 1921 eine ausgereiftere 
Theorie. In der dritten Periode, die die Jahre von 1921 bis 1925 umfasst, war Planck 

Zitiert nach Hermann, Planck, S. 29. 

D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
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136 M. Badino 

Abb. 8.1 Max Planck, 1928 

vor allem mit der Verteidigung seiner Theorie beschäftigt. Der Fokus des vorliegen
den Aufsatzes liegt in einem speziellen Problem, der Rechtfertigung der Additivität 
der Entropie. 

Von der Wärmestrahlungstheorie zur Wolfskehl-Vorlesung 

Thermodynamik und Gastheorie zählen zu den zentralen Problemen der Physik 
des 19. Jahrhunderts. Dennoch gab es an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert 
noch zahlreiche offene Fragen auf diesem Gebiet; einige waren zudem das Ergeb
nis jüngerer Forschungen. Zu ihnen gehörte die Berechnung der additiven Kon
stante der Entropie, die aufs engste mit der chemischen Konstante zusammen
hängt. Diese ist die Integrationskonstante der Gibbs-Helmholtz-Gleichung bzw. 
im Falle des Phasengleichgewichts der Clausius-Clapeyron-Gleichung und zeich
net für das chemische Gleichgewicht verantwortlich. Die Entropiekonstante ist 
dagegen die Integrationskonstante in der Definition der Entropie. Obwohl sich 
beide Konstanten numerisch nur um eine konstante Größe unterscheiden, sind sie 



 

  
 

 
  

 
 

 
   

  

        

 
   

   

 
 

 
  

 

  

  
 

  

                                                

  

 
 
 

 

8 Das Verfolgen einer Idee: Plancks Theorie idealer Gase 137 

konzeptionell unabhängig. Walther Nernst hatte im Jahre 1906 behauptet, dass am 
absoluten Nullpunkt der Energie die maximale Arbeit, die man aus einer Reaktion 
erhalten könne, gleich der inneren Energie wird.2 In seinen Vorlesungen zur 
Thermodynamik3 erweiterte Planck diese Hypothese, die heute als 3. Hauptsatz 
der Thermodynamik bzw. als Wärmetheorem allgemein bekannt ist, und behaupte
te, dass am absoluten Nullpunkt die Entropie verschwindet.4 

Die Entropie wurde so überraschend zu einer absoluten Größe und deren addi
tive Konstante, die von der Thermodynamik des 19. Jahrhunderts noch unbe
stimmt blieb, konnte nun prinzipiell berechnet werden. Für gewöhnliche statis
tisch-mechanische Berechnungen nutzte man die folgende Entropie-Gleichung5: 

2 / 3  2N ⎛ 2πmekB ⎞(1) S k N  = B ln( VT  ) + ln ⎜ ⎟3 ⎝ G ⎠ 

mit N = Zahl Moleküle; V = Gasvolumen, T = Temperatur, G = Volumendes Ele
mentargebiets des Phasenraumes. 

Die klassische statistische Mechanik sagt nichts über die Größe von G , doch 
hatten Otto Sackur und Hugo Tetrode unabhängig voneinander im Jahre 1912 
vorgeschlagen, dass 

G = h f 

sein sollte, wobei f die Zahl der Freiheitsgrade des Systems und h  die Planck’sche 
Konstante sind.6 

Der Theorie entsprechend zeigte sich die aus der Gleichung ergebende chemi
sche Konstante in ausgezeichneter Übereinstimmung mit den empirischen Daten. 
Allerdings erfüllte die Gleichung (1) nicht die Forderung der Additivität. Im Falle 
der Verdopplung des Systems hat man eine doppelte Entropie, sodass Gleichung 
(1) durch die Gleichung 

2N ⎛ 2π mek  ⎞(2) S kN  ln( 2 / 3  ) + ln= VT  ⎜ ⎟3 ⎝ NG ⎠ 

zu ersetzen ist. 
Die Begründung der Entropieformel war indes absolut unklar. Tetrode schlug 

eine Lösung vor, die später allgemein akzeptiert wurde: Wenn man von der Glei
chung (1) einen Term ln N!  subtrahiert und mittels der Stirling’schen Formel 
N! durch N N ersetzt, dann erhält man die Gleichung (2). Das würde bedeuten, die 

2 Nernst, Gleichgewichte. 

3 Planck, Thermodynamik. 

4 Einen umfassenden Überblick bieten Darrigol, Statistics and combinatorics und Desalvo,
 
Chemical constant. Zu den verschiedenen Herleitungen des Wärmetheorems: Kox, Heat Theo
rem. 

5 Sommerfeld, Theoretische Physik 2, S. 218–219. 

6 Tetrode, Chemische Konstante und Sackur, Kinetischen Theorie. Die Beziehung zwischen h
 
und dem Elementarvolumen des Phasenraumes war erstmals 1906 von Planck behauptet (Planck,
 
Wärmestrahlung) und mit dem Konzept der Gleichwahrscheinlichkeit verknüpft worden.
 



 

 
 

 
   

   
  

  
    

 

 

 
 

 
 

 
 

  

   

  
 

 
  

 

 

  
  

 
 

 

 
                                                

 
 

138 M. Badino 

Wahrscheinlichkeit (bzw. die Zustandssumme) durch N! zu dividieren. Der Sinn 
dieser Division war jedoch unklar. 

Sackur versuchte, das Problem auf ganz andere Art zu lösen. Er nahm an, dass 
das Elementargebiet des Phasenraumes von der Anzahl der Moleküle abhängig ist. 
Das hat zur Folge, dass das Elementarvolumen G in der Gleichung (1) durch Ng 
ersetzt wird, wobei g das von N unabhängige neue „Elementarvolumen“ ist. 
Allerdings war es Sackur nicht möglich, mehr als eine metaphorische Beschreibung 
des molekularen Verhaltens zu geben, das dieser Hypothese zugrunde lag: 

„Die allerdings schwer vorstellbare physikalische Interpretation dieses Ergebnisses würde 
(…) verlangen, daß sich die Molekeln der Gase nicht im ganzen ihnen zur Verfügung ste
henden Raum gleichmäßig verteilen, und nicht alle möglichen Geschwindigkeiten von 
Null bis unendlich annehmen können, sondern daß sie sich um einzelne Raumpunkte, et
wa wie Schüsse nach einer Scheibe, anhäufen und daß ihre Geschwindigkeitscomponen
ten sich sprungweise ändern.“7 

Für heutige Ohren klingt dies prophetisch, doch die Worte beinhalten kein physi
kalisches Argument. Deshalb wurde jemand gebraucht, der gleichermaßen die Phy
sik wie die statistische Methode beherrschte – und dieser war Max Planck. 

Planck griff in die Debatte um die Quanten-Gastheorie schon sehr früh ein und 
sein Enthusiasmus für die damit zusammenhängenden Probleme lässt sich leicht 
erklären. In der Quanteninterpretation der Elementargebiete durch Sackur und 
Tetrode sah Planck sofort einen überzeugenden und weitreichenden Weg, die 
tiefere Bedeutung der Konstante h zu verstehen. Er war von dieser Idee so begeis
tert, dass er in der zweiten Auflage seiner Vorlesungen über die Theorie der Wär
mestrahlung, im Jahre 1912 verfasst und im folgenden Jahr erschienen, dazu ein 
spezielles Kapitel aufnahm. Dort wies Planck insbesondere darauf hin, dass die 
Größe des Elementargebiets mit der absoluten Gültigkeit der Wahrscheinlichkeit 
und damit mit der Entropie verknüpft ist: 

„Daß [ein Elementargebiet von bestimmter Größe] wirklich existiert, ist der hier entwi
ckelten Theorie im Gegensatz zur Boltzmannschen Theorie eigentümlich und bildet den 
Inhalt der sogenannten Quantenhypothese. Dieselbe ist, wie man sieht, eine unmittelbare 
Folgerung aus dem Satz …, daß der Entropie S ein absoluter Wert zukommt; denn dies 
bedingt … auch einen absoluten Wert für die Größe der thermodynamischen Wahrschein
lichkeit W, welche ihrerseits … durch die Anzahl der Komplexionen, also durch die An
zahl und Größe der zugrunde gelegten Elementargebiete bedingt ist.“8 

In einer mehr operativen Weise griff Planck den Sackur’schen Vorschlag der 
Abhängigkeit des Elementargebietes von der Molekülzahl auf, doch fand er für 
diese These nur wenig Unterstützung und beschränkte sich selbst darauf, diese 
Abhängigkeit als einen noch etwas vagen Vorschlag zu bezeichnen: 

„Es versteht sich, daß die Größe g in enger Beziehung stehen muß zu dem, einstweilen 
noch gänzlich unbekannten Gesetz, nach welchem die Moleküle mikroskopisch aufeinan
der wirken.“9 

7 Sackur, Kinetischen Theorie, S. 969. 
8 Planck, Wärmestrahlung(1913), S. 123. 
9 Planck, Wärmestrahlung(1913), S. 131. 



 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

   

  

                                                
  

 
 

139 8 Das Verfolgen einer Idee: Plancks Theorie idealer Gase 

Abb. 8.2 David Hilbert (1862–1943) 

Wenige Monate nach Abschluss der zweiten Auflage seiner Vorlesungen zur 
Wärmestrahlungstheorie ergab sich für Planck im April 1913 die Gelegenheit, 
im Rahmen der Göttinger Wolfskehl-Vorlesungen seine Ideen zu diesem Prob
lemkomplex näher zu erläutern. David Hilbert, der darum bemüht war, Göttin
gen in den Diskussionen um die noch junge Quantenphysik zu positionieren, 
nutzte die Möglichkeiten der Wolfskehl-Stiftung, um die führenden theoreti
schen Physiker aus Holland und Deutschland nach Göttingen zu einer großen 
Konferenz einzuladen.10 In seinem Konferenzbeitrag entwickelte Planck eine 
Theorie des Phasengleichgewichts von Dampf bzw. einem idealen Gas und 
dessen Kondensat bzw. einem Festkörper, der der Debye’schen Theorie folgte. 
Planck verglich die auf dieser Grundlage erhaltenen Ergebnisse mit denen der 
kinetischen Gastheorie. Wichtig war, dass er dabei ein begriffliches Mittel de
tailliert entwickelte, das für seine Untersuchungen über die Additivität der Ent
ropie, insbesondere die Nichtanalogie zwischen einem Gas von Molekülen und 
einem Satz von Oszillatoren, zentral wurde. Bekanntlich hatte er im Herbst 
1900 das Strahlungsgesetz des Schwarzen Körpers durch Anwendung kombina
torischer Betrachtungen auf die Entropie eines Satzes von Oszillatoren erhalten. 
Es war deshalb für ihn absolut folgerichtig, wenn er diesen für ihn wohl bekannten 

10 Die Teilnehmerliste umfasste neben Planck: P. Debye, W. Nernst, M v. Smoluchowski, 
A. Sommerfeld, H.A. Lorentz, H. Kamerlingh-Onnes und W.H. Keesom. Zur grundlegenden 
Bedeutung von Hilbert bei der Förderung der Quantenphysik in Göttingen: Schirrmacher, Göt
tingen quantum physics und Corry, Hilbert. 

http:einzuladen.10


 

 

 
  

 
 

  
 
 

   

  

 
 

 

   

    

  

 

 

 

  
 

  

    
 

  
   

                                                
 
 

140 M. Badino 

Fall zur Grundlage seiner Überlegungen nahm, wobei die Nicht-Analogie tatsäch
lich höchst instruktiv ist. 

Oszillatoren sind an bestimmte Raumpunkte gebunden, schwingen mit einer be
stimmten Frequenz und treten durch Resonanz in Wechselwirkung. Ganz allge
mein gesprochen heißt dies, dass ein Oszillator mit dem Strahlungsfeld, aber nicht 
mit einem Oszillator unterschiedlicher Frequenz in Wechselwirkung treten kann. 
Im Gegensatz dazu können sich Atome frei bewegen und mit jedem anderen Atom 
durch elastische Stöße oder auf andere Weise miteinander wechselwirken. Obwohl 
ein Oszillator durch ein einfaches Elementargebiet im Phasenraum repräsentiert 
wird und durch seine elastische Konstante definiert wird, bedeutet dies, dass das 
Elementargebiet eines Atoms sehr viel komplexer ist und nur durch die Berück
sichtigung aller anderen Atome definiert werden kann. Deshalb besteht nach 
Planck eine Elementarbeziehung aus mindestens zwei wechselwirkenden Atomen, 
sodass das Elementargebiet eine Phasenraum-Generalisierung der gewöhnlichen 
kinetischen Bewegung einer Wirkungssphäre werden würde: 

„Das [Elementargebiet] könnte durch die Eigenschaft charakterisiert sein, daß sie die 
Grenze angibt zwischen zwei ganz verschiedenen Typen von Bewegungen, die das be
wegliche Atom unter Einwirkung des ruhend gedachten Atoms nach den Gesetzen der 
Quantendynamik ausführen kann.“11 

Da die Bewegung des Atoms durch die Wirkungssphäre begrenzt und auf das 
Elementargebiet beschränkt ist, folgt, dass das Elementargebiet G eines Gases von 
der Zahl der Moleküle G = Ng  abhängt, worauf bereits Sackur hingewiesen hatte: 

„Hier offenbart sich ein charakteristischer Gegensatz gegen die Verhältnisse bei den Os
zillatoren, die in der Theorie der Wärmestrahlung benutzt werden. Diese üben keine di
rekten Wirkungen aufeinander aus, infolgedessen ist ihr Zustand nicht von ihrer gegensei
tigen Lage abhängig, ihre relativen Koordinaten haben keinerlei Einfluß auf die Größe des 
Elementargebiets, und deshalb ist das Elementargebiet nicht proportional ihrer Anzahl.“12 

Plancks Argumentation ist ziemlich obskur. Einerseits scheint die Wirkung, 
die die verbliebenen Atome auf das einzelne Atom ausüben, einen eminent räum
lichen Charakter zu besitzen, doch ist andererseits das Elementargebiet im Pha
senraum und nicht im Konfigurationsraum definiert. Auf diesen Punkt hatte be
reits Hendrik Antoon Lorentz scharfsinnig in seinem Übersichtsbeitrag „Some 
remarks on the theory of monoatomic gases“ hingewiesen. Wenn man das Ele
mentargebiet eines Atoms durch Vereinigung der Elementargebiete der restlichen 
Atome konstruiert, dann führt dies zu etwas, was nicht länger ein Gebiet im Pha
senraum ist. Ein Teil des Phasenraumes muss von den allgemeinen Merkmalen 
des Systems und nicht von der relativen Zuordnung seiner Elemente abhängen. 
Weiterhin ist das Planck’sche G kein Elementargebiet mit Wahrscheinlichkeit, 
da der dortige Ort des Atoms durch die Orte der anderen Atome eindeutig be
stimmt wird. Lorentz stellt diesbezüglich fest: „this can hardly be admitted; 

11 Planck, Kinetische Gastheorie, PAV, Bd. 2, S. 320–321. 
12 Planck, Kinetische Gastheorie, PAV, Bd. 2, S. 321. 



 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
  

  

  
 

  
     

    

 

                                                
  

 
 

141 8 Das Verfolgen einer Idee: Plancks Theorie idealer Gase 

whether the -N th  molecule will lie near the first or near any other of the molecules 
that are already present must certainly be considered as something accidentals.“13 

Ganz ähnlich argumentierte Obe Postma, ein Leidener Mitarbeiter von Lorentz. 
In einem im Jahre 1915 publizierten Aufsatz betonte er den statistisch-mechani
schen Charakter des Problems und wies darauf hin, dass die Planck’sche Entropie 
nicht ohne geeignete Annahmen angewendet werden könne. Speziell ging er darauf 
ein, dass 

„To make up for this Planck assumes that G is proportional to N, quite arbitrarily in my 
opinion; the reasoning, namely, by which he tries to make plausible that this ,elementary 
region of probability‘ would be proportional to N, does not hold for a perfect gas. It would 
have been better, it seems to me, to divide the ‚thermodynamic probability‘, which does 
not represent the originally meant probability at all now, also by N, as Tetrode did for the 
denominator.“14 

Offensichtlich hatte Plancks Argumentation die zeitgenössischen Experten 
nicht überzeugt. Nach diesen vernichtenden Kritiken verfolgte Planck die Frage 
des Phasengleichgewichts nicht weiter und kehrte zur Grundfrage seiner theoreti
schen Strategie zurück. 

Die Struktur des Phasenraums wird untersucht: 1916–1921 

In seinem gesamten wissenschaftlichen Schaffen folgte Planck einer generellen 
theoretischen Strategie: Er versuchte Theorien aufzustellen, die von Wahrschein
lichkeitsaussagen über mikroskopische Eigenschaften unabhängig sind. Planck 
lehnte eine Physik ab, deren Ergebnisse sich auf spezielle Hypothesen über die Kon
stitution der Gegenstände gründen, die nicht durch unsere direkte Erfahrung er
schlossen werden können. Er bevorzugte stattdessen eine Physik allgemeiner Prin
zipien, deren universeller und flexibler konzeptueller Rahmen zu empirischen 
Ergebnissen führte, die nicht von den mikrophysikalischen Eigenschaften abhängen. 

In seinen physikochemischen Untersuchungen der 1880er- und 1890er-Jahre15 

wurde diese Strategie dadurch realisiert, dass seine thermodynamischen Konzepte 
die Atomhypothese konsequent vermieden. Dieses Konzept wird geradezu meis
terhaft in seinem Buch zur Thermodynamik umgesetzt. Ganz ähnlich ist der An
satz, den er bei seinen Arbeiten zur Wärmestrahlungstheorie verfolgte. Danach 
lässt sich die Strahlung des Schwarzen Körpers allein auf der Grundlage von 
Thermodynamik und Elektrodynamik behandeln und die Lösung ist unabhängig 
von dem das Strahlungsgleichgewicht im Hohlraum bestimmenden Mechanismus. 

Es verwundert nicht, wenn diese Strategie auch in der Planck’schen Theorie 
des Quantengases zum Tragen kommt. Dabei wird ein spezielles formales Verfah

13 Lorentz, Monoatomic gases, S. 172.
 
14 Postma, Entropy. 

15 Vgl. die Beiträge von St. Wolff und W. Ebeling in diesem Band. 




 

 

  

 

  

  

  

 
 

 
   

  
 

  
 

    
 

 
 

   
 

 
                                                

 
 

 

142 M. Badino 

ren ausgeführt, dass Planck seit 1906 bei der Verallgemeinerung seiner Wärme
strahlungstheorie entwickelt hatte: Die Analyse des Phasenraumes. Plancks Rezept 
ist einfach. In seiner Thermodynamik nutzte er die „charakteristische Funktion“ 

FΨ = −  = k ln Z 
T B 

wobei F die freie Energie; kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und 
Z die Zustandssumme 

−U k T  Z =∑e / B 

ist. U  bedeutet die durchschnittliche Energie des Zustands und die Summe wird 
über alle möglichen Zustände gebildet. Die charakteristischen Funktionen anderer 
thermodynamischer Größen wie z. B. die Energie (U) oder die Entropie (S) können 
leicht mittels der allgemein bekannten Formeln 

2 ∂Ψ  UU T= , S = Ψ +  
∂T T 

ermittelt werden. 
Daher kann die thermodynamische Beschreibung eines Systems auf die Abzäh

lung der möglichen Zustände zurückgeführt werden, namentlich auf die Aufteilung 
des Phasenraums in Elementargebiete. Dieses Verfahren ist sehr allgemein und es 
wurde damals auch in der Atomphysik angewandt. Planck hat deshalb mit großem 
Interesse die Fortschritte in der Atomphysik registriert und insbesondere die Arbei
ten Arnold Sommerfelds zur Kenntnis genommen, der gerade in dieser Zeit auf ähn
liche Weise eine Lösung für die Generalisierung der Quantenbedingungen fand.16 

Die Analyse des Phasenraumes als Mittel, seine allgemeine theoretische Strate
gie umzusetzen, macht eine wichtige Veränderung im Planck’schen Argumenta
tionsmuster deutlich. Dabei veränderte sich der Planck’sche Fokus, denn es waren 
nicht mehr die physikalischen Objekte selbst – z. B. die Atome, die als mechani
sche Systeme verstanden werden –, die Planck interessierten, sondern die Art und 
Weise, wie diese Objekte dargestellt und formal behandelt werden können. Im 
Ergebnis dessen waren die Planck’schen Untersuchungen mehr auf die Eigen
schaften unserer allgemeinen Beschreibung des Systems ausgerichtet als auf die 
Eigenschaften des Systems selbst. Ein spezielles Beispiel dieser konzeptuellen 
Wandlung ist Plancks Behandlung des Problems der Additivität der Entropie. 

Nachdem er sich 1915/16 zunächst in zwei Aufsätzen mit der Beschreibung des 
Phasenraums eines mechanischen Systems auseinandergesetzt hatte,17 beschäftigt 
sich seine dritte Untersuchung aus dieser Zeit18 direkt mit dem Problem der Addi
tivität. In seinem Aufsatz versuchte er in Analogie zu Tetrode, den Korrekturterm 

16 Eckert, Planck’s Later Work. 

17 Planck, Quantenhypothese für Molekeln. 1. Mitt.; Planck, Quantenhypothese für Molekeln. 

2. Mitt.; Planck, Struktur des Phasenraumes. 
18 Planck, Absolute Entropie. 
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−N Nln mittels Division der Verteilungsfunktion durch N! zu rechtfertigen. Das 
Volumen des n. Elementargebiets (oder Quantenzustands) eines Systems von 
N verschiedenen Atomen ist demnach: 

G = ( )3N .n nh  

Mit anderen Worten: Das Elementargebiet im Phasenraum eines Systems ist das 
einfache Nebeneinander der Elementargebiete im Phasenraum eines einzelnen 
Atoms. In diesem Fall ergibt sich die Verteilungsfunktion unmittelbar aus der Mul
tiplikation der Verteilungsfunktionen der einzelnen Atome, wobei die Tatsache, 
dass die Atome verschiedenartig sind, eine zentrale Rolle spielt: 

„Denn nur in diesem Falle entspricht jedem in mikroskopisch genauem Sinne definierten 
physikalischen Zustand des Körpers ein bestimmter Punkt im Phasenraum. Wenn aber im 
Körper Gruppen von gleichartigen Atomen enthalten sind, so trifft dies nicht mehr zu, 
vielmehr ist dann einem bestimmten physikalischen Zustand des Körpers eine mehr oder 
minder große Anzahl von physikalisch vollkommen gleichbedeutenden Punkten des Pha
senraumes zugeordnet, da ein bestimmter Punkt des Phasenraumes für jedes einzelne 
Atomindividuum bestimmte Koordinaten und Geschwindigkeiten bedingt. Soviel Permu
tationen also die gleichartigen Atome zulassen, ebensoviel Phasenpunkte entsprechen 
einem bestimmten physikalischen Zustand. Zur bequemeren Ausdrucksweise will ich da
her zwischen ‚Phasenpunkt‘ und ‚Zustandspunkt‘ unterscheiden.“19 

Alle Permutationen der Phasenpunkte im Phasenraum ergeben denselben Zu
standspunkt, sodass das durch einfache Multiplikation berechnete Gebiet N! mal 
größer ist als das physikalisch sinnvolle Gebiet: 

n ( )3NG = N ! nh  . 

Diese neue Verteilung des Phasenraumes liefert den Korrekturterm für die Ad
ditivität. Plancks Beweisführung ähnelt dem klassischen kombinatorischen Ver
fahren, bei dem die physikalische Verteilung durch permutierende Komplexionen
erhalten wird. Allerdings ist die Ähnlichkeit nur oberflächlich und die Sache sehr 
viel komplexer. Planck behauptete nicht, dass die Teilung nötig ist, weil wir die 
Beschreibung des Systems ändern und vom detaillierten Mikrozustand zum mess
baren Makrozustand übergehen. Ganz im Gegenteil sind beide Räume Beschrei
bungen des Mikrozustands des Systems und die obige Gleichung zeigt dies auch. 
Der Unterschied ist sehr viel subtiler und raffinierter. 

Für Planck war der Phasenraum ein mentaler Raum, in dem rein formale 
Operationen von Kombinationen und Vertauschungen von Objekten ausgeführt 
werden können. Diese Operationen sind von der Natur der Objekte absolut 
unabhängig. Was allerdings im physikalischen Mikrozustand eine Rolle spielt, 
ist die Impulslokalisierung, d. h. die Verknüpfung zwischen einer Koordinate 
und deren konjugierendem Impuls, wogegen die Individualität eines Atoms 
vollkommen immateriell ist. Während man im Phasenraum mit individuellen 

19 Planck, Absolute Entropie, PAV, Bd. 2, S. 428. 



 

 

   
 

 

    

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  

  
 

 

 

 
 

                                                

 

144 M. Badino 

Atomen operiert, wird im Zustandsraum ein Punkt durch ein Koordinaten-
Impuls-Paar definiert – egal ob sich dort ein Atom befindet oder dieses über 
einen Impuls verfügt. Planck hat sich zu diesem wichtigen Fakt viel später, im 
Jahre 1925, geäußert: 

„… nun ist ein Zustand eines aus gleichartigen Molekülen bestehenden Gases vollständig 
bestimmt, wenn man erstens alle Raumpunkte kennt, in denen sich ein Molekül befindet, 
und zweitens die Geschwindigkeit des Moleküls. Man braucht aber nicht zu wissen, „wel
ches“ Molekül es ist. Falls man also zur Berechnung der Gesamtzahl der in dem Phasen
gebiet enthaltenen Zustände für jedes Molekül über alle in betracht kommenden Raum
punkte summiert, so erhält man jeden Zustand des Gases nicht einmal, sondern N! mal.“20 

Die Wirren von Kriegs- und Nachkriegszeit hatten nicht zuletzt dazu geführt, 
dass Planck für mehr als fünf Jahre nichts zur Quantentheorie der Gase publizierte. 
Erst im Jahre 1921, in der 4. Auflage seiner Vorlesungen über die Theorie der 
Wärmestrahlung findet man wieder diesbezügliche Ausführungen. Ausgangspunkt 
ist erneut die Nichtanalogie zum Oszillator, wobei Planck deutlich macht, dass die 
gegenseitige Wechselwirkung zwischen den Atomen eine strenge Definition des 
Mikrozustands und eine Beschreibung des Systems als Ganzes mittels der statisti
schen Mechanik von Gibbs notwendig macht.21 Im fünften Kapitel der Vorlesun
gen stellt Planck fest, dass die mittels kombinatorischer Methoden abgeleiteten 
thermodynamischen Gleichungen 

„für N Atome in einem gemeinsamen Volumen V [gelten], vorausgesetzt, daß diese 
Atome, trotz ihrer gleichen Masse, alle verschiedenartig sind.“ 

Diese Passage folgt unmittelbar nach der Feststellung Plancks, dass das Miss
verständnis zwischen der statistischen Beschreibung von gleichen und verschie
denartigen Atomen daher rührt, dass 

„die n Atome unabhängiger voneinander angenommen wurden.“22 

Eine Beschreibung des Systems auf der Grundlage einer einfachen Vertau
schung seiner Elemente ist nicht möglich und muss durch das von einem komple
xen System mit 3N  Freiheitsgraden gegebene ersetzt werden. 

Aus diesem Grunde ließ Planck 1921 zeitweise den heiklen Unterschied zwi
schen Phasen- und Zustandsraum unberücksichtigt – allerdings nicht die ihm 
zugrunde liegende Idee: die Verschiedenheit von Atomen und Oszillatoren. Oszil
latoren sind an bestimmte Positionen im Raum geknüpft, sodass sie, obwohl phy
sikalisch ähnlich, leicht lokalisiert werden können. In einem System von Oszilla
toren kann die Energie über Gebiete des Raums verteilt werden, die gegenseitig 
getrennt und unabhängig sind: 

20 Planck, Statistische Entropiedefinition, PAV, Bd. 2, S. 600. 
21 Dazu besonders: Darrigol, Statistics and combinatorics. 
22 Planck, Wärmestrahlung (1921), S. 205. 
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„die Oszillatoren bzw. Rotatoren sind dauernd getrennt und daher individuell jederzeit un
terscheidbar.“23 

Im Gegensatz dazu fliegen Atome hin und her, kollidieren miteinander, was zu 
Austauschmöglichkeiten führt, die Möglichkeit einer Veränderung des Atomzu
standes ohne dass sich die (mikrophysikalische) Beschreibung des Systems als 
Ganzes verändert. Deshalb fordert Planck, dass man eine detaillierte Beschreibung 
der individuellen Konfiguration aufgeben und sich stattdessen mit dem System als 
Ganzes bei Variation seiner inneren Symmetrien beschäftigen sollte: 

„Denn da die Atome alle gleichartig sind, so sind zwei Zustände des Gases, welche sich 
nur durch Orts- und Geschwindigkeitswechsel zweier oder mehrerer Atome unterschie
den, in physikalischer Hinsicht vollkommen identisch. Man beachte den grundsätzlichen 
Unterschied gegen den früher behandelten Fall von Oszillatoren oder Rotatoren. Dort wa
ren die Moleküle vollständig voneinander getrennt, jedes hatte seinen bestimmten dauern
den Platz, und wenn zwei Moleküle ihre Energien austauschen, so ergab dies eine neue 
Komplexion. Hier dagegen haben wir kein System voneinander getrennter Moleküle, son
dern ein einziges mit Symmetrien ausgestattetes Gebilde, und diese Symmetrien bestehen 
darin, daß es kein physikalisches Kennzeichen gibt, welches ein bestimmtes Atom wie
derzufinden gestattet, wenn man das Gas erst in einem, dann in einem anderen Zustand 
betrachtet. Daher bedingen zwei nur durch Umstellung zweier Atome unterschiedene Zu
stände des Gases keine neue Komplexion.“24 

All dies spricht für eine Modifikation der in der statistischen Physik angewand
ten kombinatorischen Beschreibung. Die Zustandssumme ZG für ein Gas als Gan
zes muss aus der Zustandssumme eines Sets unabhängiger Objekte mittels Teilung 
durch N!ermittelt werden: 

Z N 

=ZG N ! 

wobei Z die Zustandssumme für ein einziges Atom ist. Damit wird der Korrektur
term für die Additivität schließlich durch die Kombination sehr allgemeiner Ar
gumente hinsichtlich der Arte der Beschreibung eines Systems und einiger physi
kalischer Beschränkungen für diese Beschreibung gerechtfertigt. Für spezielle 
Hypothesen über die Natur der Mikroobjekte ist im Planck’schen Bild kein Platz. 

Die Verteidigung der Theorie (1921–1925) 

Planck ist nicht müde geworden, seine Theorie des Quantengases gegen Kritiken 
und Einwände zu verteidigen. Bereits 1921 hatten sich Paul Ehrenfest und Viktor 
Trkal gegen Plancks Anwendung des Formalismus der statistischen Mechanik und 
insbesondere der Boltzmann’schen Entropiedefinition auf individuelle Zustände 

23 Planck, Absolute Entropie und chemische Konstante, PAV, Bd. 2, S. 532. 
24 Planck, Wärmestrahlung (1921), S. 209. 



 

 
 

     

 
 

 

 
 

                                                
 

 

 

146 M. Badino 

Abb. 8.3 Erster Solvay-Kongress, Brüssel 1911 

ausgesprochen und sein Vorgehen als illegitim bezeichnet. Darüber hinaus beton
ten sie, dass die Additivität der Entropie die Entropiedifferenz zwischen Zustän
den beschreibt, bei denen es mehr um reversible Transformationen als um indivi
duelle Zustände geht.25 Planck erwiderte darauf sofort und erklärte, dass seine 
Anwendung der Boltzmann’schen Entropiedefinition von großem praktischen 
Nutzen gewesen wäre und fügte hinzu, dass man sich seiner Meinung nach 

„nicht den Kopf zu zerbrechen [braucht] über die Bedeutung einer Größe für einen Prozeß, 
der in der Natur gar nicht vorkommt, sondern man kann sich damit begnügen, die Ent
scheidung über die Brauchbarkeit dieser Größe davon abhängig zu machen, ob ihr theore
tisch berechneter Wert für alle diejenigen Prozesse, welche wirklich beobachtet werden, 
mit dem gemessenen Wert übereinstimmt oder nicht.“26 

Dieser pragmatische Ansatz überrascht nicht, denn wie schon oben festgestellt 
wurde, befasst sich die Planck’sche Theorie mehr mit dem Modus der Beschrei
bung eines physikalischen Objekts als mit dem Objekt selbst, sodass hier Pragma
tismus sehr viel passender ist als Realismus. 

Für die meisten Kommentatoren war die Planck’sche Theorie eine scheinbar na
türliche Modifizierung der klassischen Art und Weise, Zustände zu zählen. Anderer
seits war es aber nur schwer zu verstehen, warum Planck solch eine Modifizierung 
machte; nicht zuletzt wegen der Eigentümlichkeit der Planck’schen Argumentation. 

25 Ehrenfest et al., Dissociationgleichgewicht. 

26 Planck, Absolute Entropie und chemische Konstante, PAV, Bd. 2, S. 529. 
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Manchmal stellte Planck die Division durch N! als eine rein formale Konsequenz 
eines neuen kombinatorischen Verfahrens dar: 

„die Division mit N! (…) erweist sich dann und nur dann als notwendig, wenn man, 
statt, wie vorgeschrieben ist, über alle verschiedenen Elementargebiete des Gebildes, 
nämlich des Gasmodells, zu summieren, über alle Elementargebiete jedes einzelnen 
Atoms summiert.“27 

Allerdings wäre es falsch, in der Division mit N! einen rein statistischen An
satz zu sehen. In einer exzellenten Analyse des Problems hat Erwin Schrödinger 
genau dies vorgeschlagen und Plancks N! als die innere Symmetriezahl einer 
komplexen Struktur interpretiert.28 Planck stellte sich gegen eine solche Interpreta
tion und betonte, dass die Modifizierung in der kombinatorischen Beschreibung 
auf die Tatsache zurückgeht, dass 

„die Moleküle im Lauf ihrer Bewegung ihre Plätze tauschen können und daher in zwei 
verschiedenen Zuständen des Gases nicht paarweise zu identifizieren sind.“29 

Die Lösung des Dilemmas liegt in der komplizierten Beziehung zwischen der 
kombinatorischen Natur der N!-Division und deren physikalischen Grundlagen. 
Planck verwandte sehr allgemeine physikalische Merkmale des Systems – bei
spielsweise die Nichtanalogie zwischen Atomen und Oszillatoren –, um einige 
Beschränkungen für das formale kombinatorische Schema festzulegen. Dabei 
vermied er allerdings detaillierte Annahmen über den Wechselwirkungsmecha
nismus. Konsequenterweise ist Plancks Rechtfertigung des additiven Terms von 
einigen globalen Eigenschaften des untersuchten Systems abhängig, oder allge
meiner gesagt, sie hängt von der Konstitution des mikroskopischen Systems ab. 
Diese sehr hochgradige Rechtfertigung einer kombinatorischen Operation für ein 
physikalisches System war es, was Planck bereits im Jahre 1913 anstrebte. 

Dies war im Übrigen auch einer der Gründe, dass Planck nicht zur Bose
Einstein-Statistik geführt wurde und er kein Konzept nicht unterscheidbarer Teil
chen im modernen Sinne entwickelt hat. Er diskutierte vielmehr das Gibbs’sche 
Paradoxon und die Bedingungen für Ununterscheidbarkeit und Unterscheidbar
keit,30 wobei jedoch seine Antwort auf Energiezustände beschränkt blieb. So sind 
in seinem Aufsatz aus dem Jahre 191631 Ununterscheidbarkeit bzw. Unterscheid
barkeit keine Merkmale des Objekts, sondern nur Beschreibungsweisen von ihnen: 
Für eine solche Beschreibung ist die Lokalisation oder Ordnung der Energie wich
tig, sodass sich Teilchen mit unterschiedlicher (innerer oder kinetischer) Energie 
unterscheiden lassen. Die Frage der wechselseitigen statistischen Abhängigkeit 
zwischen Atomen wurde niemals angesprochen und nur die Permutabilität des 

27 Planck, Absolute Entropie und chemische Konstante, PAV, Bd. 2, S. 533. 

28 Schrödinger, Entropiedefinition, S. 438–439. 

29 Planck, Statistische Entropiedefinition, PAV, Bd. 2, S. 600–601. Zu Schrödingers Analyse 

von Plancks Theorie: Hanle, Schrödinger und Darrigol, Schrödinger. 

30 Planck, Freie Energie von Gasmolekülen. 

31 Planck, Absolute Entropie. 
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148 M. Badino 

Phasenraums wurde betrachtet. In totaler Übereinstimmung zu seiner theoreti
schen Strategie gehörte die Frage nach neu postulierten Merkmalen der Mikroebe
ne nicht zur Forschungsperspektive Plancks. 

Zusammenfassung 

Es ist zu einfach, Plancks Versuch, das Problem der Additivität der Entropie zu 
lösen, retrospektiv als ein Bündel verschenkter Chancen zu charakterisieren. Vom 
wissenschaftlichen Standpunkt aus eröffnet seine konzeptuelle Herangehensweise 
an das Problem des Quantengases dem Wissenschaftshistoriker jedoch interessan
te Einsichten. Insbesondere wird so deutlich, wie eine klare theoretische Strategie, 
die nicht notwendigerweise erkenntnistheoretisch begründet sein muss, durch 
verschiedene Ansätze, Problemvarianten und formale Verfahren eine beständige 
Modifizierung erfuhr. Weiterhin zeigt sich, wie stark in der Quantentheorie der 
Gase die Art und Weise der Zählung von Gegenständen (Statistik) und die gezähl
ten Gegenstände selbst (Physik) miteinander verknüpft sind. Darüber hinaus war 
Plancks Darstellung von einer beständigen Spannung zwischen allgemeinen An
sichten und dem konkreten physikalischen Inhalt geprägt. Die physikalischen 
Merkmale des Systems wurden in erster Linie als kombinatorische Einschränkun
gen des Phasenraums verstanden und weniger als Festlegungen für das Verhalten 
der Mikro-Objekte. Schließlich war Planck nicht in der Lage, den konzeptuellen 
Knoten der N!-Division aufzulösen – handelt es sich dabei um ein rein kombina
torisches Erfordernis oder ist es ein Zeichen für eine neue Realität der Mikrowelt. 
Angesichts von Plancks wissenschaftshistorischer Entwicklung war es durchaus 
konsequent, das er dieser Frage ausgewichen ist. 

Christian Joas und Daniela Monaldi, meine Kollegen im Projekt des MPI für 
Wissenschaftsgeschichte zur Geschichte der Quantenphysik, trugen mit Kommen
taren und Kritiken zur Verbesserung des ursprünglichen Manuskripts bei. 

Übersetzung aus dem Englischen von Dieter Hoffmann 



  

  

 
  

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

 

   

                                                
    

9 
Max Plancks Beiträge 
zur speziellen Relativitätstheorie 

Hubert Goenner 

Physiker verbinden den Namen „Max Planck“ in aller Regel mit der Quantentheo
rie. Ein engerer Kreis weiß auch, dass Planck wesentlich zur Propagierung von 
Einsteins grundlegender Arbeit von 1905 zur speziellen Relativitätstheorie beitrug, 
was Einstein selbst bekräftigte.1 Dass Planck unmittelbar nach 1905 auf diesem 
Gebiet selbst geforscht hat, scheint heute nur noch Wissenschaftshistorikern be
wusst zu sein. Zwar betonte Hermann Weyl in seinem grundlegenden Buch über 
die Geometrie von Raum und Zeit: „Die allgemeine Erkenntnis von der Trägheit 
der Energie verdanken wir Einstein und Planck“2. Und Felix Klein sah es in seiner 
Geschichte der Mathematik als einen „prinzipiellen Fortschritt“ an, „dass es 
Planck schon 1907 gelang, die thermodynamischen Lehren mit der neuen Auffas
sung in Verbindung zu setzen“.3 Unter einer „neuen Auffassung“ verstand Klein 
die Ersetzung der Galilei- durch die Lorentz-Gruppe. Aber abgesehen davon, dass 
diese Bücher heute von wenigen Physikern gelesen werden, sind beide Aussagen 
auch nur cum grano salis richtig. Darüber hinaus: der Einsteinmythos hat andere 
wissenschaftliche Zuarbeiter zur speziellen Relativitätstheorie für die Öffentlich
keit mehr oder weniger in den Schatten gedrängt. Aus diesem Schatten soll Max 
Planck nun hervortreten. Ich werde die ersten vier seiner Arbeiten zur speziellen 
Relativitätstheorie in groben Zügen besprechen. Danach gehe ich auf ihre damali
ge Rezeption und heutige Bedeutung ein. 

1 Einstein, Planck als Forscher, S. 1079; Einstein, CPAE, Vol. 4, Dok. 23. 

2 Weyl, Raum-Zeit-Materie, S. 174. 

3 Klein, Mathematik im 19 Jah., S. 76. 


D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
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150 H. Goenner 

Abb. 9.1 Max Planck, 1928 

Plancks Arbeiten zur Relativitätstheorie 1906–1910 

Relativistische Bewegungsgleichung des Massenpunktes 

Ungefähr neun Monate nachdem Einstein seine Arbeit „Zur Elektrodynamik be
wegter Körper“ bei den Annalen der Physik eingereicht hatte, präsentierte Max 
Planck seinen ersten Beitrag zum neuen Gebiet der „Relativtheorie“.4 Darin stellte 
er sich zur Aufgabe: „diejenige Form der Grundgleichungen der Mechanik zu 
bestimmen, welche an die Stelle der gewöhnlichen Newtonschen Bewegungsglei
chungen eines freien Massenpunktes […] treten muss, wenn das Relativitätsprin
zip allgemeine Gültigkeit besitzen soll“.5 

„Frei“ bedeutete hier nicht „kräftefrei“, sondern vermutlich „frei von Zwangs
bedingungen“. Einstein hatte in seiner Arbeit das Relativitätsprinzip auf die Glei
chung „Masse mal Beschleunigung gleich Kraft“ statt auf die korrekte Newton’sche
Formulierung „zeitliche Änderung des Impulses gleich Kraft“ angewandt. Als spe
zielle Kraft nahm Planck die von einem elektromagnetischen Feld auf eine bewegte 

4 Planck, Relativität. 

5 Planck, Relativität, PAV, Bd. 2, S. 116. 




 

 
 

 
 

 

  
   

 

  

 
 

 
 

 
 

   

  
  

 
                                                

 

 

 
 

 

 

151 9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 

Ladung ausgeübte Lorentzkraft. Er benutzte dazu Transformationsformeln Einsteins
für die elektrischen und magnetischen Feldvektoren beim Übergang auf ein beweg
tes Inertialsystem.6 Die relativistische Verallgemeinerung der Newton’schen Glei
chungen schrieb und interpretierte er so, dass sie für allgemeine Kräfte galten. Im 
Unterschied zur alten Form tritt auf der linken Seite der Bewegungsgleichung nun 
der Term 

⎧ ⎫
d ⎪ mx� ⎪

⎬  (1) ⎨ 2dt q⎪ 1− ⎪2⎩ c ⎭ 

2 2 2auf, worin q = ( )� + y� + ( )  �x ( )  z  gesetzt werden muss.7 Neben dem Ausdruck 
für die kinetische Energie gab Planck auch die uns vertraute Form für die Lagran
gefunktion eines kräftefreien Massenpunktes der Masse m  an. L  ist sein kineti
sches Potential H, das von Max Laue dynamisches Potential genannt wird:8 

2 q2
 

2
L = −mc  1− , mit dem Betrag q  der Geschwindigkeit des Massenpunktes. 
c 

Ebenso leitete er die relativistische Hamiltonfunktion (Plancks lebendige Kraft L) 
2 

2 2  
2 1 p 

m c  
mc +  her sowie die kanonischen Bewegungsgleichungen. Damit führte er 

das Hamilton’sche Prinzip in die relativistische Mechanik ein. 
Interessant ist, dass er das „Prinzip der Relativität“ H. A. Lorentz 9 und A. Ein

stein zuschrieb – von Poincaré, von dem sowohl das Konzept wie der Name 
stammte,10 war nicht die Rede. Planck sah dieses Prinzip durch die Messungen 
von Kaufmann,11 der Geschwindigkeitsabhängigkeit der Masse von β-Strahlen 
eines Radiumpräparats (also von Elektronen), infrage gestellt, hielt es aber nicht 
für ganz ausgeschlossen, „dass das Relativitätsprinzip sich bei näherer Ausarbei
tung vielleicht doch noch mit den Beobachtungen verträglich erweisen könnte“.12 

Die Kaufmann’schen Messungen zur 
Geschwindigkeitsabhängigkeit der trägen Masse 

Mit diesen Kaufmann’schen Messungen befasste sich Planck nun intensiv in einer 
zweiten Arbeit, die zweimal gedruckt wurde.13 Der 2. Abdruck gibt seinen Vortrag 
auf der Jahresversammlung 1906 der deutschen Gesellschaft der Naturforscher 

6 Einstein, Bewegte Körper. 

7 Planck, Relativität, Glch. 6. 

8 Laue, Relativitätsprinzip, S. 219. 

9 Lorentz, Electromagnetic Phenomena. 

10 Poincaré, Etat actuel, S. 21, 22. 

11 Kaufmann, Elektron. Sitzungsberichte; Kaufmann, Elektron. Ann. 

12 Planck, Relativität, PAV, Bd. 2, S. 115. 

13 Planck, Kaufmannsche Messungen. Phys. Ges.; Planck, Kaufmannsche Messungen. Phys. 

Zeitschr.
 

http:wurde.13
http:k�nnte�.12


  

   

 
 

  

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

                                                
 

  

 
 

152 H. Goenner 

und Ärzte in Stuttgart wieder und enthält zusätzlich die im Anschluss dort ge
machten Diskussionsbeiträge. Es ging Planck darum zu prüfen, welche Schlüsse 
für eine Entscheidung zwischen der Abraham’schen Theorie des starren Kugel
elektrons14 und der, wie sie von Planck genannt wurde, „Lorentz-Einsteinsche[n], 
wonach das Prinzip der Relativität genaue Gültigkeit besitzt“, aus den Messresul
taten gezogen werden konnte. 

Planck berechnete aus seinen relativistisch verallgemeinerten Bewegungsglei
chungen die Ablenkungen des Elektrons im elektrischen und magnetischen Feld 
der Versuchsanordnung. Aus den Ablenkungen konnte die Abhängigkeit der Elekt
ronenmasse von der Geschwindigkeit bestimmt werden. Dazu nahm Planck plau
sible Werte für den Feldverlauf des elektrischen und magnetischen Feldes an. Für 
jeden der 9 Kaufmann’schen Messpunkte berechnete er dann akribisch die von den 
beiden alternativen Theorien geforderten Ablenkungen und verglich sie mit den 
von Kaufmann gemessenen Werten. Sein Fazit war, dass diese weder als eine defi
nitive Bestätigung der Abraham’schen Theorie noch als eine Widerlegung der 
Einstein-Lorentz’schen gedeutet werden könnten, auch, wenn die beobachteten 
Werte der Ablenkung „durchweg der Kugeltheorie näher liegen als der Relativthe
orie“.15 In seinem Diskussionsbeitrag sagte Kaufmann: „[…] folgt aus den Beo
bachtungstatsachen, dass weder die Lorentzsche noch die Abrahamsche Theorie 
mit ihnen übereinstimmt. Dieser Schluss steht fest. Die Lorentzsche Theorie 
stimmt noch schlechter als die Abrahamsche. Die Abweichungen der Lorentzschen 
Theorie (10–12 Proz.) sind so stark, dass sie an keiner Stelle durch Beobachtungs
fehler zu erklären sind. […] Bei der Abrahamschen Theorie betragen die Abwei
chungen 3–5 Proz.; auch diese liegen ausserhalb der Grenze der Beobachtungsfeh
ler.“16 Auch in der eigenen Publikation behauptete Kaufmann von seinen 
Messungen: 

„Die Messergebnisse sind mit der Lorentz-Einsteinschen Grundannahme nicht 
vereinbar.“17 Für die „Relativtheorie“ sah es also nicht gut aus, zumal Abraham 
bez. seiner Theorie darauf hinweisen konnte, „dass sie eine rein elektrodynami
sche Theorie ist“. Das entsprach dem Weltbild der meisten Theoretiker damals 
wohl besser. Dennoch ließ Planck sich nicht von seiner Meinung abbringen: „mir 
ist die Lorentzsche [Theorie] eigentlich sympathischer“18. Deren Postulat, dass 
keine absolute Translation nachweisbar sei, gab wohl den Ausschlag. 

Interessanterweise gab Planck bei der Nennung der „Lorentz-Einsteinschen“ 
Theorie nun als weiteren Literaturhinweis neben Lorentz und Einstein auch Poin
carés Arbeit aus dem Jahr 1905 an,19 die Einsteins Publikation unmittelbar vo
rausgegangen war,20 jedoch ohne zu erwähnen, dass darin bzw. in Poincarés aus

14 Abraham, Elektron. 

15 Planck, Kaufmannsche Messungen. Phys. Zeitschr., S. 757. 

16 Planck, Kaufmannsche Messungen. Phys. Zeitschr., S. 759–760. 

17 Kaufmann, Elektron. Ann., S. 495.
 
18 Planck, Kaufmannsche Messungen. Phys. Zeitschr., S. 761. 

19 Poincaré, Dynamique de l’électron. Acad.Sc.Paris. 

20 Planck, Kaufmannsche Messungen. Phys. Ges., S. 424; Planck, Kaufmannsche Messungen.
 
Phys. Zeitschr., S. 756. 
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153 9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 

Abb. 9.2 Albert Einstein (1879–1955), 
um 1898 

gearbeiteter Darstellung von 1906 die Bewegungsgleichungen und die Transfor
mationsformel der Kraftkomponenten schon hergeleitet sind, die Planck in seiner 
ersten Arbeit zum Relativitätsprinzip vorgestellt hatte.21 In derselben Arbeit hatte 
Poincaré auch die Lagrangedichte für die Maxwellgleichungen angegeben mit der 
bekannten j–A-Kopplung. Die deutschen Forscher auf dem Gebiet der Theorie des 
Elektrons hatten Poincarés Resultate im Oktober 1906 wohl noch nicht ganz ver
daut, denn Planck fragte nach seinem Vortrag in Stuttgart in der Diskussion nach 
einem Variationsprinzip für die Elektronentheorie in der Form, die der Bonner 
Physiker Alfred Bucherer ihr gegeben hatte.22 In seiner Antwort vermutete Buche
rer, „[…] dass die Maxwellschen Gleichungen sich auf die Lagrangesche Form 
bringen lassen. Ich habe diese spezielle Frage noch nicht untersucht, aber ich 
nehme an, dass es möglich ist“.23 

Im Sommer 1907 legte Planck einen Nachtrag zu seiner Interpretation der 
Kaufmann’schen Messungen vor.24 In ihm verbesserte er die Berechnung des 
elektrischen Feldes und den inzwischen genauer bestimmten Wert einer Material
konstanten. Seine Schlussfolgerung war nun, dass sich die Abweichungen von der 
Abraham’schen Kugeltheorie eines starren Elektrons und der „Relativtheorie“ 
einander annäherten, also „[…] die Chancen der Relativtheorie einigermassen 
wachsen“.25 Neue Experimente schienen jedoch notwendig. Diese wurden u. a. 
von A. H. Bucherer und E. Hupka ausgeführt und ergaben dann bis 1910 (bzw. 
spätestens bis 1916) eine sehr gute Bestätigung der Lorentz-Einstein’schen Theo

21 Poincaré, Dynamique de l’électron. Math.Palermo, besonders S. 531–532. 

22 Miller, Einstein’s special theory, S. 251, Anmerkung 10. 

23 Planck, Kaufmannsche Messungen. Phys. Zeitschr., S. 761. 

24 Planck, Kaufmannsche Ablenkungsmessungen. Nachtrag. 

25 Planck, Kaufmannsche Ablenkungsmessungen. Nachtrag, S. 304–305. 


http:wachsen�.25
http:hatte.22
http:hatte.21


  

  

 
 

  

 
 
 

  

 

  

 
  

  

 

 

                                                

 

154 H. Goenner 

rie.26 Der Informationsfluss zwischen manchen theoretischen Physikern scheint 
damals langsamer gewesen zu sein als heute: Einstein erfuhr erst ein Jahr später 
von Plancks Arbeit zu Kaufmanns Messungen durch J. Stark.27 

Prinzip der kleinsten Wirkung, 
Relativitätsprinzip und Thermodynamik 

Waren die bisher beschriebenen Arbeiten Ausflüge in Theoriebereiche, die nicht 
im Mittelpunkt der Planck’schen Forschungen lagen, so kam Planck in seinem 
nächsten Beitrag zu seinem Hauptforschungsgebiet, der Thermodynamik, zurück. 
Inzwischen hatte Kurd von Mosengeil bei ihm als Doktorand eine Arbeit über 
schwarze Hohlraumstrahlung bei gleichförmiger Bewegung des Hohlraums ge
schrieben. Darin hatte er Ausdrücke für Impuls, Druck und Entropie der Strahlung 
als Funktion der Geschwindigkeit q  des bewegten Hohlraums gewonnen, allein 
aus den Maxwellgleichungen ohne Zuhilfenahme des „Prinzips der Relativität“. 
Daraus ging hervor, dass die Temperatur der bewegten Strahlung bei konstant 

q 3gehaltenem Volumen V  um den Faktor [1−
2 

]
2 

 niedriger sein sollte als die der 2c
ruhenden Strahlung. Bei einer Kompression des Systems sollte dagegen 

6T ′ = T [1− q2

]
1 

 gelten. Da v. Mosengeil noch vor der Doktorprüfung tödlich ver2c
unglückt war, hatte Planck seine Dissertation überarbeitet und in den Annalen der 
Physik publiziert.28 Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich seine nächste 
Veröffentlichung zum „Relativitätsprinzip“, die im Sommer 1907 ebenfalls in den 
Annalen erschien.29 Zuvor war sie vor der preußischen Akademie der Wissen
schaften vorgetragen und in deren Sitzungsberichten abgedruckt worden.30 Ziel 
der Untersuchung sollte sein: „die Schlüsse zu entwickeln, zu welchen eine Kom
bination des Prinzips der Relativität mit dem Prinzip der kleinsten Wirkung für 
beliebige ponderable Körper führt“.31 Das waren zwei der drei Prinzipien, von 
denen Poincaré schon vor 1900 ausgegangen war. (Vgl. Darrigol, Theory of Rela
tivity, p. 12–13.) Plancks Arbeit beginnt allerdings mit einem System, dem kein 
„ponderabler“ Körper entspricht, nämlich der bewegten schwarzen Hohlraum
strahlung. Er begründete die Auswahl damit, dass es das einzige physikalische 
System sei, „[…] dessen thermodynamische, elektrodynamische und mechanische 
Eigenschaften sich unabhängig vom Widerstreit spezieller Theorien, mit absoluter 
Genauigkeit angeben lassen“.32 Genau ein solches System brauchte er, um die 
Allgemeingültigkeit der zu ziehenden Schlüsse zu sichern. 

26 Gerlach, Elektronen, S. 71–72 und Tabelle 13, S. 88. 

27 Einstein, CPAE, Vol. 5, p. 76–78. 

28 Planck, Mosengeil. 

29 Planck, Bewegte Systeme. Annalen. 

30 Planck, Bewegte Systeme. Sitzungsberichte. 

31 Planck, Bewegte Systeme. Annalen, PAV, Bd. 2, S. 181. 

32 Planck, Bewegte Systeme. Annalen, PAV, Bd. 2, S. 182. 


http:lassen�.32
http:f�hrt�.31
http:worden.30
http:erschien.29
http:publiziert.28
http:Stark.27


 

   

  
  

 

 

 

 

   
 

  

   
 

  

 

 

 
 

    
   

                                                
 

 

9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 155 

Wirkungsprinzip und Transformation 
der thermodynamischen Zustandsvariablen 

Bei der Anwendung der Prinzipien der kleinsten Wirkung und der Relativität kom
binierte Planck relativistische Teilchenmechanik und phenomenologische Thermo
dynamik in einer nicht immer leicht durchschaubaren Weise. Er betrachtete einen 
aus einer gegebenen Anzahl von Molekülen bestehenden Körper, dessen Zustand 
durch die Geschwindigkeitskomponenten x� �y z�  sowie (Raum-)Volumen V, ,  und 
Temperatur T  bestimmt ist. Die Translationsbewegung des Körpers wird demnach 
durch die eines Massenpunktes (Schwerpunkt des Systems?) beschrieben und seine 
inneren Freiheitsgrade (im thermodynamischen Gleichgewicht) durch die Zu
standsvariablen V T, . Die Lagrangefunktion wird folglich als Funktion von 5 Va
riablen angesetzt L L V T  ( , , , ,  .x y z  = � � �) 33 Die Veränderung der Gesamtenergie E, die 
Translations- plus innere Energie umfasst, wird bei einer reversiblen Zustands
änderung durch den 1. Hauptsatz der Thermodynamik, den Energieerhaltungssatz, 
gegeben: 

dE F  dx + F dy + F dz − p V  + d= d T S   (2) x y z 

mit äußerer mechanischer Kraft F, Druck p und Entropie S der Strahlung. Da L 
bezüglich V T  die Rolle der inneren Energie spielt, ergeben sich aus dem Wir,

∂L ∂Lkungsprinzip die Beziehungen p =  und S = . Bezüglich der Translations∂V ∂T 

bewegung folgt für die Impulskomponenten G ∂L , etc.x = ∂x�

, ,  ≠ !Planck betrachtete den sich bewegenden Körper [ (x y z� � �) 0 ] nun in zwei 
Inertialsystemen Σ  und Σ′ , zwischen denen die konstante Relativgeschwindigkeit 
v  besteht, die also durch eine spezielle Lorentztransformation verbunden sind. 
Wenn ein in Σ ruhender Körper durch einen reversiblen, adiabatischen Prozess in 
den Ruhezustand in Σ′  gebracht, also auf die Geschwindigkeit v  beschleunigt 
werden kann, so zeigte Planck mittels eines Widerspruchsbeweises zuerst, dass 
seine Entropie beim Übergang Σ → Σ′  unverändert bleibt, also ein Skalar ist: 

( ,T ) = S V  T  )S V  ( , ,′ ′ ′  (3) 

während das (3-)Volumen wegen der Lorentzkontraktion wie 

2vV ′ =V 1− 2  (4) 
c 

transformiert. Um zu (4) zu kommen, argumentierte Planck jedoch nicht mit der 
Lorentzkontraktion, sondern mit einer etwas umständlichen Überlegung, die im 
Anhang dargestellt ist. 

Dann ging er zu einem System von beliebig vielen, voneinander getrennten 
Körpern über, die in Σ  ruhen und alle gleiche Temperatur und gleichen Druck 

33 Für die Lagrangefunktion der schwarzen Hohlraumstrahlung liegt eine Produktstruktur vor: 
2L 2 y� 2 

1( )  2 V .= f (x� + +  z� )g  T g  ( )  



  

 
 

 
 

 
     

 

 

 
 

  
  

 
  
 

 
 

 
 

 
 

  
  

   

 

 
 

 
 

                                                

 

 

156	 H. Goenner 

haben, sich demnach dort im thermodynamischen Gleichgewicht befinden. Sie 
werden reversibel und adiabatisch, d. h. ohne Wärmeaustausch, auf die Geschwin
digkeit v  gebracht und das „Endvolumen nach der Beziehung (4) reguliert“.34 Er 
nahm an, dass die Körper sich dann auch in Σ′  im thermodynamischen Gleichge
wicht befinden. Dieses Ergebnis wird auf die „schwarze Hohlraumstrahlung“ 
angewendet, deren Entropie in Σ′ aus v. Mosengeils Untersuchung bekannt war: 

v	2 −2 3 3 v2 −2 4 4
 
2 2
S ′ ∼ (1− ) T ′ V ′ , S ∼T V  sowie p′ ∼ (1− ) T ′ , p ∼T . Aus dem Ver

c	 c 

gleich ergab sich: 

2vT ′ = T 1− 2 , ′( ′) = p T  ( )  p T  .	 (5) 
c 

Das Resultat (5) kann ebenso wie (3) und (4) nach Planck auf einen beliebigen 
Körper übertragen werden, der durch reversible, isobare Zustandsänderung von 
der Geschwindigkeit 0  auf v  gebracht wird. 

Wie weit Planck von einer rein formalen Anwendung der Lorentztransforma
tion entfernt war, zeigt seine Bemerkung in einer späteren Notiz über gleichförmi
ge Rotation und spezielle Relativitätstheorie. Ob (4) für einen Körper gilt, „[…] ist 
stets wesentlich mit bedingt durch die äusseren Einwirkungen, die dabei auf seine 
Oberfläche ausgeübt werden, insbesondere vom Verhalten des Drucks und von der 
Wärmezufuhr. Solange über diese Einwirkungen nichts bekannt ist, lässt sich über 
die Kontraktion des Volumens gar nichts aussagen“.35 Bei adiabatisch-isobarer 
Beschleunigung eines Körpers auf eine bestimmte Geschwindigkeit trete „stets die 
oben genannte Lorentzkontraktion ein […], sonst im allgemeinen aber nicht.“ Eine 
formale Anwendung der Lorentztransformation auf das Raumvolumen kann unter
schiedliche thermodynamische Prozessführungen nicht berücksichtigen. 

In der Arbeit von 1907 bestimmte Planck nun mit einer länglichen Rechnung 
eine Reihe von Lorentzinvarianten, wie wir heute sagen. Etwa 1 v c− 2 2 c t  d  oder 

dL t  mit der Lagrangefunktion L ; den Begriff der Eigenzeit gab es 1906 noch 
nicht. Die Blickrichtung auf die Invariante der Lorentztransformation scheint mir 
ein wichtiges Ergebnis dieser Planck’schen Arbeit zu sein. Er selbst begründete 
seine Vorliebe für die Relativitätstheorie in der Einstein’schen Form in seiner wis
senschaftlichen Selbstbiografie: „Ihre Anziehungskraft für mich bestand darin, 
dass ich bemüht war, aus allen ihren Sätzen das Absolute, Invariante abzuleiten, 
das ihnen zugrunde liegt“.36 Dass die „Wirkungsgrösse“ W 

2
dL t   eine Invarian= ∫1 

te ist, verknüpfte Planck verständlicherweise mit seiner Einführung des elementa
ren Wirkungsquantums h , einer invarianten Naturkonstante. Dies als erste An
wendung der Relativitätstheorie auf die Quantentheorie zu sehen, scheint mir etwas 
zu weit hergeholt,37 zumal Planck in diesem Zusammenhang in einer anderen Ar

34 Planck, Bewegte Systeme. Annalen, PAV, Bd. 2, S. 184. 

35 Planck, Rotation, PAV, Bd. 2, S. 248. 

36 Planck, Selbstbiographie, PAV, Bd. 3, S. 399. 

37 Pais, Subtle, S. 151. 


http:liegt�.36
http:aussagen�.35
http:reguliert�.34


   
 

  
    

 

 
  

 
 

  
  

                                                

 
 

 

 

157 9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 

Abb. 9.3 Hendrik Antoon 
Lorentz (1853–1928) 

beit das „Wirkungsquantum“ auch als „die Grösse, deren Variation verschwindet“ 
definiert, ohne auf die Planck’sche Konstante einzugehen.38 Völlig ausgenutzt hat 
Planck seine Betonung der Invarianten nicht; er dachte nicht formal, sondern phy
sikalisch. Anderenfalls hätte er wegen L′ = 1− v2 c2 L  und den Definitionen 
p′ = ∂L′ ∂V ′ , S ′ = ∂L′ ∂T ′  unter Benutzung von (4) und der ersten Gleichung von 

(5) die Beziehung (3) und die zweite Gleichung von (5) direkt hingeschrieben. 

Trägheit der Energie 

In der Einleitung zu seiner Arbeit diskutierte Planck ausführlich die Frage, wie die 
träge Masse zu definieren sei. Da es unmöglich sei, die kinetische Energie von der 
inneren Energie eines Körpers im Sinne einer einfachen Summe abzutrennen, kön
ne es eine konstante träge Masse nicht geben, sie sei immer temperaturabhängig. 
Die Entdeckung, dass der Energie der Wärmestrahlung eine träge Masse entspricht, 
schrieb Planck F. Hasenöhrl zu.39 

38 Planck, Neuere Physik. Phys. Zeitschr., PAV, Bd. 3, S. 43. 

39 Planck, Aktion und Reaktion. Phys.Ges., PAV, Bd. 2, S. 216; Planck, Neuere Physik. Phys.
 
Zeitschr., PAV, Bd. 3, S. 44; Hasenöhrl, Bewegte Systeme. 


http:einzugehen.38


  

  
 

  

  

 
  

 
 

 
 

 
  

 

 

 

  

  

 
 

 
  

 

                                                

 

158 H. Goenner 

Die Lagrangefunktion könne daher nicht wie in L = 1 2  q2 − F  zerlegt werden 
mit der Translationsgeschwindigkeit q und der freien Energie F  des Systems. 
Auch die Definition über den Impuls führe nicht weiter: Der Impuls hänge wegen 
der inneren Wärmestrahlung eines Körpers ebenfalls von der Temperatur ab: „[…] 
besitzt die innere Wärmestrahlung eines bewegten Körpers, ebenso wie überhaupt 
jede elektromagnetische Strahlung, eine bestimmte endliche Bewegungsgrösse, 
welche in der gesamten Bewegungsgrösse des Körpers mit enthalten ist“.40 In 
diesem Zusammenhang werden die Namen von Lorentz, Poincaré und Abraham 
erwähnt (ohne Literaturangabe). In den anschließenden Anwendungen leitete 
Planck zunächst die Transformationsformeln für Gesamtenergie E , Impuls G 
(seine Bewegungsgröße) und Enthalpie E pV  (seine „Gibbsche Wärmefunktion +
bei konstantem Druck“) her und schloss daraus auf G q c  2 (E + pV  ) . Aus heu= 

tiger Sicht folgt dies direkt aus der speziellen Lorentztransformation in der Form 
v  c  2 1 1  v c2 2G′x = γ (Gx − (E + pV  ))  mit γ := − .  Da G′x = 0 in Σ′ , ergibt 

v  c  
sich das Resultat. In seinem Buch von 1934 wird R. Tolman diese Beziehung als 
Gx = 2 (E + t V  )  mit der xx-Komponente des Spannungstensors schreiben xx  

(Tolman, Relativity, S. 66, 155). Dann definierte Planck die Masse eines Körpers 
durch einen Grenzübergang41 

Geschwindigk. 0 
Impulsbetrag lim 

Geschwindigkeitsbetrag 
M→ :=  (6) 

und erhielt: 

2 

E pV  M 
c 
+ = 2 

H 
c 

=  (7) 

mit der „Enthalpiefunktion“ H , wobei die Enthalpie als  

H (S p) = ( , ( , ))  + pV  p S  ( ,, U  S V  p S  ) 

mit der inneren Energie U definiert und in Plancks E  die Translationsenergie des 
Systems mit enthalten ist. Genauer soll (7) die transversale Masse darstellen, 
während die longitudinale Masse als partielle Ableitung des Impulsbetrags nach 
der Geschwindigkeit definiert ist. Longitudinale und transversale Masse werden 
über den Quotienten von Kraft und Beschleunigung eingeführt sowie die Zerle
gung parallel und senkrecht zur Geschwindigkeit. Für den bewegten Körper, auf 
jeden Fall für die Hohlraumstrahlung, unterschied Planck die transversale und drei 
verschiedene Typen von longitudinalen Massen je nach dem thermodynamischen 
Zustand (isotherm-isochor, adiabatisch-isochor, adiabatisch-isobar). Noch 1909 
bezeichnete er Ausdrücke, die schon von Lorentz verwendet worden waren, näm

40 Planck, Bewegte Systeme. Annalen, PAV, Bd. 2, S. 178. 

41 In der französischen Literatur der damaligen Zeit heißt diese Masse oft „masse maupertuise“.  




 
  

 

 
 

 

 

 

    
  

 
  

 

 
 

 

 

                                                
 

 

 
  
 

 
 

159 9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 

2 2lich den Ausdruck m0 1− q2 c2  als transversale Masse und m0 (1− q2 c )
3 

als 
longitudinale Masse eines Massenpunktes.42 Auch hier, drei Jahre nach Poincarés 
Veröffentlichung, wird sein Name von Planck nicht genannt. In seiner Diskussion 
von (7), dass nämlich „jede Wärmeaufnahme bzw. -abgabe die träge Masse eines 
Körpers verändert“, zitiert er in einer Fußnote Einsteins Arbeit von 190543 und 
qualifiziert dessen Ergebnis als Näherungsrechnung.44 Einsteins spätere, jedoch 
Plancks Arbeit vorausgehende von 1907,45 in der die Trägheit der Energie für 
einen elektrisierten starren Körper und für ein System von kräftefreien Massen
punkten nachgewiesen wird, bleibt unerwähnt. 

Einstein, der in seiner fundamentalen Arbeit von 1905 ebenfalls longitudinale 
und transversale Masse unterschied,46 nannte (7) ein: „[…] Resultat von ausseror
dentlicher theoretischer Wichtigkeit, weil in demselben die träge Masse und die 
Energie eines physikalischen Systems als gleichartige Dinge auftreten“.47 In seiner 
Planck-Biografie interpretierte J. L. Heilbron (7) sogar als einen allgemeinen Be
weis für die relativistische Äquivalenz von Masse und Energie.48 In der Tat ist m 
die träge Masse in der Gleichung E mc2 . Allerdings ist auch diese Beziehung = 
schon bei Poincaré (1900) zu finden. In einem Brief an Einstein im Novem
ber 1908 schreibt A. Bucherer „Ich hatte mit Planck […] eine Diskussion der 
Frage, ob die Annahme der Strahlungsmasse als träge Masse eine formale oder 
experimentelle Frage sei. Er sagt, es sei eine experimentelle Frage! […]“.49 So ist 
es verständlich, dass die Beziehung (7) nach Planck die prinzipielle Möglichkeit 
für eine experimentelle Prüfung der Energie-Masse-Äquivalenz barg. Anhand 
einer Überschlagsrechnung zum Zerfall von Radium kam er jedoch zum Schluss, 
dass der Effekt von verschwindend kleiner Größe sei.50 

Impulsdichte und Spannungstensor 

Zwei Jahre später, auf der Jahresversammlung 1908 der deutschen Gesellschaft der 
Naturforscher und Ärzte in Köln, besprach Planck zuerst ausführlich die Impuls-
dichte Π  eines Körpers im Rahmen der „Einsteinschen Theorie der Relativität“. 
Dabei konnte er auf (7) zurückgreifen und bekam (für den Betrag der Impulsdichte): 

ε + pΠ =  2 q,  (8) 
c 

42 Planck, Acht Vorlesungen, S. 124. Diesen Literaturhinweis verdanke ich D. Hoffmann, Berlin. 

43 Einstein, Bewegte Körper. 

44 Planck, Bewegte Systeme. Annalen, PAV, Bd. 2, S. 204. 

45 Einstein, Trägheit der Energie. 

46 Einstein, Bewegte Körper, S. 919. 

47 Einstein, Relativitätsprinzip, S. 442. 

48 Heilbron, Dilemma, S. 30. 

49 Einstein, CPAE, Bd. 5, Dok. 128, p. 148. 

50 Planck, Bewegte Systeme. Annalen, PAV, Bd. 2, S. 207. 


http:Energie.48
http:auftreten�.47
http:N�herungsrechnung.44
http:Massenpunktes.42


  

 
 

 
   

 
 

 
 

 

  

 

 

  
  

 
 

  

 

 
   

 
 

                                                

 
 

  
  

160 H. Goenner 

wenn ε = E V   die Energiedichte, und q der Betrag der Geschwindigkeit des Kör
pers bedeuten. In moderner Sprechweise ist Π  die Projektion der 4-Impulsdichte 
in den 3-dimensionalen Ruhraum eines Beobachters. Für den Impulserhaltungssatz 
sollte dann auch der Begriff des Impulsstroms durch eine Oberfläche einführbar 
sein. Das gelang Planck mithilfe eines symmetrischen Tensors im 3-dimensionalen 
Raum, der dem Maxwell’schen Spannungstensor des elektromagnetischen Feldes 
entspricht – von ihm „Voigtsches Tensortripel“ genannt. Er legte nahe, diese Be
griffsbildung auch für das Gravitationsfeld zu übernehmen.51, 52 Vermutlich ist es 
diese Arbeit, die den Anlass zur Bildung einer Bezeichnung gegeben hat, die ein 
Autor „Plancksche Hypothese“ nennt. So „heisst in der speziellen Relativitätstheo
rie die Annahme, dass der Energie-Impulsdichte-Tensor immer symmetrisch sei, 
also jede Energiestromdichte […] gemäss […] mit einer Impulsdichte […] ver
knüpft sei, was wiederum ein Spezialfall des allgemeinen Satzes von der Trägheit 
der Energie ist“.53 Gegenüber der allgemein verbreiteten Bezeichnung „Plancksche 
Hypothese“ für E hν in der Quantentheorie, hatte diese Verwendung der Be= 
zeichnung keine Chance. 

Bemerkungen zur Wirkungsgeschichte 
der Planck’schen Arbeiten 

Anlässlich der Übernahme des Rektorats der Friedrich-Wilhelm-Universität in 
Berlin durch Max Planck 1913 stellte Einstein dessen Verdienste für die Relativi
tätstheorie heraus: „Der Entschiedenheit und Wärme, mit der er für diese Theorie 
eingetreten ist, ist wohl zum großen Teil die Beachtung zuzuschreiben, die diese 
Theorie bei den Fachgenossen so schnell gefunden hat. Planck hat als erster die 
Gleichungen der Bewegung des Massenpunktes nach der Relativitätstheorie auf
gestellt. Er zeigte ferner, daß dem Prinzip der kleinsten Wirkung in dieser Theorie 
eine ebenso fundamentale Bedeutung zukomme wie in der klassischen Mechanik. 
Auch entwickelte er […] den wichtigen Zusammenhang, welcher nach der Relati
vitätstheorie die Energie und die träge Masse verknüpft“.54 

Planck selbst stellte 1915 seine erste Arbeit zur Relativitätstheorie und die 
„Dynamik bewegter Systeme“ von 1907 in den Vordergrund: „Den glänzendsten 
Erfolg aber hat das Prinzip der kleinsten Wirkung errungen, als es sich zeigte, dass 
es sogar in der modernen Einsteinschen Theorie der Relativität nicht nur Gültig
keit behält, sondern unter allen physikalischen Gesetzen die höchste Stufe einzu
nehmen geeignet ist“.55 

51 Planck, Aktion und Reaktion. Phys. Zeitschr. 

52 Auch bei dieser Arbeit hielt Planck an seiner Übung fest, manche Artikel zweimal erscheinen 

zu lassen, siehe: Planck, Aktion und Reaktion. Phys.Ges.
 
53 dtv-Lexikon der Physik, Band 7, S. 86. 

54 Einstein, Planck als Forscher, S. 1079. 

55 Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung, PAV, Bd. 3, S. 100. 


http:verkn�pft�.54
http:�bernehmen.51


  

  

 
 

 
 

 

  
 

  

                                                
 
 

  

 

         

161 9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 

Abb. 9.4 v. l. n. r.: W. Nernst, A. Einstein, M. Planck, R. A. Millikan, M. v. Laue, Berlin 1931 

Es ist nicht verwunderlich, dass Plancks Arbeiten in seinem Umfeld zustim
mend aufgenommen wurden. Max Laue, der von 1905 bis 1908 Assistent von 
Planck war und 1912 einen Ruf an die Universität Zürich erhielt, veröffentlichte 
1911 eine erste zusammenfassende Darstellung des „Relativitätsprinzips“. Im 
Vorwort betonte er, dass „[…] in den grundlegenden Arbeiten von Einstein, 
Planck, Minkowski nichts von Belang enthalten sei, was nicht auch […] in die 
gegenwärtige Darstellung übergegangen wäre.“ Mit Poincaré ging er dagegen 
fahrlässig um. Die Dynamik des Massenpunktes habe zuerst A. Einstein 1905, 
dann Planck 1906 behandelt.56 Neben Poincarés Hinweis von 1900, dass der Im
pulserhaltungssatz in Lorentz’ Theorie des Elektrons verletzt ist, wird er nur in 
seiner Auffassung des Elektrons als einer elektrisch geladenen Kugel zitiert und 
dann, im Ausblick am Ende des Buches, als Verfasser einer relativistischen Gravi
tationstheorie.57 Von seinen zahlreichen Vorleistungen zur späteren Relativitäts
theorie keine Spur! Den Namen „Lorentz-Transformation“ benutzte Laue, ohne 
den Namensgeber Poincaré zu erwähnen. Dieser Nachlässigkeit gegenüber Poin
carés Arbeiten schloss sich auch H. A. Lorentz an.58 Auch für den Doktoranden 
Plancks, E. Lamla, der die relativistische Hydrodynamik untersuchte, haben „Hr. 
Einstein und Hr. Planck“ gezeigt, „dass die träge Masse eines Körpers wesentlich 
durch seinen Energieinhalt mitbestimmt wird […]“.59 

56 Laue, Relativitätsprinzip, S. 175. 

57 Laue, Relativitätsprinzip, S. 97, 199, 252. 

58 Lorentz, Relativitätsprinzip. 

59 Lamla, Hydrodynamik, S. 7.
 

http:tationstheorie.57
http:behandelt.56


  

  

  

 

 

 
 

  
  

 
 
 

   
 

 
 

 

 

 
 

  
 

   
 

 

 

                                                
 
 
 

 

  

 

162 H. Goenner 

Während Laue in der Betonung auf Lorentz und Einstein als den Schöpfern von 
Relativitätsprinzip und Relativitätstheorie sich Planck völlig anschloss, gab 
W. Pauli 1920 eine historisch ausgeglichene Darstellung. Er fügte Poincarés Ar
beiten von 1905/06 zu denen von Lorentz und Einstein gleichrangig „als Grund
stock der Relativitätstheorie“ hinzu.60 So hatte es schon 1909 auch der Mathema
tiker A. Brill in seiner Darstellung der elektromagnetischen Lichttheorie gehalten, 
der Plancks Übertragung der Bewegungsgleichung einer elektrisch geladenen 
Punktmasse auf allgemeine Kräfte besonders hervorhob.61 Was Plancks Arbeiten 
betrifft, so werden sie von Pauli ausführlich und unkritisch referiert. Seine Herlei
tung der Transformationsformeln für die thermodynamischen Zustandsgrößen aus 
einem Variationsprinzip wird neben Einsteins direkteren Zugang gestellt, der zu 
den gleichen Resultaten führte.62 Dagegen nannte W. Wien, der seit 1906 mit 
Planck die Annalen der Physik herausgab, in seiner knappen Darstellung der Rela
tivitätstheorie in einer über drei Seiten langen Fußnote nur Einstein.63 Obgleich er 
registrierte: „Eine weitere Konsequenz der Relativitätstheorie ist, dass auch die 
Temperatur verschieden ist, je nachdem man sie von einem ruhenden oder beweg
ten System misst“, fällt Plancks Name nicht. In seinem Buch von 1914 über das 
Gravitations- und Strahlungsfeld verweist Max Weinstein ebenfalls auf Plancks 
Lagrangedichte und seine Bewegungsgleichungen für den Massenpunkt.64 Einen 
Beleg gibt er nicht an, vermutlich weil er in einem anderen Buch aus dem Jahr 
zuvor Plancks Arbeit65 in aller Ausführlichkeit besprochen hatte.66 Da Weinstein 
die spezielle Relativitätstheorie gründlich missverstanden hat, gehen wir auf sei
nen Text nicht ein. 

Schon in den zwanziger Jahren geraten Plancks Beiträge zur speziellen Relati
vitätstheorie in den Hintergrund. Hans Thirring zitiert in seinem Handbuchartikel 
von 1926 über Elektrodynamik bewegter Körper Poincaré als einen für die „Revi
sion der Grundbegriffe“ maßgebenden Autor mit dessen einschlägigen Arbeiten.67 

Plancks Name fällt nur im Zusammenhang mit den Maxwell’schen Spannungen: 
„[…] die so wieder eine anschauliche physikalische Erklärung [erhalten]“, d. h., 
im elastischen Spannungstensor.68 Dagegen schreibt die hinsichtlich der Bewer
tung von Einsteins Rolle umstrittene Darstellung der Entwicklung der speziellen 
Relativitätstheorie durch E. Whittaker den Beginn der Untersuchungen zur relati
vistischen Dynamik Planck zu, ohne Poincaré an dieser Stelle zu erwähnen.69 

Plancks Arbeit zur relativistischen Thermodynamik wird von Whittaker jedoch 
nur in einer Fußnote zitiert. R. Tolman hat in seiner unter Forschern auf dem Ge

60 Pauli, Relativitätstheorie, S. 545. 

61 Brill, Mechanik, S. 221. 

62 Pauli, Relativitätstheorie, S. 693–695. 

63 Wien, Elektronen, S. 28–32. 

64 Weinstein, Kräfte und Spannungen, S. 50. 

65 Planck, Bewegte Systeme. Sitzungsberichte; Planck, Bewegte Systeme. Annalen. 

66 Weinstein, Bewegte Materie, S. 324–342. 

67 Thirring, Elektrodynamik, S. 264. 

68 Thirring, Elektrodynamik, S. 300. 

69 Whittaker, Aether and electricity, S. 44. 


http:erw�hnen.69
http:Spannungstensor.68
http:Arbeiten.67
http:hatte.66
http:Massenpunkt.64
http:Einstein.63
http:f�hrte.62
http:hervorhob.61
http:hinzu.60


  

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

                                                

  

 

 

163 9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 

biet der allgemeinen Relativitätstheorie wohlbekannten Monografie Plancks Ar
beit von 1907 zitiert, ausgewertet und die Herleitungen der Transformations
formeln für die thermodynamischen Variablen vereinfacht.70 Ziemlich ausführlich 
werden Plancks Beiträge in einer neueren wissenschaftshistorischen Untersuchung 
zur speziellen Relativitätstheorie von A. Miller gewürdigt.71 

Ein wissenschaftshistorischer Aufsatz über Plancks Arbeiten zur speziellen Rela
tivitätstheorie durch St. Goldberg ist ausführlicher als das, was Einstein-Biografen 
gewöhnlich dazu sagen, wenn auch Goldbergs physikalisches Verständnis nicht 
immer ausreichend ist.72 Einsteins Biograf Pais beschränkt sich im Wesentlichen auf 
die erste Planck’sche Arbeit,73 ebenso A. Fölsing, der allerdings noch die Publika
tionen zu Kaufmanns Messungen bespricht.74 

Zusammenfassung 

In seinen Beiträgen zur speziellen Relativitätstheorie wird Max Planck noch von 
den Begriffsbildungen der vorrelativistischen Physik bestimmt. Er passt die alten 
Begriffe mit einem Minimum an Veränderung an die neue Transformationsgruppe 
an. Am deutlichsten wird dies in seiner relativistischen Thermodynamik, welche 
bis heute die meiste Aufmerksamkeit in der Physik erfahren hat. Erster und zwei
ter Hauptsatz werden in der alten Form untersucht und geeignete Transforma
tionsformeln für die darin auftretenden Größen bestimmt, um die Sätze für alle 
Inertialsysteme gültig zu machen. Seine Transformationen für Druck, Volumen 
und Temperatur kommen so heraus, dass auch die Zustandsgleichungen für ein 
ideales Gas oder für die Hohlraumstrahlung unverändert bleiben. Die physikali
sche Argumentation ist auf den ersten Blick plausibel. Dass nicht alles stimmen 
kann, zeigt sich jedoch schon darin, dass Planck die mit einer Wärmeübertragung 
verbundene Impulsänderung nicht vollständig berücksichtigte. In der Tat hat dann 
H. Ott in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts andere scheinbar plausible Argu
mente vorgetragen, die zur Transformationsformel für die Temperatur 

TT ′ =  (9) 
v1− 2

2c 

führten.75 Otts Argumente werden heute als sehr zweifelhaft angesehen. Übrigens 
hat Einstein in einer Diskussion mit M. v. Laue schon in den 50er-Jahren Otts 
Transformation für die Temperatur vorweggenommen.76 

70 Tolman, Relativity, S. 68–71. 

71 Miller, Einstein’s special theory, vgl. besonders Abschnitt 12.5.5.
 
72 Goldberg, Planck’s philosophy of nature. 

73 Pais, Subtle, S. 150–151. 

74 Fölsing, Einstein, S. 229–231. 

75 Ott, Lorentz-Transformation. 

76 Chuang, Einstein. 


http:vorweggenommen.76
http:f�hrten.75
http:bespricht.74
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164 H. Goenner 

Die moderne Auffassung zieht die feldtheoretische Beschreibung vor und ver
sucht, die Grundgleichungen (Energieerhaltung, Entropieproduktion) in einer ex
plizit lorentzinvarianten Weise zu formulieren, also von vorneherein die physikali
schen Größen durch geeignete Darstellungen der Lorentzgruppe auszudrücken. So 
werden Entropiedichte s(t x)  und Entropiestromdichte zum Vierervektor S i = su  i ,

izusammengefasst. u t x( , )  ist das 4-Geschwindigkeitsfeld des kontinuierlichen 
Systems. Als weiteres Beispiel folgt zwangsläufig, dass etwa der Faktor (E k T  )B 
in der Boltzmannverteilung in der Form (θ i pi )  auftritt mit dem „Tempera
tur“-4-Vektor θ i = (1 k T  ui  und dem 4-Impuls pi . Daraus ergibt sich die Tem-B )
peratur als eine skalare Funktion: als Temperatur wird immer die im Ruhsystem 
des Körpers gemessene aufgefasst. In diesem Zusammenhang ist entscheidend, 
dass der 0-te Hauptsatz, d. h. die Bedingung für thermodynamisches Gleichgewicht 
bei gegeneinander ruhenden Systemen in der Regel für gegeneinander bewegte 
Systeme neu untersucht werden muss.77 In der klaren Darstellung der relativisti
schen Thermodynamik von G. Neugebauer erscheint der Name Planck nicht mehr. 
Eine rezente Computersimulation des eindimensionalen idealen Gases unterstützt 
diese Sichtweise nachhaltig vom Standpunkt der relativistischen kinetischen Theo
rie.78 Der Zugang zu einer relativistischen statistischen Mechanik erfolgt ebenfalls 
mit diesen Methoden. 

Ein Nebeneffekt beim Studium der Planck’schen Arbeiten war für mich, zu se
hen, wie systematisch Planck Lorentz, Einstein und später Minkowski als die 
Pioniere der Relativitätstheorie herausstellte. Poincaré, der doch nicht wenig zur 
Entwicklung des Relativitätsprinzips, des Gleichzeitigkeitsbegriffs, der Lorentz
transformation und der Raum-Zeit-Formulierung beigetragen hat, wird ausge
grenzt, obgleich Planck seine Arbeiten kannte. Dass Poincaré nie bis zur speziel
len Relativitätstheorie vorgedrungen ist, steht auf einem anderen Blatt.79 Er stellt 
sich da in eine Reihe mit Lorentz, Einstein, Laue und anderen (etwa M. Wein
stein), die ein frühes Interpretations- und Zitiernetz bildeten. Dies kann ein Bei
spiel dafür sein, wie die Geschichte ihrer Wissenschaft von Forschern selbst 
geformt, ja vielleicht sogar manipuliert wird. Daraus ein absichtliches und chauvi
nistisches Vorgehen deutscher Physiker wie Planck, Einstein und Hilbert gegen 
den Franzosen Poincaré zu machen, wie es der französische Historiker J. Leveugle 
in seinem Buch zum Poincaré-Jahr 2004 versucht,80 ist jedoch eine abstruse und 
unhaltbare These. 

Für die Akzeptanz der speziellen Relativitätstheorie Einsteins sind Plancks For
schungsarbeiten auf Grund seines Ansehens gewiss von erheblicher Bedeutung 
gewesen, wenn auch der Kreis der aktiven Forscher auf diesem Gebiet bis zu Pau
lis Enzyklopädie-Artikel eher klein geblieben ist. Was Plancks wissenschaftliche 
Resultate auf diesem Gebiet betrifft, so muss er die Anerkennung für diejenigen, 
die bis heute Bestand haben, mit anderen teilen. Seine spezifisch eigenen Beiträge 

77 Neugebauer, Relativistische Thermodynamik, S. 121–125. 

78 Cubero et al., Thermal Equilibrium. Diesen Literaturhinweis verdanke ich M. Requardt, Göt
tingen.

79 Darrigol, Theory of Relativity. 

80 Leveugle, Relativité. 
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165 9 Max Plancks Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie 

Abb. 9.5 Henri Poincaré (1854–1912) 

zur relativistischen Gleichgewichts-Thermodynamik sind für die heutige physika
lische Forschung nicht mehr brauchbar.81 Diskussionen darüber gibt es allerdings 
noch immer.82 

Anhang 

Der Herleitung von Gleichung (4) liegt Plancks Gleichung (14)83 zugrunde. Im ers
ten Schritt wird die Lorentzinvarianz des 4-dimensionalen Raum-Zeit-Volumens 

= ′ ′ ′ tausgenutzt: dt V  dt V  ,  um die Beziehung V V  = d dt′  zu erhalten. Da die 
2 2Eigenzeit dτ = 1− x� 2 c dt = 1− x�′2 c dt′  ebenfalls eine Lorentz-Invariante 

ist, folgt zunächst: 

x�′ ′ 1− 2

2 

V c= .  (10) 
V x�1− 2 

2c 

�′ ( � +Aus der Additionsformel für die Geschwindigkeit x = x v) (1+ vx  c  � 2 ) er
gibt sich dann die restliche Teil-Gleichung von (14) in der Form: 

x� ′ v1− 2 1− 2 

c c2 

= 
2 

.  (11) 
1− x2 1+ xv�� 2

2 cc 

81 Vgl. dazu auch Müller, Planck, Abschnitt 9, S. 85–86.
 
82 Als eine Publikation unter vielen, vgl. Landsberg et al., Laying the ghost. 

83 Planck, Bewegte Systeme. Annalen, PAV, Bd. 2, S. 189. 


http:immer.82
http:brauchbar.81


  

 
  

 

 

 

       

166 H. Goenner 

Nun geht man in Plancks Inertialsystem Σ′ , kombiniert (10), (11) und erhält 
für den Endzustand (Index 2) zuerst: 

21− x v  

V ′ =V c2 
.  (12) 2 2 2v1− 2c 

Da in Σ′  das System im Endzustand ruht, gilt x2 = ,0  sodass schließlich: 

1
V ′ 2 =V2 = ,  V1  (13) 

v1− 2 

2c 

also (4). Dass V als thermodynamische Zustandsvariable fungiert, geht nirgendwo 
ein. Vermutlich sind es solche umständlichen Rechnungen, die manche Leser von 
Plancks Arbeit von einer detaillierten Diskussion fernhalten. 



  

  

 

 

 
  

 

 
 

   

 

 

 

  

 
 

 
 

  
                                                

10 
Das Prinzip der kleinsten Wirkung 
als Angelpunkt der Planck’schen Epistemologie 

Michael Stöltzner 

Max Plancks Eintrag „Das Prinzip der kleinsten Wirkung“ im 1915 erschienenen 
Physikband der Universalenzyklopädie Die Kultur der Gegenwart beginnt mit 
einem Bekenntnis. 

„Solange es eine physikalische Wissenschaft gibt, hat ihr als höchstes erstrebenswertes 
Ziel die Lösung der Aufgabe vorgeschwebt, alle beobachteten und noch zu beobachtenden 
Naturerscheinungen in ein einziges einfaches Prinzip zusammenzufassen, welches gestat
tet, sowohl die vergangenen als auch besonders die zukünftigen Vorgänge aus den ge
genwärtigen zu berechnen. Es liegt in der Natur der Sache, daß dieses Ziel weder heute er
reicht ist, noch jemals vollständig erreicht werden wird. Aber wohl ist es möglich, sich 
ihm immer mehr anzunähern, und die Geschichte der theoretischen Physik hat gezeigt, 
daß auf diesem Wege schon eine reiche Anzahl wichtiger Erfolge gewonnen werden 
konnte, so daß dieses Ideal kein rein utopisches, sondern ein eminent fruchtbares ist … 

Unter den mehr oder weniger allgemeinen Gesetzen, welche die Errungenschaften der 
physikalischen Wissenschaft in der Entwicklung der letzten Jahrhunderte bezeichnen, ist 
gegenwärtig das Prinzip der kleinsten Wirkung (Aktion) wohl dasjenige, welches nach 
Form und Inhalt den Anspruch erheben darf, jenem idealen Endziel der theoretischen For
schung am nächsten zu kommen. Seine Bedeutung, in gehöriger Allgemeinheit aufgefaßt, 
erstreckt sich nicht allein auf mechanische, sondern auch auf thermische und elektrody
namische Erscheinungen, und in allen seinen Anwendungsgebieten gibt es nicht nur Auf
schluß über gewisse Eigenschaften der betreffenden physikalischen Vorgänge, sondern es 
regelt ihren räumlichen und zeitlichen Ablauf vollkommen eindeutig, indem es sämtliche 
darauf bezügliche Fragen beantwortet, sobald nur die nötigen Konstanten sowie die der 
Willkür unterliegenden äußeren Bedingungen gegeben sind.“1 

Plancks Ideal ist nicht die Suche nach einer Weltformel. Vielmehr geht es ihm 
um ein einfaches Prinzip, das nach den für den physikalischen Sachverhalt charak
teristischen Spezifikationen eine eindeutige Herleitung des vollständigen Bewe
gungsablaufs ermöglicht, wobei die tatsächliche Bewegung mit möglichen ande
ren Bewegungen, den Variationen, verglichen wird. Die tatsächliche Bewegung 
bzw. die sie beschreibende Differentialgleichung ist dabei – in den meisten, aber 
nicht in allen Fällen – durch das Minimum eines Integralausdrucks charakterisiert, 

Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 692 (in: PAV, Bd. 3, S. 91). 

D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
© Springer 2010 
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168 M. Stöltzner 

Abb. 10.1 Max Planck, um 1908 

der physikalisch zumeist die Größe einer Wirkung besitzt – ebenso wie das von 
Planck eingeführte elementare Wirkungsquantum.2 Die heute am meisten verwen
dete Form des Prinzips, die auf William Rowan Hamilton zurückgeht, lautet: 

b 

= ( ,  ( ),  u t  (  ))d  t = 0,  δW δ L t u t  �∫ 
a 

wobei die Variationen δ δ,u u�  an den Rändern verschwinden. Für ein mathema
tisch wohldefiniertes Wirkungsintegral W bedarf es der Spezifikation von L (wo
durch das physikalische Geschehen festgelegt wird), des Raumes der zulässigen 
Lösungsfunktionen u (bzw. der Variationen, die diese erzeugen) und der Rand
bedingungen. 

Die Entwicklung einer mathematisch tragfähigen Grundlage des Prinzips der 
kleinsten Wirkung und der mit ihm assoziierten mathematischen Disziplin der Va
riationsrechnung war voll von unerwarteten Rückschlägen und konnte erst zu 
Plancks Zeit abgeschlossen werden. Eingedenk dessen unterstreicht auch Planck, 
„daß man in der Anwendung des Prinzips, namentlich bei der Formulierung der den 
virtuellen Verschiebungen vorzuschreibenden Bedingungen, die größte Vorsicht 
üben muß, um nicht in Fehler zu verfallen.“3 Es waren nicht zuletzt derartige forma
le Stolpersteine, die, gepaart mit überzogenen Einschätzungen seiner Erklärungs
kraft, das Prinzip der kleinsten Wirkung wiederholt in Verruf gebracht haben. 

Ebenso war das Prinzip und seine bis in die antike Optik zurückreichenden 
Vorläufer von philosophischen Kontroversen umrankt. Diese waren etwas anders 

2 Zwei Jahrzehnte später bezeichnet Planck das Prinzip der kleinsten Wirkung sogar als Na
mensgeber für das Wirkungsquantum; vgl. Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 302. 

3 Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 699 (in: PAV, Bd. 3, S. 98). 
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gelagert als die Fragen von Kausalität und Determinismus, die an die Bewegungs
gleichungen anknüpften und mit dem Ende des mechanistischen Weltbildes schla
gend wurden. Aber sie waren nicht weniger heftig, insbesondere weil das Prinzip 
der kleinsten Wirkung mit philosophischen Themen in Verbindung stand, die eine 
Mehrheit der Physiker als im Grunde antiwissenschaftlich betrachtete. 

Dank der ihm inhärenten Minimalitätsforderung und der Betrachtung möglicher 
Welten war das Prinzip immer wieder mit der Vorstellung einer sparsam waltenden 
Natur bzw. einer Teleologie oder gar Theologie der Natur in Verbindung gebracht 
worden. Hiergegen bemühten sich andere Autoren nach Kräften, jeglichen Mehr
wert des Prinzips über die auch anderwärtig herleitbaren Bewegungsgleichungen zu 
bestreiten. So bemerkte z. B. der in der physikalischen Thematik ausgewiesene 
logische Empirist Philipp Frank lapidar: „Wenn die Bahnkurven einem anderen 
Gesetz genügten (das irgendeiner Differentialgleichung gehorcht), so gäbe es im
mer eine Größe, die von der Geschwindigkeit (bzw. Beschleunigung usw.) abhängt, 
und für die Bahnkurven kleiner ist als für irgendeine andere Kurve. Man würde 
dann eben diese als Maß für die Anstrengung der Natur betrachten.“4 

Für jemanden wie Planck, für den das Prinzip über allen anderen allgemeinen 
Sätzen wie der Energie- und der Impulserhaltung „thront, … und alle reversiblen 
Vorgänge der Physik zu beherrschen scheint“, der teleologische Betrachtungen 
jedoch als überkommene anthropomorphe Erklärungen aus dem physikalischen 
Weltbild verbannt, ergab sich somit ein ernsthaftes philosophisches Problem. Wie 
ich im Folgenden zeigen möchte, glaubte Planck es dadurch lösen zu können, dass 
er das Prinzip als eine abstrakte, aber dennoch reale Struktur betrachtete, die für 
den jeweiligen physikalischen Gegenstandsbereich spezifiziert wurde, und zwar 
nicht nur durch die Angabe der Lagrangefunktion L, sondern auch durch die ein
schlägigen physikalischen Fundamentalkonstanten. Genau in diesem Sinne las er 
auch die Geschichte des Prinzips, wobei er im Wesentlichen dem fünf Jahre zuvor 
in der Polemik mit Ernst Mach verwendeten Argumentationsmuster folgte und die 
eingangs bereits zitierte Entwicklung hin zu einem immer einheitlicheren physika
lischen Weltbild unterstrich. 

Die historische Entwicklung des Prinzips bis auf Helmholtz 

Was ihre Entstehungsgeschichte betrifft, so standen Variationsrechnung und Prin
zip der kleinsten Wirkung sowohl am Anfang als auch am Ende eines in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts sich rasch verbreitenden teleologischen Weltbildes, 
das zwei Generationen in seinen Bann zog und dann ebenso plötzlich wieder ver
schwand.5 Zwar war die neuzeitliche Teleologie in England in den neunziger Jah
ren des 17. Jahrhunderts durch Robert Boyle und Richard Bentley im Kontext der 
Newton’schen Mechanik begründet worden, und sie zielte vor allem auf die ver

4 Frank, Kausalgesetz, S. 115f. 

5 Brillant erzählt bei Schramm, Natur ohne Sinn. 




 

   

   
 

   

  
  

  
  

    
  

  
  

 

 

 
 

   
 

 
 

 

  

 

 

  
   

 
 

   
                                                

   
 

 

170 M. Stöltzner 

meintlichen Lücken in der Erklärung der speziellen Eigenschaften unseres Son
nensystems. Aber Bentleys Auseinandersetzung mit Newton geschah nahezu zeit
gleich mit Johann Bernoullis berühmtem Brachistochronenproblem von 1696, das 
den Beginn der Variationsrechnung markiert. „Wenn in einer verticalen Ebene 
zwei Punkte A und B gegeben sind, soll man dem beweglichen Punkte M eine 
Bahn AMB anweisen, auf welcher er von A ausgehend vermöge seiner eigenen 
Schwere in kürzester Zeit nach B gelangt.“6 Während Johanns Lösung auf einer 
Analogie der reibungsfreien Bewegung im Schwerefeld mit sukzessiven Refrak
tionen in einem immer dichteren Medium beruhte, ging sein Bruder Jacob davon 
aus, dass die Minimaleigenschaft auch im unendlich Kleinen gilt, und konnte so 
die Infinitesimalrechnung direkt anwenden. Leibniz, von dem man lange annahm, 
dass auch er die Lösung des Brachistochronenproblems gefunden hatte, hat gerade 
hierin eine formalteleologische Eigenschaft gesehen und diese aus seinen meta
physischen Grundprinzipien abzuleiten versucht.7 

Pierre Moreau de Maupertuis propagierte 1744 das Prinzip der kleinsten Wir
kung, um Minimalität und teleologische Naturbetrachtung auf eine tragfähige 
Basis zu stellen und der grassierenden Trivialisierung des Genres entgegenzuwir
ken. Doch seine Argumentation war mit vielen Fallstricken behaftet und von so 
überbordender Allgemeinheit, dass ihn Voltaire leicht der Lächerlichkeit preisge
ben konnte. In seiner historischen Betrachtung bleibt Planck im Urteil über Mau
pertuis zurückhaltend, ganz im Gegensatz zu manchen Zeitgenossen, die Leibniz 
als den eigentlichen Erfinder des Prinzips hinzustellen sich bemühten.8 Zwei Jahr
zehnte später hatte sich Planck jedoch dieser Meinung angeschlossen und be
zeichnete Maupertuis als Leibnizens Nachfolger.9 

Allerdings liegt das Schwergewicht von Plancks geschichtlichem Abriss auf 
der formalen Ausarbeitung des Prinzips, die ebenfalls 1744 und in engem Brief
kontakt mit Maupertuis in den Arbeiten von Leonhard Euler begann. In dessen 
berühmter Abhandlung über die Methode Curven zu finden, denen eine Eigen
schaft im höchsten oder geringsten Grade zukommt (1744) wurde auch die fatale 
Minimumsproblematik, zu der es einfache Gegenbeispiele gab (z. B. die Reflexion 
am konkaven Spiegel), bewusst tief gehängt. 

Planck sieht bei Joseph Louis Lagrange die erste korrekte Fassung des Prinzips 
verwirklicht und unterstreicht die Wichtigkeit der von Carl Gustav Jacobi und Ha
milton gegebenen alternativen Formulierungen. Deren genaues Verhältnis hatte 
zum Ende des 19. Jahrhunderts einige Verwirrung gestiftet, die erst der Mathemati
ker Otto Hölder aufklären konnte. Den wichtigsten physikalischen Beitrag schreibt 
Planck jedoch zu Recht Hermann von Helmholtz zu, „der zum ersten Male von 
einem möglichst umfassenden Standpunkt aus eine systematische Zusammenstel
lung aller zur Zeit möglichen Anwendungen des Prinzips auf die drei großen Gebie
te der Physik [gegeben hatte]: Mechanik, Elektrodynamik und Thermodynamik, die 

6 Bernoulli, Lösung eines neuen Problems, S. 3.
 
7 Zur Frage der Lösung, vgl. Sefrin-Weis, Leibniz. Zur philosophischen Problematik bei Leib
niz, vgl. Stöltzner, Drei Ordnungen. 

8 So etwa Kneser, Prinzip der kleinsten Wirkung. 

9 Vgl. Planck, Physikalischen Erkenntnis S. 302f. 
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Abb. 10.2 Pierre Morau de 
Maupertius (1698–1759) 

durch ihre Vielseitigkeit und Fülle überraschen musste.“10 Helmholtz hat sich übri
gens ebenso wie Lagrange ausführlich und an prominenter Stelle zur Geschichte des 
Prinzips der kleinsten Wirkung geäußert.11 Mit Helmholtz war diese aber keines
wegs zu Ende. 

Nur eine halbe Thronbesteigung: 

Das Prinzip der kleinsten Wirkung in der Relativitätstheorie 


„Den glänzendsten Erfolg aber hat das Prinzip der kleinsten Wirkung errungen, als es sich 
zeigte, daß es sogar in der modernen Einsteinschen Theorie der Relativität, welche so 
zahlreiche physikalische Theoreme ihrer Universalität beraubt hat, nicht nur Gültigkeit 
behält, sondern unter allen physikalischen Gesetzen die höchste Stelle einzunehmen 

10 Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 699 (in: PAV, Bd. 3, S. 99). Gemeint ist 

dabei Helmholtz, Princip der kleinsten Wirkung. 

11 Vgl. Helmholtz, Geschichte des Princips der kleinsten Action. 


http:ge�u�ert.11


 

 

 
 

  
  
  

  
    

  
 

   

    
 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

  

                                                

  
 

  
     

   
  

  
  

172 M. Stöltzner 

geeignet ist …[, da] die Hamiltonsche (nicht die Maupertuische) Wirkungsgröße invariant 
ist in bezug auf jede Lorentztransformation.“12 

In diesem Sinne hatte Planck die spezielle Relativitätstheorie umformuliert, 
was von Einstein auch anerkannt wurde.13 Doch räumte Einstein dem Prinzip 
der kleinsten Wirkung niemals eine vergleichbar zentrale Bedeutung ein, und in 
seinem eigenen Beitrag zur Kultur der Gegenwart, der unmittelbar auf den 
Planck’schen folgt, findet sich auch kein einschlägiger Verweis. Dies geschah 
auch nicht in der zweiten Auflage 1925, als Einstein seinen Beitrag um eine 
Darstellung der Allgemeinen Relativitätstheorie erweiterte, bei deren Bearbei
tung er weitaus stärker vom Hamilton’schen Prinzip Gebrauch gemacht hatte 
bzw. darauf einzugehen gezwungen war.14 

Einstein fand sich nämlich im Jahre 1915 in einem aufreibenden Wettstreit 
um die endgültige Formulierung der Theorie mit dem Mathematiker David Hil
bert. Während Einstein auf die heute nach ihm benannten Differentialgleichun
gen hinarbeitete, gelang es Hilbert unabhängig davon, ein Wirkungsprinzip zu 
formulieren und aus diesem später die Einsteingleichungen abzuleiten. In den 
Grundlagen der Physik ging Hilbert sogar von einer Verschmelzung von Gravi
tationstheorie und (einer bestimmten Formulierung der) Elektrodynamik aus. In 
der ersten publizierten Fassung führte er zwei Axiome ein.15 (i) Mies Axiom von 
der Weltfunktion H fordert, dass die Variation von H g dω  für jedes Gravita∫
tionspotential gμν und jedes elektrodynamische Potential qs verschwindet.16 Axi
om (ii) fordert, dass H eine Invariante gegenüber einer beliebigen Transformation 
der Weltparameter ω k ist. 

Hilberts Vorgehen schien ganz im Sinne der Planck’schen Programmatik zu 
sein, nicht nur weil er nach einem Wirkungsprinzip suchte, sondern auch durch die 
Invarianzforderung, die Planck wiederholt als philosophisches Realitätskriterium 
verwendete.17 Warum hat Planck diesen weiteren Triumph in der Geschichte des
Prinzips der kleinsten Wirkung nicht zum Anlass einer Überarbeitung seines Ein
trages genommen? Zumal er Hilberts Leistungen in der Variationsrechnung prob
lemlos in eine Reihe mit denen Jacobis und Hölders hätte stellen können. Hilbert 
hatte bereits im 23. und letzten seiner berühmten Pariser Probleme von 1900 die 
Mathematiker der Welt aufgefordert, die Variationsrechnung weiter auszubauen, 
„eine Disziplin, die trotz der erheblichen Förderung, die sie in neuerer Zeit durch 
Weierstraß erfahren hat, dennoch nicht die allgemeine Schätzung genießt, die ihr 

12 Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 701 (in: PAV, Bd. 3, S. 100). 

13 In einem Nachtrag zu Einstein, Gravitationsfeld.
 
14 Einstein, Relativitätstheorie. 

15 Hilbert, Grundlagen der Physik. 1. Mitt. 

16 g ist die Determinante der Metrik gμν und dω = dω1dω2dω3dω4 ist das Differential der Weltpa
rameter ω k, welche die Weltpunkte in eindeutiger Weise festlegen. H enthält die Metrik gμν und
 
ihre ersten und zweiten partiellen Ableitungen nach den ω k sowie die qs und ihre ersten partiellen
 
Ableitungen nach den ω k. 

17 Siehe unten Abschnitte 4 und 6.
 

http:verwendete.17
http:verschwindet.16
http:wurde.13
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meiner Ansicht nach zukommt“.18 Und er gab darin auch die Methoden zu ihrer 
Weiterentwicklung detailliert an. Das 19. und das 20. Problem sind speziellen 
Fragen der Variationsrechnung gewidmet. Und wenn Hilbert im 6. Problem die 
mathematische Behandlung der Axiome nach dem Vorbild der Grundlagen der 
Geometrie19 forderte, so hat er doch in den konkreten Durchführungen immer mit 
dem Prinzip der kleinsten Wirkung operiert. 

Es liegt zunächst nahe, den Grund für Plancks Schweigen im beinahe ausge
brochenen Prioritätsstreit zwischen Einstein und Hilbert zu suchen, umso mehr als 
dieser noch heute die Gemüter bewegt.20 Doch eine bloße Parteinahme Plancks für 
den Berliner Einstein zu vermuten, griffe zu kurz. Denn bei Planck fehlt auch der 
Name des Berliners Karl Weierstraß, dem es in den 1870er-Jahren gelungen war, 
die erste hinreichende Bedingung für ein Minimum von W zu finden und der ganz 
allgemein die Variationsrechung auf jene strenge Basis gestellt hatte, die den Aus
gangspunkt von Hilberts 23. Problem bildete. Es scheint also, dass Planck die 
genuin mathematischen Entwicklungen der Variationsrechnung für nicht einschlä
gig gehalten hat, obwohl er sich des Problems der hinreichenden Bedingungen 
wohl bewusst war. Denn bei diesen geht es gerade um die bereits erwähnte Vor
sicht bei der „Formulierung der den virtuellen Verschiebungen vorzuschreibenden 
Bedingungen“. 

Außerdem unterschied sich Hilberts axiomatische Konzeption der Mathematik 
deutlich von Plancks überraschend empiristischem Verständnis. Planck bezeich
nete 1914 die Mathematik als „bis zu einem gewissen Grade eine Erfahrungswis
senschaft“ über „die geistige Kultur“.21 Und während Hilbert 1918 die Hertz’sche 
und die Boltzmann’sche Mechanik als alternative Axiomatisierungen der New
ton’schen Mechanik pries,22 begann Plancks zweiter Beitrag in der Kultur der 
Gegenwart, der dem „Verhältnis der Theorien zueinander“ gewidmet war, mit der 
Feststellung eines „charakteristische[n] Unterschied[s] zwischen den mathemati
schen und den Erfahrungswissenschaften. Bei den ersteren sind zwei verschiede
ne Theorien, falls sie überhaupt Berechtigung besitzen, niemals im Widerspruch 
miteinander; man kann daher in der Mathematik nicht von einem Gegensatz von 
Theorien, sondern höchstens von einem Gegensatz von Methoden reden.“23 Ma
thematische Theorien waren mithin, im Gegensatz zu physikalischen, gar keiner 
Vereinheitlichung in dem von Planck intendierten Sinne fähig, sondern lediglich 
einer formalen Verallgemeinerung. Die mathematische Eleganz des Prinzips – 
sofern die Klippen glücklich umschifft waren – hatte mithin mit seinen physikali
schen Thronansprüchen gar nichts zu tun. Doch aus dieser mathematisch verein
heitlichenden Perspektive erwuchs gerade Hilberts Faszination für das Prinzip der 
kleinsten Wirkung. 

18 Hilbert, Mathematische Probleme. 

19 Hilbert, Geometrie. 

20 Aus der vielfältigen Literatur zitiere ich zustimmend Sauer, The relativity of discovery. 

21 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 55. 

22 Oder präziser als gleichberechtigte „Tieferlegungen“ von Lagrange; vgl. Hilbert, Axiomati
sches Denken. 

23 Planck, Verhältnis der Theorien (1915), S. 732 (in: PAV, Bd. 3, S. 102). 


http:Kultur�.21
http:bewegt.20
http:zukommt�.18


 

 
  

 
 
 

  
  

 

                                                
  

 

  

174 M. Stöltzner 

Abb. 10.3 Faksimile einer Ankündigung zur „Kultur der Gegenwart“ 

Daraus folgte ein unterschiedlicher Blick auf die Allgemeine Relativitäts
theorie. Hilbert faszinierte neben der – ebenso verfrühten wie misslungenen – 
physikalischen Vereinheitlichung von Gravitation und Elektromagnetismus vor 
allem die Tatsache, dass aus dem Wirkungsprinzip (i) und seiner allgemeinen 
Kovarianz (ii) bereits wesentliche Eigenschaften der Theorie folgten. Er hoffte gar 
– ebenfalls vergeblich – auf eine „Zurückführung aller physikalischen Konstanten 
auf mathematische Konstanten.“24 Die Signatur der Raumzeitmetrik rangierte 
hingegen erst unter den spezielleren Axiomen. Hingegen schrieb Planck 1925 in 
„Vom Relativen zum Absoluten“: „[W]enn dem Raum und der Zeit der Charakter 
des Absoluten [im Sinne Newtons und Kants] abgesprochen worden ist, so ist das 

24 Hilbert, Grundlagen der Physik. 1., S. 407. 
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Absolute nicht aus der Welt geschafft, sondern es ist nur weiter rückwärts verlegt 
worden, und zwar in die Metrik der vierdimensionalen Mannigfaltigkeit.“25 

Plancks Realitätskriterium verlangte eine physikalische Spezifizierung des Prin
zips der kleinsten Wirkung, die von einem abstrakten mathematischen Prinzip wie 
der Kovarianz nicht geleistet werden konnte. 

Planck als Physiker-Philosoph in der Kultur der Gegenwart 

Der von Planck gewählte historisch-philosophische Zugang zum Prinzip der kleins
ten Wirkung war ebenso wie dessen vereinheitlichender Charakter ganz im Sinne 
des Auftraggebers. Die im Jahre 1903 vom Publizisten und Rankeschüler Paul Hin
neberg ins Leben gerufene Universalenzyklopädie Die Kultur der Gegenwart. Ihre 
Entwicklung und Ziele beabsichtigte nichts weniger, als das Programm der 1751 bis 
1765 von Denis Diderot und Jean le Rond d’Alembert herausgegebenen Encyclo
pédie wieder aufzunehmen und so den Anspruch des Deutschen Kaiserreiches zu 
manifestieren, zur führenden Kulturnation aufgestiegen zu sein. Unter dem bewusst 
weit gefassten Kulturbegriff sollten die Leistungen auf den geisteswissenschaftli
chen, naturwissenschaftlichen und technischen Gebieten zu einem systematischen 
Ganzen verwoben werden, in dem „sowohl ihr geschichtlicher Werdegang wie ihre 
gegenwärtigen Aufgaben und Leistungen zur Behandlung kommen, wobei die 
einzelne Darstellung ihre Spitze jedesmal in der Bestimmung der Ziele erhalten 
muß, denen die Weiterentwicklung in dem von ihr behandelten Gebiete zustrebt.“ 
Und Hinneberg charakterisierte die genuine Enzyklopädie im Gegensatz zum eben
so betitelten Universallexikon gerade im Sinne des Planck’schen Vereinheitli
chungsgedankens durch die „Erkenntnis der letzten und feinsten Verbindungsfäden, 
welche die Betätigungen auf den verschiedenen Gebieten menschlichen Denkens 
und Schaffens, in Religion und Wissenschaft, in Kunst und Technik, in Staat und 
Gesellschaft, in Recht und Wirtschaft zur modernen Kultur verknüpfen.“ 26 

Soweit infolge von Krieg und Inflation die geplanten Bände auch tatsächlich 
erscheinen konnten, es gelang Hinneberg und den Bandredakteuren fast immer, 
die berufensten und berühmtesten Gelehrten des deutschen Sprachraumes zu ver
sammeln.27 Im dem 1915 von Emil Warburg in erster (und 1925 vom Österreicher 
Ernst Lecher in zweiter) Auflage herausgegebenen Physikband ist Planck interes
santerweise nicht etwa mit dem Beitrag zu der von ihm nach 1900 revolutionierten 
Theorie der Wärmestrahlung vertreten, sondern mit den beiden genannten philo
sophisch orientierten Beiträgen. Dies macht deutlich, wie sehr sich Planck inzwi
schen nicht nur als einer der bedeutendsten Wissenschaftler des Kaiserreichs und 
als stetig einflussreicher werdender akademischer Funktionsträger verstand, son

25 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 154. 

26 Beides Hinneberg, Vorwort. 

27 Zu diesem Enzyklopädieprojekt und dem ihm zugrunde liegenden Kulturbegriff, sowie insbe
sondere auch zur Rolle der Naturwissenschaften, vgl. Stöltzner, Enzyklopädie; Tobies, Kultur der 

Gegenwart; Ziche, Wissenschaftssystematik. 


http:sammeln.27
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dern auch, dass er die Rolle eines Physiker-Philosophen auszufüllen begann, die 
ihm nach der Polemik mit Ernst Mach zugewachsen war. Nach dem Ersten Welt
krieg hat er diesen Anspruch durch die Buchpublikation seiner philosophischen 
Vorträge weiter untermauert.28 Auch blieb die Mach-Planck Polemik für eine 
ganze Generation Ausgangspunkt philosophischer Erörterungen über die moderne 
Physik – nicht zuletzt für die Logischen Empiristen, die sich auf beiden Seiten 
finden sollten.29 Die von Plancks Leidener Vortrag „Die Einheit des physikali
schen Weltbildes“ Ende 1908 angestoßene Polemik ist auch für das Verständnis 
des Prinzips der kleinsten Wirkung zentral, auch wenn dieses zunächst nur rand
ständig erscheint. 

Die Polemik mit Ernst Mach 

Im Zentrum der Auseinandersetzung stand das Mach’sche Ökonomieprinzip, das 
Problem des wissenschaftlichen Realismus und Boltzmanns statistische Mechanik. 
Alle Naturwissenschaft sei Mach zufolge „in letzter Linie nur eine ökonomische 
Anpassung unserer Gedanken an unsere Empfindungen, zu der wir durch den 
Kampf ums Dasein getrieben werden. … [Die] eigentlichen und einzigen Elemen
te der Welt sind die Empfindungen.“30 In seiner Antwort unterstrich Mach, dass es 
um „die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen“31 ging, wobei letztere relativ 
stabile Komplexe von – weder atomar noch phänomenalistisch zu verstehenden – 
Elementen waren. 

Aber auch wenn Planck daher Mach als Sensualisten missverstanden hatte, so 
war ein weiterer Kritikpunkt Plancks gerade Machs Bestreben gewesen, nämlich 
die Kontinuität zwischen den Erfahrungen des täglichen Lebens und der Wissen
schaft. Planck sah hierin einen unzulässigen Anthropomorphismus, ja gar eine 
metaphysische Verwendung des „der Sphäre der menschlich-praktischen Bedürf
nisse“32 entstammenden Ökonomieprinzips. Mach verteidigte sich dagegen mit 
dem Argument, dass seine historisch-kritische Erkenntnistheorie und seine Er
kenntnispsychologie nicht ausschließlich auf das physikalische Weltbild gerichtet 
waren, sondern auf eine alle Disziplinen umfassende wissenschaftliche Weltauf
fassung, in deren Rahmen das Ökonomieprinzip auch eine evolutionsbiologische 
Basis erhielt. 

Planck hielt das Ökonomieprinzip für tautologisch und ungeeignet zur Erklä
rung der historischen Entwicklung der Physik. Denn „das Hauptziel einer jeden 
Wissenschaft ist und bleibt die Verschmelzung sämtlicher in ihr groß gewordener 
Theorien zu einer einzigen, in welcher alle Probleme der Wissenschaft ihren Platz 

28 Planck, Rundblicke. 

29 Der bereits zitierte Philipp Frank auf derjenigen Machs, Moritz Schlick auf derjenigen seines
 
Lehrers Planck. 

30 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 20. 

31 Mach, Leitgedanken. 

32 Vgl. Planck, Machsche Theorie. 


http:sollten.29
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und ihre eindeutige Lösung finden.“ Und in seinem zweiten Beitrag zur Kultur der 
Gegenwart diskutierte er „mannigfache lehrreiche Beispiele für diesen Anpas
sungs- und Verschmelzungsprozeß,“33 und zwar genau jene, die er schon 1908 
gegen Mach ins Feld geführt hatte. Der systematische Aufbau des physikalischen 
Weltbildes war nicht nur ein enzyklopädischer, sondern er konvergierte auch auf 
einen niemals zu erreichenden Endzustand hin. Denn 

„das vornehmste Kennzeichen jeder naturwissenschaftlichen Forschung [ist] die Forde
rung eines konstanten, von dem Wechsel der Zeiten und Völker unabhängigen Weltbildes. 
… Das konstante Weltbild ist aber gerade … das feste Ziel, dem sich die wirkliche Na
turwissenschaft in allen ihren Wandlungen fortwährend annähert, und in der Physik dür
fen wir mit Recht behaupten, daß schon unser gegenwärtiges Weltbild … gewisse Züge 
enthält, welche durch keine Revolution … je mehr verwischt werden können. Dieses Kon
stante, von jeder menschlichen, überhaupt jeder intellektuellen Individualität Unabhängi
ge ist nun eben das, was wir das Reale nennen.“34 

Planck war sich wohl bewusst, dass gerade seine Generation bereits etliche 
Theorien an neu entdeckten Tatsachen scheitern gesehen, den Zusammenbruch 
des mechanischen und des elektrodynamischen Weltbildes erlebt hatte, und dass 
mit Einsteins Spezieller Relativitätstheorie und der Quantentheorie weitere grund
legende Begriffe ins Wanken geraten waren. 

Die Kandidaten für Plancks konvergenten wissenschaftlichen Realismus konn
ten also unmöglich die wechselnden physikalischen Theorien selbst sein, sondern 
sie mussten hinreichend abstrakt und an verschiedene Theorien anpassungsfähig 
sein. Und so erläuterte er beim Antritt seines Berliner Rektorats im Jahre 1913, 
„daß in allen derart entstandenen Konflikten [zwischen Tatsachen und Theorien] 
der neueren Zeit die großen allgemeinen Prinzipien, so namentlich das Prinzip der 
Erhaltung der Energie, das Prinzip der Erhaltung der Bewegungsgröße, das Prin
zip der kleinsten Wirkung, die Hauptsätze der Thermodynamik, es gewesen sind, 
welche ausnahmslos das Feld behauptet haben,“35 während tief eingewurzelte und 
gewohnheitsmäßige Vorstellungen wie die Stetigkeit aller dynamischen Wirkun
gen aufgegeben werden mussten. Es bestanden jedoch grundlegende Unterschiede 
zwischen den genannten Prinzipien. 

In seiner „Erwiderung“ kritisierte Planck harsch Machs weitgehende Identifika
tion der beiden Hauptsätze der Thermodynamik. Darin, die Entropievermehrung 
analog zu einem Energieumsatz zu sehen, war Mach der Ostwald’schen Energetik 
gefolgt; ebenso in Hinblick auf die Gleichsetzung von Wirkungsprinzip und Ener
gieerhaltung. Planck hingegen betonte einerseits, dass der Energiesatz nur eine 
Gleichung liefere, das Prinzip der kleinsten Wirkung aber genau so viele, wie zur 
eindeutigen Beschreibung der Bewegung erforderlich seien. Andererseits unter
strich er die grundlegende Differenz zwischen reversibler und irreversibler Physik. 
An dieser Grenze ende auch der Herrschaftsbereich des Prinzips der kleinsten 
Wirkung, „denn das Prinzip der Vermehrung der Entropie bringt in das physikali

33 Beide Planck, Verhältnis der Theorien (1915), S. 732 (in: PAV, Bd. 3, S. 102). 

34 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 22. 

35 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 44. 




 

   
 

 
  

 

 

  

    
  

 
   

                                                

  
 

 

178 M. Stöltzner 

Abb. 10.4 Ernst Mach 
(1838–1916) 

sche Weltbild ein ganz neues, dem Wirkungsprinzip an sich fremdes Element, … 
[den einseitigen] Verlauf der Vorgänge.“36 

Mach hatte geglaubt, durch die energetistische Reinterpretation des Prinzips der 
kleinsten Wirkung die leidige Teleologieproblematik umschiffen zu können. 

„Das Wesentliche liegt also nicht im Maximum oder Minimum, sondern in dem Wegfall 
der Arbeit von diesem Zustande aus, welche Arbeit eben das Bestimmende der Verände
rung ist. Es klingt also viel weniger erhaben, aber ist dafür viel aufklärender, ist zugleich 
richtiger und allgemeiner, wenn man statt von dem Ersparungsbestreben der Natur zu 
sprechen, sagt: ‚Es geschieht immer nur so viel, als vermöge der Kräfte und Umstände ge
schehen kann.‘“37 

Umgekehrt wird aber „jede Arbeit, die … geleistet werden kann, auch wirklich 
geleistet.“38 Das Prinzip der kleinsten Wirkung teilte damit das Schicksal vieler 
theoretischer Sätze: Es war „nur in der Form, nicht in der Sache neu.“39 Planck 
konnte nun zwar Mach – gegen Hilbert – zustimmen, soweit es um rein mathema
tische Entwicklungen wie die von Weierstraß angestoßenen ging. Doch das Prin

36 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 11. 
37 Mach, Mechanik, S. 476. 
38 Mach, Mechanik, S. 390. 
39 Mach, Mechanik, S. 389. 
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zip der kleinsten Wirkung erschöpfte sich für ihn eben gerade nicht im ausschließ
lich Mathematischen, sondern besaß genuin physikalische Herrschaftsansprüche. 
Damit musste er sich allerdings der Teleologieproblematik nicht nur historisch, 
sondern auch systematisch stellen. 

Planck und das Teleologieproblem 

Das Prinzip der kleinsten Wirkung ist vor allem mit drei Seiten des vielschichtigen 
Teleologiebegriffs in Verbindung gebracht worden: (i) der Frage des Minimums 
und der Sparsamkeit der Natur, die an seinem Anfang stand (vgl. Abschnitt 1); (ii) 
der Idee einer bestimmten Architektur des Systems der Natur, aus der Leibniz die 
Sparsamkeitseigenschaft ableitete, die in Immanuel Kants Begriff der subjektiv
formalen Zweckmäßigkeit jedoch eine neue, scheinbar metaphysikfreie Grundlage 
fand;40 (iii) der Zeitgerichtetheit als charakteristische Eigenschaft objektiv teleolo
gischer Vorgänge auf dem Gebiet der Biologie und der menschlichen Handlungen. 

Planck beginnt im Enzyklopädieeintrag mit dem dritten Punkt. So erhalte das 
Prinzip der kleinsten Wirkung in der Tat einen „teleologischen Beigeschmack“, 
indem man „die wirkliche Bewegung zu einer bestimmten Zeit berechnet mithilfe 
der Betrachtung einer späteren Bewegung“,41 wodurch der gegenwärtige Zustand 
von einem späteren abhängig gemacht werde. Interessanterweise begegnet Planck 
diesem Beigeschmack nicht sofort mit dem naheliegenden Einwand, dass die dem 
Wirkungsprinzip zugrunde liegenden Gesetze und auch die Lagrangefunktion 
zeitumkehrinvariant sind. Der Grund hierfür ist, dass Planck dem klassischen 
Kant’schen Kausalitätsbegriff verpflichtet war, demzufolge die Ursache der Wir
kung vorausgeht. 

„Wer sich nun allein an das Kausalitätsprinzip hält, der wird verlangen, daß, wie die Ur
sachen, so auch alle Eigenschaften einer Bewegung allein aus früheren Zuständen ver
ständlich und ableitbar hingestellt werden, ohne Rücksicht auf das, was später einmal 
passieren wird. Das erscheint nicht nur ausführbar, sondern auch eine direkte Forderung 
der Denkökonomie. Wer dagegen in dem System der Naturgesetze nach höheren, mög
lichst übersichtlichen Verknüpfungen sucht, der wird, im Interesse der höheren Harmo
nie, von vornherein auch solche Hilfsmittel für zulässig halten, wie die Bezugnahme auf 
Ereignisse späterer Zeiten, welche für die vollständige Beschreibung der Naturvorgänge 
zwar nicht gerade notwendig, aber doch vielleicht bequem zu handhaben und anschau
lich zu deuten sind. Ich erinnere daran, daß man in der mathematischen Physik, nur um 
die Symmetrie der Gleichungen aufrechtzuerhalten … lieber eine oder mehrere überflüs
sige Variablen mitführt, lediglich um den rein formalen, aber höchst praktischen Vorteil 
auszunutzen.“42 

40 Und zwar als lediglich regulatives Prinzip in der Kritik der Urteilskraft.
 
41 Beide Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 695 (in: PAV, Bd. 3, S. 94). 

42 Ebd., S. 695f (in: PAV, Bd. 3, S. 94f). 
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Daher hat die Frage nach der Berechtigung der Integralprinzipien „mit Teleolo
gie gar nichts zu tun, sie ist vielmehr eine rein praktische“43 – ein Instrumentalis
mus, der so gar nicht zum emphatischen Beginn des Enzyklopädieeintrags zu 
passen scheint, und auch nicht dazu, dass die Auszeichnung der Zeit auf einer 
höheren Ebene der Vereinheitlichung verschwindet (siehe unten.) 

Nun zum ersten Punkt. Planck konnte der Geschichte der Wirkungsprinzipien, 
vor allem dem Streit um Maupertuis, zweifelsfrei entnehmen, wie „irreführend 
derartige teleologische Betrachtungen sein können, … weil das Prinzip der kleins
ten Wirkung, ganz allgemein gefasst, gar kein Minimumprinzip ist.“44 Und er 
zitierte zwei Beispiele, bei denen das Prinzip gar kein eindeutiges Resultat lieferte. 

„Aber trotz alledem verdient doch wohl die unumstößliche historische Tatsache im Auge
behalten zu werden, daß die feste Überzeugung von einem innigen Zusammenhang der 
Naturgesetze mit dem Walten einer höchsten Intelligenz den eigentlichen Ausgangspunkt 
der Entdeckung des Prinzips der kleinsten Wirkung gebildet hat, und weiter, daß ein sol
cher Glaube … sich zwar nicht beweisen, aber auch ebenso gewiß niemals widerlegen 
läßt. Denn man wird schließlich jeglichen etwa auftauchenden Widerspruch immer wieder 
auf eine unzureichende Formulierung schieben können.“45 

Zwanzig Jahre später sah Planck dies nicht mehr als eine letztlich tautologische 
Naturteleologie. In seinem vielgelesenen Vortrag „Religion und Naturwissen
schaft“ (1937) bezeichnete er das Prinzip der kleinsten Wirkung als umfassendes 
„Gesetz, welches die Eigentümlichkeit hat, daß es auf jedwede den Verlauf eines 
Naturvorganges betreffende sinnvolle Frage eine eindeutige Antwort besitzt. … 
Was wir aber nun als das allergrößte Wunder ansehen müssen, ist die Tatsache, 
daß die sachgemäßeste Formulierung dieses Gesetzes bei jedem Unbefangenen 
den Eindruck erweckt, als ob die Natur von einem vernünftigen, zweckbewußten 
Willen regiert würde.“46 Ohne eine neue Art der Naturgesetzlichkeit einzuführen, 
bezeuge diese Präsenz teleologischer Formulierungen eine „vernünftige Weltord
nung, der Natur und Mensch unterworfen sind.“47 Wie in Kants Kritik der Urteils
kraft, in der sich ein sehr ähnliches Als-ob-Argument findet, schlägt die Teleolo
gie den Bogen zwischen Erkenntnistheorie und Ethik, zwischen Naturgesetz und 
Willensfreiheit, zwei Bereichen, die Planck ganz im Sinne Kants streng auseinan
derhalten wollte. 

Das Motiv der universalen Weltordnung findet sich bereits in Plancks Enzyklo
pädieeintrag mit Verweis auf Leibnizens Theodizee. Der Grundsatz, dass die wirk
liche Welt die beste aller möglichen darstellt, „ist nichts anderes als ein Varia
tionsprinzip, und zwar schon ganz von der Form des Prinzips der kleinsten 
Wirkung. … [Es] ist klar, daß sich aus diesem Grundsatz in der Tat sämtliche 
Eigentümlichkeiten der wirklichen Welt ableiten ließen, sobald es gelänge, einer
seits den Maßstab für die Quantität des Guten, anderseits die vorgeschriebenen 

43 Ebd., S. 696 (in: PAV, Bd. 3, S. 95). 
44 Ebd. S. 698 (in: PAV, Bd. 3, S. 97). 
45 Ebd., S. 698 (in: PAV, Bd. 3, S. 97). 
46 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 302. 
47 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 303. 
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Bedingungen mathematisch scharf zu formulieren. Das zweite ist genau so wichtig 
wie das erste.“48 Leibnizens Grundsatz erscheint daher als leere Form des Prinzips 
der kleinsten Wirkung, die „erst dann einen bestimmten Sinn erhält, wenn sowohl 
die vorgeschriebenen Bedingungen, denen die virtuellen Bewegungen unterworfen 
werden müssen, als auch die charakteristische Größe, welche für jede beliebige 
Variation der wirklichen Bewegung verschwinden soll, genau angegeben werden, 
und die Aufgabe, hier die richtigen Festsetzungen zu treffen, bildete von jeher die 
eigentliche Schwierigkeit in der Formulierung des Prinzips.“49 Der Vereinheitli
chungsgedanke übersteigt jedoch den Leibniz’schen Grundsatz im engeren Sinne 
und führt zur Verbindung der Kategorien von Raum und Zeit im Sinne der Ein
stein’schen Relativitätstheorie. 

„Das oberste physikalische Gesetz, die Krone dieses ganzen Systems [der reversiblen Phy
sik] bildet … das Prinzip der kleinsten Wirkung, welches die vier Weltkoordinaten in voll
kommen symmetrischer Anordnung enthält. Von diesem Zentralprinzip strahlen symmet
risch nach vier Richtungen vier ganz gleichwertige Prinzipien aus, entsprechend den vier 
Weltdimensionen; den räumlichen Dimensionen entspricht das (dreifache) Prinzip der Be
wegungsgröße [Impuls], der zeitlichen Dimension entspricht das Prinzip der Energie.“50 

Da das Wirkungsintegral gegenüber allen Lorentz-Transformationen invariant 
ist, geht auch die im Prinzip der kleinsten Wirkung scheinbar inhärente Sonder
stellung der Zeit als diejenige Weltkoordinate verloren, über die üblicherweise 
integriert wird. „Denn erst Raum und Zeit zusammengenommen bilden die ‚Welt‘, 
auf die sich die Wirkungsgröße bezieht.“51 Somit verschwindet auch der teleologi
sche Beigeschmack des Prinzips der kleinsten Wirkung. Mehr noch, er ist schlicht 
die Konsequenz eines auf die menschlichen Bedürfnisse fixierten Verständnisses 
der Physik, von dem sich das physikalische Weltbild nach und nach befreit. Wenn 
die Aufgabe, Zukunft und Vergangenheit eines Körpersystems aus dem Zustand 
zu einer bestimmten Zeit abzuleiten, „als das eigentliche Problem der Physik be
zeichnet wird“, und nicht die Vorgänge vor und hinter einer Ebene aus dem zeitli
chen Geschehen in ihr, „so liegt darin streng genommen eine willkürliche und 
unsachliche Beschränkung, die nur dadurch ihre historische Erklärung findet, daß 
ihre Lösung für die Menschheit in den weitaus meisten, nicht in allen, Fällen prak
tisch nützlicher ist.“52 

Struktureller Realismus und universelle Konstanten 

Neben den mathematischen und philosophischen Problemen hatte das Prinzip der 
kleinsten Wirkung als Integralprinzip auch einen heuristischen Vorzug, der seinen 

48 Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 694 (in: PAV, Bd. 3, S. 93). 

49 Ebd. 

50 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 38. 

51 Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 701 (in: PAV, Bd. 3, S. 100). 

52 Alle Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 701 (in: PAV, Bd. 3, S. 100). 
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Siegeszug im 19. Jahrhundert nachhaltig beförderte, nämlich „seine Anwendbar
keit auf solche Systeme …, deren Mechanismus überhaupt unbekannt oder doch 
so kompliziert ist, daß man an eine Zurückführung auf gewöhnliche Koordinaten 
nicht denken kann.“53 Die Theorie der Wärmestrahlung lieferte ein schlagendes 
Beispiel. Für hohe Frequenzen divergierte die Jeans’sche Strahlungsformel im 
Widerspruch zur Erfahrung. 

„Man braucht deshalb nach meiner Meinung das Prinzip der kleinsten Wirkung, das seine 
universelle Bedeutung so häufig bewährt hat, noch nicht aufzugeben, wohl aber die All
gemeingültigkeit der Hamiltonschen Differentialgleichungen; denn diese sind aus dem 
Prinzip der kleinsten Wirkung abgeleitet unter der Voraussetzung, daß alle physikalischen 
Vorgänge auf solche Veränderungen zurückgeführt werden können, welche in der Zeit 
stetig verlaufen. Sobald nun die Strahlungsvorgänge der Hamiltonschen Differentialglei
chung nicht mehr gehorchen, ist der Jeansschen Theorie, welche mit jenen Differential
gleichungen steht und fällt, der Boden entzogen … und damit der Widerspruch zwischen 
Theorie und Erfahrung beseitigt.“54 

Spielte Planck hier mit dem Gedanken einer Eigengesetzlichkeit eines be
stimmten Wirkungsprinzips als Quantengesetz oder glaubte er, dass das Prinzip 
der kleinsten Wirkung als generelles Prinzip nun eine weitere Revolution – die 
durch seine eigene Strahlungsformel angestoßen worden war – überdauern würde? 
Arnold Sommerfelds Formulierung der Bohr’schen Quantentheorie konnte hier als 
ein weiterer Meilenstein gelten; doch musste diese Theorie letztlich zugunsten der 
Quantenmechanik aufgegeben werden. Auch wenn Planck – wie die eben zitierte 
Passage zeigt – bereit war, von der differenziellen Formulierung der Naturgesetze 
im klassischen Sinne abzugehen, solange nur das Prinzip der kleinsten Wirkung 
seine Gültigkeit behalten konnte, so hat er doch später die Schrödingergleichung 
als Rückkehr zur Differentialgleichungsphysik willkommen geheißen. 

Der zentrale Punkt ist mithin die strukturelle Einheitlichkeit und Wandelbarkeit 
des Prinzips der kleinsten Wirkung. Meiner Ansicht nach vertrat Planck daher eine 
Position, die heute als struktureller Realismus bezeichnet wird und die genau auf 
der von ihm vertretenen optimistischen Antwort auf das Phänomen wissenschaftli
cher Revolutionen beruht. Sie kann auch bis in die Zeit Plancks zurückverfolgt 
worden, zu den Neukantianern, den französischen Konventionalisten und den 
Logischen Empiristen.55 Der strukturelle Realismus existiert heute in einer schwä
cheren epistemischen und einer stärkeren ontischen Variante.56 Letztere Position 
ist gelegentlich in die Nähe des mathematischen Platonismus gerückt worden, 
nicht zuletzt weil der Realitätscharakter der Strukturen diffus bleibt. Planck hätte 
sie wahrscheinlich im Sinne des von ihm übergangenen Hilbert’schen Standpunk
tes verstanden und sich der epistemischen Variante angeschlossen. Dies mag über
raschen angesichts der von Planck gegen Mach betonten Unabdingbarkeit des 

53 Planck, Prinzip der kleinsten Wirkung (1915), S. 699(in: PAV, Bd. 3, S. 99). 

54 Planck, Theorie der Wärmestrahlung, S. 760 (in: PAV, Bd. 2, S. 239). 

55 Gower, Cassirer, Schlick and ,Structural‘ Realism. 

56 Worrall, Structural Realism, begann die Debatte; für die stärkere Version, vgl. Ladyman, 

Structural Realism. 


http:Variante.56
http:Empiristen.55
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realistischen Standpunktes für die Wissenschaftsgeschichte und seiner Überzeu
gung, dass wir schon wichtige Züge des realen physikalischen Weltbildes kennen. 
Doch hat Plancks Realismuskonzeption, die oberflächlich betrachtet als ein simp
ler konvergenter Realismus erscheinen mag, zwei getrennte Ebenen. Auch das 
Prinzip der kleinsten Wirkung trägt die Ontologie der realen Welt gar nicht allein, 
selbst nicht nach Spezifikation aller mathematisch erforderlichen Größen. Viel
mehr sind das für eine jede Ebene der physikalischen Realität charakteristische 
Element die universellen Naturkonstanten. 

Trotz der oben erwähnten Vereinheitlichung zweier Weltbilder im Lorentz
invarianten Wirkungsprinzip urteilte Planck daher im anderen Enzyklopädie
eintrag über die Spezielle Relativitätstheorie wie folgt: „Die durch das Relativi
tätsprinzip in die Mechanik eingeführte Modifikation enthält als wesentlichsten 
Bestandteil die Einführung einer neuen, der klassischen Mechanik durchaus frem
den universellen Konstanten: der Lichtgeschwindigkeit im reinen Vakuum.“57 

Dies war nicht die einzige Naturkonstante. 

„Wenn aber … der bisher allgemein als grundlegend angenommene Begriff des Massen
punktes die Eigenschaft der Konstanz und Unveränderlichkeit verliert, welches ist denn 
nun das eigentlich Substantielle, welches sind die unveränderlichen Bausteine, aus denen 
das physikalische Weltbild zusammengefügt ist? – … Die unveränderlichen Elemente des 
auf dem Relativitätsprinzips basierenden Systems der Physik sind die sogenannten univer
sellen Konstanten: vor allem die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, die elektrische La
dung und die Ruhemasse des Elektrons, das aus der Wärmestrahlung gewonnene ‚elemen
tare Wirkungsquantum‘, welches wahrscheinlich auch bei chemischen Erscheinungen eine 
fundamentale Rolle spielt, die Gravitationskonstante, und wohl noch manche andere. Die
se Größen haben insofern reale Bedeutung, als ihre Werte unabhängig sind von der Be
schaffenheit, dem Standpunkt und dem Geschwindigkeitszustand des Beobachters.“58 

Dies erklärt Plancks oft berichteten Stolz über die Entdeckung, die er im Jahre 
1900 gemacht hatte: eine neue Naturkonstante. Als er ganz im Sinne der Kultur 
der Gegenwart 1915 in die Zukunft blickte, diagnostizierte er zwar, dass „noch 
nicht einmal die Stelle genau bezeichnet werden kann, wo das Wirkungsquantum 
unterzubringen ist.“ Nichtsdestotrotz war er überzeugt, dass die neue und die klas
sische Theorie eines Tages „zu einer einheitlichen Lehre zusammengeschweißt“59 

werden können. 

57 Planck, Verhältnis der Theorien (1915), S. 735 (in: PAV, Bd. 3, S. 105). 

58 Planck, Physikalischen Erkenntnis, S. 39. 

59 Planck, Verhältnis der Theorien (1915), S. 737 (in: PAV, Bd. 3, S. 107). 




  

  
 

 
 

   
 

   
  

  
  

 
   

  
  

 
 

  
 
 

  

11 
Max Plancks natürliche Maßeinheiten und 
das konstitutive Junktim von Maß und Messen 

Heinz Lübbig 

Universalität und empirisches Optimum 

Wenn Objektivität in einer empirischen Disziplin ein Höchstmaß an Unvoreinge
nommenheit im Umgang mit ihrem Erfahrungsmaterial und dessen Bewertung im 
Rahmen ihrer begrifflichen Konzeption bedeutet, dann hat die Objektivität physi
kalischen Messens in dem historischen Rahmen der Entwicklung der physika
lischen Grundlagen ihre eigene Geschichte. Die Geschichte objektiven physikali
schen Messens beginnt – streng genommen – erst in der physikalischen 
Frühmoderne, als Max Planck in den späten 1890er-Jahren die Quantennatur der 
Energie im Spektrum der Wärmestrahlung entdeckte und eine untere Schranke für 
den Wertevorrat der physikalischen Größe „Wirkung“ postulieren musste. Wir 
nennen dieses in der Natur nicht feiner auflösbare kleinste Wirkungsquantum 
h (h = 2π=)  heute die Planck’sche Konstante, weil seine Bedeutung als eine der 
Fundamentalkonstanten der Physik weit über den Rahmen des ursprünglichen 
Entdeckungszusammenhangs hinausreicht. 

War die Postulierung des Wirkungsquantums eine notwendige Voraussetzung 
für die theoretische Erklärung der Strahlungsformel, so war die Entdeckung einer 
Fundamentalkonstanten von der Dimension einer Wirkung, also des Produktes 
von Energie und Zeit, zugleich eine notwendige Bedingung für die Darstellung der 
Gesamtheit der physikalischen Maßeinheiten durch Fundamentalkonstanten – als 
diejenige Art von Maßen, welche die Natur für ihre „Eigendarstellung“ selbst 
bereithält. Die Einheiten der Basisgrößen des Maßsystems sollten damit einen 
universalen Rang erhalten. 

D. Hoffmann, Max Planck und die moderne Physik, 
© Springer 2010 
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186 H. Lübbig 

Plancks „natürliche Maßeinheiten“ des damals üblichen c-g-s-Systems für Län
ge, Masse, Zeit sowie die Maßeinheit der thermodynamischen Temperatur sind 
(mit heute gültigen Zahlenwerten): 

G= −35 =c G= −44lP = = 1.62 ×10 m mP = = 2.18 × 10−8 kg tP = = 5.39 × 10 s 
c3 G c5 

5=cT = = 1.42 ×10 32 K . P GkB
2 

Dabei bezeichnen G, c und kB die drei damals bekannten Fundamentalkonstan
ten; das sind die Newton’sche Gravitationskonstante, die Vakuum-Lichtgeschwin
digkeit der Maxwell’schen Theorie und die Boltzmannkonstante der statistischen 
Thermodynamik. 

Die Maßeinheiten dieser vier physikalischen Basisgrößen des c-g-s-Systems und 
der Temperatur waren den Vorstellungen der klassischen Physik entsprungen und sie 
wurden am Ausgang des 19. Jahrhunderts als ein hinreichendes System zur vollstän
digen Beschreibung des empirischen Materials empfunden. Umso überraschender 
musste es sein, dass es einer Konstanten der die klassischen Vorstellungen überstei
genden Quantentheorie bedurfte, um den Einheiten den Charakter universaler Maß
stäbe zu verleihen. 

Abb. 11.1 Max Planck, 
um 1938 
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Max Planck würdigt diesen Umstand in der Zusammenfassung einer der be
rühmten Arbeiten1 mit den folgenden Worten: „… dürfte es nicht ohne Interesse 
sein zu bemerken, dass mit Zuhülfenahme der beiden … in der Strahlungsentropie 
auftretenden Constanten [gemeint sind h und kB] die Möglichkeit gegeben ist, Ein
heiten für die Länge, Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche, unabhän
gig von speciellen Körpern oder Substanzen, ihre Bedeutung für alle Zeiten und für 
alle, auch ausserirdische und aussermenschliche Culturen notwendig behalten und 
welche daher als ‚natürliche Masseinheiten‘ bezeichnet werden können.“ 

In dem Konzept der Planck’schen natürlichen Maßeinheiten begegneten sich an 
dem Wendepunkt von der klassischen Physik zu ihrer Frühmoderne die Grundla
genphysik und die physikalische Messtechnik erstmalig und unmittelbar. Und aus 
dieser Begegnung heraus entwickelte sich das – in seiner Substanz erheblich auf 
sieben Basisgrößen erweiterte – Konzept der modernen Metrologie: Es interpretiert 
die Objektivität physikalischen Messens dadurch, dass es den universalen Charak
ter der theoretischen Bedeutung von Fundamentalkonstanten mit dem Optimum 
ihrer verfügbaren experimentell ermittelten Zahlenwerte definitorisch verknüpft. 
Wie im Fall der Planck’schen Einheiten wird auch hier radikal auf Fundamental
konstanten Bezug genommen, aber es wird dem als ein empirisches Bestimmungs
stück die Gesamtheit der am „sichersten“ bekannten numerischen Werte an die 
Seite gestellt. – Dieser substantielle Wandel bedeutet, dass die Verfügbarkeit der 
optimalen Daten des jeweiligen Kenntnisstandes über die Natur an die Stelle des 
auf den Fundamentalkonstanten als den Konstrukten der physikalischen Theorien 
beruhenden Begriffs von Universalität tritt, welcher der Planck’schen Vorstellung 
zugrunde lag. 

Die Metrologie versteht sich im Allgemeinen als die Wissenschaft vom Messen 
physikalischer Größen. Sie trägt und gewährleistet die Sicherheit der Technik und 
die Gewissheit wissenschaftlicher Forschung. Indessen ist sie – obwohl die Idee 
einer natürlichen Definition von Maßeinheiten bereits in der europäischen Früh
aufklärung aufkam und artifizielle Definitionen im Zuge der Französischen Revo
lution soziale Verbindlichkeit erlangten (Abschnitt Natürliche Maßeinheiten der 
Aufklärung) – eine hinter der naturwissenschaftlichen Ereignisgeschichte verbor
gene Wissenschaft. Die Frage ist dann: Wie lässt sich das Erbe der Planck’schen 
Entdeckung anhand einer Disziplin reflektieren, die wesentlich der Infrastruktur 
physikalischen Wissens verpflichtet ist? – Der Beitrag beschränkt sich auf die 
Diskussion der Messung makroskopischer physikalischer Größen und stellt das 
von James Clerk Maxwell initiierte und von Hermann von Helmholtz axiomatisch 
begründete Konzept der „physikalischen Größe“ (Quantity Calculus) in den Mit
telpunkt (Abschnitt Der Freiheitsgrad des  „Quantity Calculus“). Dieses Konzept 
lässt die Wahl der Definition der Maßeinheit offen: Während Planck die vorge
nannten Basiseinheiten als Quotienten der Fundamentalkonstanten selbst (mit 
gebrochenen Exponenten) erklärte, bezieht das für das Jahr 2011 in Aussicht ge
nommene neue Internationale Einheitensystem, SI (2011), die Basiseinheiten un
mittelbar auf fixierte, in einem Optimierungsverfahren ermittelte, Zahlenwerte der 

1 Planck, Irreversible Strahlungsvorgänge. Annalen. 
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Fundamentalkonstanten. Der Unterschied ist bedeutend, denn das Optimierungs
verfahren benötigt ein operatives Prinzip, das die Messunsicherheit der einzelnen 
in Konkurrenz stehenden experimentellen Werte der Fundamentalkonstanten ein
heitlich qualifiziert. Dieses ist das Prinzip der maximalen Informationsentropie 
(Abschnitt Die Begegnung der thermodynamischen Entropie mit der Informations
entropie). Es stellt ein Junktim von Maß und Messen (Abschnitt Das Junktim von 
Maß und Messen) her. Der in Plancks Werk zentralen physikalischen Größe der 
thermodynamischen Entropie wird damit ein formal ähnlicher Begriff aus der In
formationstheorie an die Seite gestellt, dem eine grundlegende definitorische Be
deutung bei der neuen Definition der Basiseinheiten (Abschnitt Das angestrebte 
internationale Maßsystem SI) zukommt. – Ein anderer Gesichtspunkt der physika
lischen Grundlagenforschung tritt in der Entwicklung der Metrologie des vergan
genen Jahrhunderts deutlich hervor: Es handelt sich um die Emergenz. Die in sehr 
unterschiedlichen Bedeutungen verwendete Bezeichnung Emergenz kennzeichnet 
hier das Auftreten verborgener und unerwarteter Phänomene; emergent sind Eigen
schaften, die ein System als ein Ganzes, nicht seine Komponenten, charakterisieren. 
Emergente Effekte sind das Auftreten der kollektiven Phänomene des Tunnelef
fekts in Supraleitern und des Quanten-Hall-Effekts, die aufgrund ihrer außerordent
lichen Präzision und Stabilität eine neue Wendung der Messtechnik einleiteten; sie 
sind zugleich eine gedankliche Alternative zu der auf der Analyse von Einzelpro
zessen – der sogenannten „reduktionistischen“ Vorgehensweise – beruhenden 
Denkweise, die der Planck’schen Vorstellung eigen ist (Abschnitt Die Emergence 
makroskopischer Quantensyteme).– In der Reflexion auf die Grundsätze, die der 
Definition der Planck’schen natürlichen Einheiten zugrunde lagen, stellen sich die 
sieben Basiseinheiten des neuen Internationalen Einheitensystems (Abschnitt Das 
angestrebte Internationale Maßsystem SI) als ein konsequent entwickeltes Grund
buch der Messtechnik dar, in das allerdings alte und neue Hypotheken eingetragen 
sind (Abschnitt Hypotheken im Grundbuch des physikalischen Messens). 

Natürliche Maßeinheiten der Aufklärung 

Die Idee natürlicher Maßeinheiten war schon etwa fünfzig Jahre vor der Französi
schen Revolution deutlich geworden, als der französische Akademiker Charles-
Marie de La Condamine im Jahr 1744 den Satz: „Mensurae naturalis exemplar, 
utinam et universalis.“ (Beispiel eines natürlichen Maßes, das gewiss auch ein 
universales ist) unter das Bild eines Sekundenpendels setzte, das er nach der Ver
messung eines Meridians in Peru auf eine Felswand am Äquator gemeißelt hatte. 
Bereits damals wurden die entscheidenden Gesichtspunkte angesprochen: sowohl 
(1) der Geltungsanspruchs auf Natur und Universum als auch (2) die Unvoreinge
nommenheit gegenüber einer konsistenten Maßbestimmung in beiden. Der letzt
genannte Gesichtspunkt birgt die Wunschform des Adverbs „utinam“: dass doch, 
wenn doch, hoffentlich. 
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Ohne im Detail zu diskutieren, was man im 18. Jahrhundert unter dem „Univer
salen“ oder unter „universal“ verstand, meinen wir hier mit dem Wort ein Allge
meines, das mehreren Dingen aufgrund ihrer Ähnlichkeit oder ihrer Gleichheit 
gemeinsam zugesprochen werden kann. In unserem Fall handelt es sich bei den 
Dingen um physikalische Größen und um ihre Messung im Rahmen eines „univer
salen“ Systems von Maßeinheiten. Die Universalität des Systems beruht darauf, 
dass die Maßeinheiten unmittelbar auf das Gerüst der fundamentalen Konstanten 
der Physik zurückgeführt werden. 

Das von La Condamine genutzte Sekundenpendel wurde 1673 von Christian 
Huygens angegeben. Es ist ein mathematisches Pendel mit der (vorgegebenen) 
Schwingungsdauer von einer Sekunde. An einem Ort, an dem die Erdbeschleuni
gung den Wert g = 981 cm/s2 hat, beträgt seine Länge 99,39 cm. Sie kann als 
Maßstab für die Einheit der Länge dienen. – Nach seiner Rückkehr nach Paris 
stellte La Condamine das Sekundenpendel als (erste) Realisierung einer interna
tionalen Längeneinheit vor: „Nouveau project d’une mesure invariable, propre 
à servir de mesure commune à toutes les nations.“ 

Hatte La Condamine physikalische Maßbestimmung mittels „natürlicher“ Maß
stäbe im Blick auf eine „metrologische Gewissheit“ in einem epistemologischen 
Sinn angesprochen, so wurde dieser Begriff gut ein halbes Jahrhundert später 
sozial-verbindlich bestimmt; als nämlich im Jahr 1799 in Paris das „mètre des 
archives“ und das „kilogramme des archives“ als definitive Verkörperungen der 
Einheiten für Länge und Masse unter das Motto: „à tous le temps, à tous le 
peuples“ gestellt wurden. 

Die Gewissheit über die Einheitlichkeit der Maße der „greifbaren“ Natur und 
des Universums einerseits, und die Gewissheit über die weltweite Verbindlichkeit 
der Maße für die Infrastruktur von Ökonomie und Handel andererseits, ruhten bis 
in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein ausschließlich auf artifiziellen Maßver
körperungen, den Prototypen und Maßstäben und Messapparaturen. Der Wortlaut 
der auch heute noch gültigen Definition der Einheit der Masse – das ist das seit 
1889 unverändert verbindliche, in Sèvres aufbewahrte Ur-Kilogramm – lässt dies 
deutlich werden: „Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Mas
se des internationalen Kilogrammprototyps.“ 

Das erste Beispiel für ein „objektives“ Maß im Sinn einer naturgemäßen Ska
lierung war die kombinierte Definition der raum-zeitlichen Relation von Meter 
und Sekunde aufgrund der zentralen Rolle der örtlichen Konstanz und Isotropie 
der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit in der Lorentz-Invarianz der Maxwell’schen 
Gleichungen der Optik: „Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vaku
um während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunden durchläuft“ (1984), und „Die 
Sekunde ist das (9 192 631 770)-fache der Periodendauer der dem Übergang zwi
schen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des 
Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung.“ (1967/68). (Die in der Meter-Definition 
genannte Zahl ist der reziproke Wert der Lichtgeschwindigkeit.) In dieser kombi
nierten Definition tritt der Charakter objektiven Messens besonders offen zutage, 
indem sich hier eine direkte Verbindung zu den Grundvorstellungen der Physik 
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erkennen lässt: Die Lorentz-Invarianz ist das zentrale Element der (kausalen) 
Minkowski-Metrik 

2 2 2 2 2 2ds = d − dx − dyc t  − dz 

der Speziellen Relativitätstheorie Albert Einsteins von 1905. Und das bedeutet, 
dass der Raum-Zeit-Begriff ein geometrisches Ganzes ist, dass physikalische Grö
ßen lokalisierbar sind, also auch in kleinsten Bereichen der Raum-Zeit-Mannig
faltigkeit Freiheitsgrade besitzen, und dass der Wert einer physikalischen Größe 
an einer bestimmten Stelle schon dann bekannt ist, wenn man ihn in einer Umge
bung kennt.2 – Dies zeigt, dass die vorstehende Definition von Meter und Sekunde 
den Grundsätzen des Differentialkalküls der physikalischen Größen vollständig 
angepasst ist – allerdings muss man ergänzend festhalten, dass dies uneinge
schränkt nur so lange zutrifft, wie das Verhalten der physikalischen Größe hinrei
chend gut im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie beschreibbar ist.3 

Die Begegnung der thermodynamischen Entropie 
mit der Informationsentropie 

Wenn die Objektivität physikalischen Messens in der Verknüpfung der universa
len Bedeutung der Fundamentalkonstanten mit ihrem empirischen Optimum be
stehen soll, dann stellt sich die Frage: Wie geht der universale Geltungsanspruch 
der physikalischen Theorie und die praktische Beschränktheit der experimentellen 
Erfahrung zusammen? – Ein Wegweiser ist die Entropie. Diese Größe hat die 
Rolle einer Art von „erzeugender Funktion“ sowohl auf begrifflicher Ebene als 
thermodynamische Entropie Sthem als auch – und zugleich – als Informations
entropie SInf  im empirischen Untergrund, wo sie das Kriterium für eine unvorein
genommene Bewertung der Messdaten bestimmt. – Daher erscheint es reizvoll, 
den Wandel von Plancks Einführung der natürlichen Maßeinheiten zu den aktuel
len metrologischen Vorstellungen vor dem Hintergrund der Wechselbeziehung 
dieser beiden Formen der Entropie zu beleuchten. 

Die Vergleichbarkeit dieser beiden Formen der Entropie4 beruht auf der fol
genden formalen Ähnlichkeit: 

J. v. Neumann (1927) Shannon und Weaver (1948/49) 

Stherm = −kB ∑ ρm ln ρm SInf = −∑ pi ln pi . 

Dabei ist Sthem die thermodynamische Entropie eines quantenmechanischen Sys
tems, dessen Zustand statistisch durch die Zustandsdichte ρm  im Phasenraum be

2 Baez, Higher-dimensional algebra. 

3 Die Metrologie im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie bedarf einer besonderen
 
Betrachtung; s. Guinot, General Relativity in Metrology. 

4 Wehrl, General Properties. 
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schrieben wird,5 während SInf die Informationsentropie6 einer mit den statistischen 
Gewichten pi  auftretenden Folge diskreter Signale (bits) darstellt. Beide Formen 
von Entropie7 sind ein Maß für etwas Fehlendes, häufig als Maß für Chaos ( χαοζ 
„Kluft“ zu χαινειν  „aufklären“) bezeichnet. Die thermodynamische Entropie 
kennzeichnet den Unordnungsgrad eines physikalischen Zustandes und damit das 
Ausmaß der Unkenntnis über den Zustand des Systems. Die Informationsentropie 
ist ein Maß für die Unsicherheit bezüglich des Informationsgehalts eines Signals; 
wenn wir dieses als ein Messsignal verstehen, dann bewertet sie die Erwartung 
eines Experiments und ist deshalb als Maß für die Bewertung für die Messunsicher
heit des Datenmaterials geeignet. 

Es ist wohlbekannt, dass die thermodynamische Entropie im Werk Max Plancks 
eine tragende Funktion hatte. Die thermodynamische Entropie ist eine physikali
sche Größe besonderer Art: Sie übergreift die Konzepte der klassischen Physik und 
der Quantenphysik, sie tritt in keiner der dynamischen Grundgleichungen der Phy
sik – wie der Schrödinger-Gleichung – direkt in Erscheinung, im Rahmen der Be
schreibungsmittel der Quantenmechanik im Hilbert-Raum ist sie weder Observable 
noch Hermite’scher Operator; obwohl wesentlich im Rahmen des II. Hauptsatzes 
der Thermodynamik phänomenologisch interpretiert, ist sie hauptsächlich durch 
statistische und wahrscheinlichkeitstheoretische Aspekte geprägt. 

Für die Metrologie sind zwei Finalprinzipien der beiden Formen der Entropie 
von grundlegender Bedeutung. Diese sind das „Maximum-Entropie-Prinzip“ der 
Thermodynamik und das „Prinzip der maximalen Informationsentropie“ in der 
Messdatenverarbeitung. Finalprinzipien legen die Zielbestimmtheit eines physika
lischen Vorgangs oder einer physikalischen Strategie fest. Das klassische Beispiel 
eines physikalischen Finalprinzips ist das auf die kleinste Wirkung ausgerichtete 
Hamilton-Prinzip; es spielte eine bedeutende Rolle in Plancks Werk.8 Die Zielbe
stimmung des Maximum-Entropie-Prinzips ist der thermodynamische Gleichge
wichtszustand einer physikalischen Größe, diejenige des Prinzips der maximalen 
Informationsentropie ist die unvoreingenommene Bewertung der Messunsicher
heit dieser Größe. Wir demonstrieren die Kombination dieser beiden Prinzipien 
am Beispiel der in Aussicht genommenen Definition der thermodynamischen 
Temperatur: „Das Kelvin, die Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist 
dadurch definiert, dass die Boltzmannkonstante exakt den Wert kB = 1.380 650 4 
Joule/Kelvin hat.“ Hier wird die Maßeinheit der thermodynamischen Temperatur 
– als die einzige Zustandsgröße im Rahmen der sieben Basiseinheiten des SI – als 
Größe des auf Basis des Maximum-Entropie-Prinzips ermittelten thermodynami
schen Gleichgewichts durch einen Zahlenwert der Boltzmannkonstante definiert, 
die als Bestwert auf Basis der Strategie des Prinzips der maximalen Informa
tionsentropie durch ein Optimierungsverfahren ermittelt wurde. 

5 Neumann, Quantenmechanik; Neumann, Größen.
 
6 Shannon et al., Theory of Communication. 

7 Der Name „Entropie“ ist ein von Rudolf Clausius im Jahr 1865 eingeführtes Kunstwort und
 
setzt sich aus τροπη  „Transformation, eigentlich Umwandelbarkeit, und der Vorsilbe von
 

Energie zusammen“. 

8 Stölzner, Drei Ordnungen. Vergleiche auch seinen Beitrag in diesem Band. 
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Die Anwendung des Maximum-Entropie-Prinzips hat für die Metrologie eine 
weitreichende Konsequenz: Da es in der Natur keine „temperaturfreien“ Zustände 
gibt, ist die Temperatur in allen physikalischen Größen implizit präsent. Sofern es 
sich dabei um eine Messgröße in den Maßeinheiten des SI handelt,9,10 bezieht sich 
diese auf das thermodynamische Gleichgewicht. Der Grund dafür besteht darin, 
dass für die Bestimmung des „Bestwertes“ der Boltzmannkonstante nur Rela
tionen von solchen Größen verwendet werden, für die thermodynamisches 
Gleichgewicht besteht. Ein sehr einfaches Beispiel ist die Berechnung der Max
well-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeiten (v) in einem wechselwirkungs
freien Ensemble von N Teilchen der Masse m bei der Temperatur T: 

)3 2f ( )  =v N (2π k TB × exp  − mv  2 2k TB , die durch die zur maximalen thermody
namischen Entropie max S  gehörigen thermodynamischen Wahrscheinlichkeit therm 

(W) gemäß der Boltzmann-Relation S = kB lnW  als ein Variationsproblem mit therm 

den Nebenbedingungen konstanter Teilchenzahl und Gesamtenergie bestimmt 
wird. – Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf eine aktuelle Diskussion 
über die von Peter Landsberg im Jahr 1966 aufgeworfene Frage:11 Does a moving 
body appear cool?. Die Frage betrifft die Bedeutung der Temperatur und der Rolle 
der Boltzmannkonstante im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie,12 eine 
Problemstellung, die im Jahr 1911 von Ferencz Jüttner13 einvernehmlich mit Max 
Planck initiiert worden war. Dass die thermodynamische Temperatur die einzige 
Zustandsgröße unter den sieben Basisgrößen des Internationalen Einheitensystems 
(SI) ist, bedeutet, dass die Vielfalt der Messmethoden für Zustandsvariablen an 
Systemen, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht befinden, in ihrer Ge
samtheit auf die Metrologie der Temperatur zurückgeführt wird. Und es bedeutet 
weiterhin, dass sich die thermischen Eigenschaften der Mannigfaltigkeit unter
schiedlicher klassischer und quantenphysikalischer Wechselwirkungs- und Pro
zessmechanismen, die einen Wertevorrat von etwa 14 Größenordnungen der Tem
peratur zugeordnet sind, in einem einheitlichen Temperaturkonzept verstehen 
lassen sollten. – Zudem ist die Temperatur die einzige intensive Variable unter 
sieben Größen des SI. Intensive Größen geben Antwort auf die Frage „Wie 
stark?“, extensive Größen auf die Frage „Wie viel?“. Die extensiven Variablen 
sind additiv, d. h. man kann ihren Wert, von einem gegebenen Wert ausgehend, 
durch Aneinanderlegen von Maßstäben (oder Einheiten) „extrapolieren“ – wie bei 
der Länge, dem Zeitintervall, der Masse, der Ladung, der Stoffmenge und der 
Energie. Bei der intensiven Variable Temperatur ist ein solches Aneinanderreihen 
eines fixierten Maßstabs nicht denkbar. Vielmehr ist es notwendig, den Verlauf 
der Variablen innerhalb von Intervallen durch Messung zu „interpolieren“, deren 
Grenzen in der Form von Fixpunkten von der Natur selbst gesetzt werden. – Diese 
Eigenschaften qualifizieren die Rolle der thermodynamischen Temperatur im 

9 Buck, Die Temperatur. 

10 Seidel et al., Internationalen Temperaturskalen. 

11 Landsberg, Does a moving body appear cool?
 
12 Cubero et al., Thermal Equilibrium. 

13 Jüttner, Maxwellsche Gesetz. 




 

 

 

   

  

 
   

 
 

   
   

                                                

 
  

 

 

193 11 Max Plancks natürliche Maßeinheiten und das konstitutive Junktim 

Abb. 11.2 Titelfaksimile 
„Zählen und Messen“ 

Rahmen des SI. Entsprechend der übergeordneten physikalischen Bedeutung der 
Thermodynamik wird das entropische Konzept der Metrologie durch die vorste
hende Definition der Basiseinheit Temperatur repräsentiert. 

Der Freiheitsgrad des „Quantity Calculus“ 

Die Definierbarkeit über Maßeinheiten nutzt einen Freiheitsgrad, mit dem der 
symbolische Kalkül „physikalische Größe“14 konzipiert ist. Der Terminus „physi
cal quantity“ erscheint erstmalig im Jahr 1863 bei James Clerk Maxwell und Flee
ming Jenkin,15 und er wird – als eigenständiger physikalischer Begriff – von Her
mann von Helmholtz im Jahr 1887 in einer erkenntnistheoretisch ausgerichteten 
Arbeit16 in der symbolischen Form u={u} [u] als Produkt einer Zahl, {u}, mit einer 
Einheit, [u], in der Menge der reellen Zahlen abgebildet. Mit dieser axiomatischen 
Definition wird der Begriff auf das (zahlenmäßige) Produkt zweier Symbole, der 
„unbenannten Zahl“ {u} und der mit einer Dimension „benannten Zahl“ [u], in sehr 
sparsamer Form reduziert. Die Kennzeichnung des bedeutungstheoretischen Cha
rakters der betreffenden physikalischen Größe ist auf die Angabe der Dimension 
der benannten Zahl beschränkt. – In einer Messung der physikalischen Größe u 
bedeuten {u} den Messwert und [u] die Maßeinheit, als deren Vielfaches die Größe 

14 Boer, History of Quantity Calculus. 
15 Maxwell et al., Electrical Measurements. 
16 Helmholtz, Zählen und Messen, S. 356, 1887. 
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registriert wird. – Auch die Einheit ist eine physikalische Größe: Sie wird genau 
dann gemessen, wenn das Messgerät den Wert {u}=1 registriert. Für die Auswahl 
der Einheit besteht eine gewisse Freiheit, weil die physikalische Größe 
u={u‘}[u‘]={u‘‘}[u‘‘] beim Wechsel der Einheit von [u‘] zu [u‘‘] invariant ist. 

Das bedeutet, dass der Quantity Calculus für die Festsetzung der Einheit einen 
Freiheitsgrad bereithält. Diese Freiheit der Wählbarkeit der Einheiten ist in der 
Geschichte der Metrologie in unterschiedlicher Weise und mit sehr unterschiedli
chen Konsequenzen der Willkür genutzt worden. Zwei gesetzlich relevante Vorge
hensweisen sind: Die Definition der Einheiten (1) durch Prototype – wie das zuvor 
erwähnte Ur-Kilogramm –, denen das Fehlen einer konstitutiven Bestimmbarkeit 
per definitionem eigen ist, und (2) durch artifizielle Maßverkörperungen, denen 
notwendigerweise die logische Zirkularität physikalischer Aussagen anhaftet. Ein 
anschauliches Beispiel dafür ist die gegenwärtig noch gültige Definition der Ein
heit des elektrischen Stromes, das Ampere. Sie lautet: „Das Ampere ist die Stärke 
des elektrischen Stromes, der, durch zwei parallele, gradlinige, unendlich lange 
und im Vakuum im Abstand von einem Meter voneinander angeordnete Leiter von 
vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen 
Leitern je einem Meter Leitungslänge die Kraft von 2 · 10–7 Newton hervorrufen 
würde.“17 Hier werden zur Konstruktion der Verkörperung dieselben elektromag
netischen Gesetze (im Wesentlichen die Wechselwirkung zweier Stromelemente 
und ihre gegenseitige Kraftwirkung) verwendet, zu deren experimentellen Bestäti
gung die durch die Verkörperung repräsentierte Einheit dienen muss. 

Gleichwohl hat sich die Struktur des „Quantity Calculus“ als außerordentlich 
stabil erwiesen: Nicht nur, dass er trotz der beträchtlichen Erweiterung des mathe
matischen Werkzeugs der Physik unverändert anwendbar ist, die formale Struktur 
der Begriffsbildung weist auch einen Ausweg aus der durch artifizielle Maßsetzun
gen gegebenen Beschränktheit. Wir zitieren hier eine Passage aus einem Buch von 
Peter Janich über Protophysik, die auf das Grundsätzliche hinweist. Die Protophy
sik ist eine normative Theorie mit dem Ziel, mittels operativer Definition der physi
kalischen Grundgrößen die Zirkularität analytisch-empirischer Wissenschaftstheo
rien zu vermeiden. Das Zitat lautet: „Die heute international gültigen Festsetzungen 
von Maßeinheiten und ihre technische Verfügung und Kontrolle, etwa in Deutsch
land durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, bedient 
sich unstrittig des jeweils besten physikalischen Wissens, um die Reproduzierbar
keit der Maßeinheiten zu sichern. Damit beruht aber diese Reproduzierbarkeit selbst 
auf dem Erfolg einer naturwissenschaftlichen Meßkunst. Als Bestimmung des Mes
sens ist dieser Weg definitorisch und logisch zirkulär. Methodisch gesehen darf sich 
eine Begründung des Messens dieser Maßeinheiten nicht bedienen. Diese Zirkulari
tät wird von den Theoretikern der Naturwissenschaft sowenig wie von ihrer de
skriptiven Wissenschaftstheorie bestritten. Vielmehr wird aus der Not eine Tugend 
gemacht, indem solche Zirkularität als Zeichen eines (bedeutungs- bzw. bestäti
gungstheoretischen) Holismus gedeutet werden.“ 18 

17 PTB, 8. SI-Broschüre. 

18 Janich, Das Maß der Dinge, S. 311.
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Wenn wir hier Holismus als das Bemühen um eine gesamtheitliche Darstellung 
der Physik, also des Corpus ihrer (großen und kleinen) Theorien und zugleich der 
Menge aller im physikalischen Experiment erfassbaren Informationen, verstehen 
wollen, dann stellt sich die Frage nach den bedeutungstheoretischen und den bes
tätigungstheoretischen Argumenten. Als bedeutungstheoretisch gesamtheitliche 
Größen kommen nur die Fundamentalkonstanten der Physik in Betracht und das 
bestätigungstheoretisch gesamtheitliche Kriterium kann nur die Bedingung der 
Selbstkonsistenz ihrer numerischen Werte sein. Ohne die Form der Selbstkonsis
tenzbedingung detailliert zu erörtern, soll hier eine Menge konsistent heißen, wenn 
es unter ihren Elementen keine inneren Widersprüche gibt; selbstkonsistent soll 
sie dann heißen, wenn die Konsistenz durch Korrelationen innerhalb der Menge 
selbst hergestellt wird. 

In der Betonung des gesamtheitlichen Charakters der Definition der Maßeinheit 
liegt der Schlüssel zur Überwindung der logischen Zirkularität der artifiziellen 
Maßsetzung. Das Umdenken erfordert zwei Schritte: (1) den ausschließlichen 
Bezug auf das System der Fundamentalkonstanten als bedeutungstheoretisches 
Argument, und (2) die definitorische Einbeziehung eines Kalküls der unvoreinge
nommen quantifizierten Messunsicherheit in die Definition der Maßeinheiten als 
bestätigungstheoretisches Kriterium. – Damit wird ein Junktim von Maß und Mes
sen in der Metrologie konstitutiv. 

Das Junktim von Maß und Messen 

Als ein universales Junktim von Maß und Messen im Rahmen der Algebra des 
Quantity Calculus kommt nur die normative Festlegung der Maßeinheiten durch 
diejenigen Zahlenwerte der Fundamentalkonstanten in Betracht, die als jewei
lige Bestwerte (mit der geringsten Messunsicherheit) im Rahmen des selbst-
konsistenten Systems auf der Basis aller verfügbaren experimentellen Werte 
ermittelt wurden. Betrachten wir als Beispiel die vorgenannte, auf die 
Boltzmannkonstante bezogene, Definition der thermodynamischen Temperatur. 
Nach jüngsten Ermittlungen19 ist der Bestwert der Boltzmannkonstante 

−23 −1 −6kB = 1,3806504(24) × 10 JK  ±1,7 ×10 . Dieser experimentelle Wert besteht 
aus zwei Anteilen: dem Zahlenwert der Konstante 1,3806504 , mit der Stan

−30 −1dard-Messunsicherheit u k( B ) = 24×10 JK  , (der Quadratwurzel der Varianz) 
und der relativen Standard-Messunsicherheit u k  ) = 24 × 10−30 

r ( B / 
−23 −61,3806504 ×10 = 1,7 ×10 . Beide Bestimmungsstücke werden in die in Aus

sicht genommene Definition der Maßeinheit der thermodynamischen Tempera
tur aufgenommen: Der Zahlenwert wird als normativer Festwert (mit ver
schwindender Messunsicherheit) als Definitionsgröße der Einheit festgelegt, 
während die relative Messunsicherheit den operativen Wert der Boltzmannkon

19 Mohr et al., CODATA Recommended Values 2008. 
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stante im Rahmen des selbstkonsistenten Systems der Fundamentalkonstanten 
beschreibt. Diese numerische Form einer zweiteiligen definitorischen Festlegung 
von Maßeinheiten ist der einzige Weg, den empirischen Charakter von natürli
chen Maßeinheiten im Rahmen der Algebra des Quantity Calculus zu etablieren 
und dabei dem Holismus bedeutungstheoretischer und bestätigungstheoretischer 
Argumentation Rechnung zu tragen. 

Die anderen zur Definition natürlicher Maßeinheiten im Rahmen des Interna
tionalen Einheitensystems SI (2011) (direkt) herangezogenen Fundamentalkonstan
ten des selbstkonsistenten Systems sind (außer der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit), 
die elektrische Elementarladung e , die Planck’sche Konstante h  und die Avo
gadro-Zahl NA . Es fragt sich dann, wie ein allgemeiner Begriff der Messunsicher
heit für die Qualifizierung der empirischen Werte der Fundamantalkonstanten ge
funden werden kann. Dieser Begriff besteht in dem (metaphysischen) Prinzip der 
maximalen Informationsentropie. 

Entropische Messunsicherheit 

Die Metrologie sorgt für die Verlässlichkeit der messtechnischen Infrastruktur der 
Physik und bleibt deshalb häufig hinter der Ereignisgeschichte der physikalischen 
Entdeckungen und der technischen Erfindungen verborgen. Im Hinblick auf den 
Wandel, den Plancks Perspektive auf die Universalität der physikalischen Maße 
im Verlauf der vergangenen hundert Jahre erfahren hat, ist es wesentlich, auf eini
ge Elemente der entropischen Struktur des Begriffes der „unvoreingenommenen“ 
Messunsicherheit hinzuweisen. 

Im 19.Jahrhundert war der Verwendungswert einer empirischen Aussage auf 
den numerischen Wert des Ergebnisses beschränkt, im frühen 20. Jahrhundert war 
er zusätzlich durch den wahrscheinlichen Fehler und ab etwa 1930 durch eine 
Standardabweichung und eine geringe Fehlerdiskussion gekennzeichnet. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg findet man die ausführliche Diskussion von Fehlern, die 
sich an ihrer statistischen oder nicht-statistischen Provenienz orientiert. Insgesamt 
ist die Diskussion relativ stark durch die Vorstellung geprägt, Fehler würden „ge
macht“, seien demnach auch vermeidbar. Ein Paradigmenwechsel im Denken über 
Gewissheit/Ungewissheit experimenteller Ergebnisse setzte ein, als man versuch
te, den Begriff frei zu halten von externen Vorgaben oder Annahmen und ihn 
radikal zu reduzieren versuchte auf eine Bewertung der Vollständigkeit der im 
experimentellen Resultat über das zu vermessende System enthaltenen Informa
tion. Konsequenterweise wurde die Bezeichnung „Fehler“ durch „Messunsicher
heit“ ersetzt:20 Die Unsicherheit des Ergebnisses einer Messung reflektiert die 
Unvollständigkeit des Wissens über das Messobjekt. 

20 Im Englischen wird die Bezeichnung „measurement uncertainty“ verwendet; damit ist hier die 
Messung an makroskopischen Systemen gemeint. Es besteht keine direkte Relevanz zur Heisen
berg’schen Unbestimmtheitsrelation (Uncertainty Priniciple) kanonisch-konjugierter Observabler 
der mikroskopischen Theorie.  
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Der empirische Gehalt des Ergebnisses einer Messung ist in dem Ensemble von 
Messwerten und in den Erwartungen verborgen, die man aufgrund der geltenden 
Theorie für das Verhalten der Messgröße hat. Während das Ensemble der Messwerte 
(die Messreihe) als das Ergebnis der Wirkung von Zufallsvariablen beschrieben 
werden kann, bildet sich die für die Messgröße bestehende theoretische Beschrei
bung in Erwartungswerten für den Ausgang des Experiments ab. Im Unterschied zu 
dem stochastischen Charakter der Messreihe charakterisieren die Erwartungswerte 
die hypothetische Natur der Theorie. In dieser Form verbindet sich in der Unbe
stimmtheit eines Messergebnisses der Zufallscharakter der Beobachtungsvariablen 
mit dem hypothetischen Charakter der Theorie, die ihr Verhalten in systematischer 
Form definiert. Die Kunst der Theorie der Messunsicherheit besteht darin, beide 
Aspekte von Ursachen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 

Der Dialog zwischen Grundlagenwissenschaften und metrologischer Anwen
dung findet im Fall der Messunsicherheit zwischen der Wahrscheinlichkeitstheo
rie, einer informationstheoretischen Interpretation der Statistischen Physik und den 
Bedingungen statt, welche der Messdatenverarbeitung gestellt sind. Das Bezie
hungsgeflecht dieser unterschiedlichen Disziplinen hat seine Ursache einerseits in 
dem Umstand, dass die Messdatenauswertung zur Beschreibung des Messwerte
ensembles die Mittel der Wahrscheinlichkeitstheorie nutzt, die seit ihrer Entste
hung im 15. Jahrhundert in der Zwiespältigkeit von stochastischen und systemati
schen Bestimmungen angelegt sind. Andererseits verknüpft die erwähnte 
Interpretation der Statistischen Physik den Aussagegehalt zufallsbedingter Mess
reihen mit dem Informationsgehalt eines Signals der Nachrichtenkommunikation. 
Aus dieser Symbiose ist schließlich ein einheitliches Konzept der Messdatenver
arbeitung und der Angabe von Messunsicherheiten hervorgegangen.21,22 

Die zentrale Botschaft eines Konzepts der Messunsicherheit für die Metrologie 
besteht demnach in der Erklärung, wie sich die mangelnde physikalische Informa
tion über den Messvorgang mit einem Maß für die Unsicherheit der fraglichen 
Messgröße in Verbindung bringen lässt. 

Die Angabe der Unsicherheit bezüglich des Ausgangs einer Messung dient der 
Bewertung der Reproduzierbarkeit bei Wiederholung der Messung oder dem Ver
gleich bei einer Messung derselben Größe mit anderen Methoden. Eine einheitli
che Theorie der Messunsicherheit und eine allgemein verbindliche Form der Er
mittelung und der Angaben der Messunsicherheit ist eines der Kernprobleme der 
Metrologie. 

Die quantitative Diskussion über die Angabe der Messunsicherheit bei der Ver
öffentlichung von Messdaten hat signifikant eigentlich erst relativ spät mit Beginn 
der Zusammenstellung von Tabellen für Werte von Naturkonstanten durch Birge 
im Jahr 1921 eingesetzt.23 Seither hat sich die Diskussion über den Charakter der 
zu bewertenden Typen von Unsicherheiten vertieft an den beiden Kategorien sta

21 Weise et al., Meßunsicherheit. 

22 Wöger, Grundlagen der Datenauswertung. 

23 Birge, Probale Values. 


http:eingesetzt.23
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tistischer und systematischer Einflussgrößen orientiert. Unter statistischen Ein
flussgrößen versteht man Zufallsvariablen während systematische Einflussgrößen 
die Wirkung nichtstatischer Informationen beschreibt. 

Mit einer verbindlichen Vereinbarung, dem Guide to the Expression of Uncer
tainty in Measurement24, kurz GUM genannt, aus dem Jahr 1961 hat die Diskus
sion ihren vorläufigen Abschluss erreicht. 

Hinter den scheinbar recht formalen Bestimmungen des GUM verbirgt sich ein 
sehr tiefliegender Wandel des Konzepts der Bewertung physikalischen Messens und 
der Kriterien für die Aussagekraft empirischen Materials in der (klassischen) Physik. 

Im Rahmen der klassischen Physik ist der Messvorgang vollständig determi
niert und der nicht eindeutig bestimmte Ausgang der Messung kann nur mit der 
eingeschränkten Kenntnis der Eigenschaften des Messsystems in Verbindung 
gebracht werden. Wenn wir davon ausgehen, dass die Messeinrichtung „nach 
bestem Wissen“ ausgestaltet wurde, so ist der verbleibende Mangel an Information 
unvermeidbar unter den gewählten Umständen. 

E. T. Jaynes nahm im Jahr 1957 eine von D. Ter Haar vorgelegte umfangreiche 
Analyse zur Rechtfertigung der statistischen Grundlagen in der klassischen Me
chanik und der Quantenmechanik25 zum Anlass, die Bedeutung der Ähnlichkeit 
der (hier bereits eingangs gezeigten) Ausdrücke für die thermodynamische Entro
pie und die informationstheoretische Entropie zu erforschen: „The mere fact that 
the same mathematical expression … occurs both in statistical mechanics and in 
information theory does not in itself establish any connection between these fields. 
This can be done only by finding new viewpoints from which thermodynamic 
entropy and information-theory entropy appear as the same concepts.“26 Auf der 
Grundlage dieser konzeptuellen Ähnlichkeit der beiden Entropieformen entstand 
das „Prinzip der maximalen Informationsentropie“, mit dessen Hilfe die vorur
teilsfreie Wahrscheinlichkeitsverteilung (im Folgenden mit pi, i = 1 … n, bezeich
net) zu gegebener Information berechnet werden kann.27 

Das Prinzip der maximalen Informationsentropie ist ein Finalprinzip, das auf 
die Zielbestimmung des maximalen Wertes der Informationsentropie 

Sinf ( p1,..., pn ) = −∑ n pi ln pi1 

beim Vorliegen von k =1...  m  die Struktur des untersuchten Problems charakteri
sierenden Nebenbedingungen für die Folge der diskreten Ereignisse xi , i =1,..., n 

n p G  x( )  = g k =1...  m∑1 i k i k 

24 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. 

25 Haar, Statistical Mechanics. 

26 Jaynes, Information Theory. 

27 Weise et al, Meßunsicherheit, S. 61ff.
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mit den Erwartungswerten Gk  ausgerichtet ist. Die Summe der Wahrscheinlich

keiten ist auf 1 normiert: ∑ n pi =1 . Die Lösung lautet: 
1 

pi = 
1 exp−∑m βkGk (xi ) , 

( ...  β ) 1Z β1 m 

wobei Z (β ... β ) = 
n 

exp − ⎡ β ( )⎤m G x   die Zustandssumme ist und die 1 m ∑ ∑ k k i⎣ 1 ⎦i=1 

βk m Lagrange’sche Multiplikatoren (mathematische Hilfsgrößen) bezeichnen. 
Ein einfaches, auf Jaynes zurückgehendes Würfelbeispiel möge das erläutern: 

Von einem Würfel sei bekannt, dass sich nach einer großen Anzahl von Würfen 
6 

stets der Mittelwert p x  = 5 2   einstellt. Da hier das Ereignis xi die Augenzahl∑ i i
1 

i =1,...,6  ist, stellt der Mittelwert mit den Erwartungswerten ( ) = xG xi i  als Neben
bedingung die einzige Information über den Würfel dar. Mithilfe des Prinzips der 
maximalen Informationsentropie berechnet man zu dieser Information die Wahr
scheinlichkeitsverteilung pi = 0,35;0, 24;0,17;0,11;0,08;0,05 mit Sinf =1,61 . 
Jede andere Wahrscheinlichkeitsverteilung würde einen geringeren Wert der In
formationsentropie ergeben, was ein höheres Maß an Unkenntnis bedeuten würde, 
also Annahmen, für die keine Informationen vorliegen.28 

Ähnliche mathematische Formen kennt man für die thermodynamische Entro
pie S . Dabei führt die logische Kette von der Thermodynamik physikalischen therm 

Wissens zur Gewissheit über die Erwartung eines physikalischen Experiments. 
Gleichwohl ist die Informationsentropie Sinf  keine physikalische Größe; die vor
stehende Analogie zeigt, dass die Shanon’sche Definition keine Fundamentalkon
stante enthält. Indessen tragen physikalische Größen Information und die Informa
tionsentropie Sinf  ist ein Maß für den Informationsgehalt der Messgröße. Wir 
zitieren hier zu dem wichtigen Gesichtspunkt des Entropiekonzepts Wehrl:29 „By 
means of information theory it is possible to rephrase the maximum entropy prin
ciple in other terms: suppose that for some system you know only a few, macro
scopic quantities, and you have no further knowledge of it. Then the system is 
expected to be in the state with maximum entropy, because if were in a state with 
lower entropy it would also contain more information than previously specified 
(Jaynes principle 1957). However, …, one has to be careful with such arguments 
because they only make plausible, but do not actually prove, the maximum en
tropy principle.“30 

In anderen Worten: Im Unterschied zum physikalischen Charakter des Maxi
mum-Entropie-Prinzips der thermodynamischen Entropie als Bedingung für das 
Gleichgewicht ist das Maximum-Entropie-Prinzip der Informationsentropie ein 

28 Weise et al, Meßunsicherheit, S. 63.  

29 Wöger, Grundlagen der Datenauswertung, p. 247. 

30 Hervorhebungen hier und im nächsten Zitat durch den Autor des vorliegenden Beitrags. 


http:vorliegen.28
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metaphysisches Prinzip; in der Sprache der pragmatischen Metrologie ist es eine 
Arbeitshypothese: „It has long been recognized that the significant measure of the 
correctness and the overall consistency of the basic theories and experimental 
methods of physics is the comparison of values of the constants as obtained from 
widely differing experiments … Nevertheless, throughout this adjustment, as a 
working principle, we assume the validity of the physical theory that underlies it 
including … the theory of the Josephson and the quantum Hall effects, especially 
the exactness of the relations between the Josephson and the von Klitzing con
stants and the elementary charge e and Planck’s constant h.“ 31 

Die eingangs erwähnte formale Ähnlichkeit der beiden Entropieformen beruht, 
was die thermodynamische Entropie angeht, auf der quantenmechanischen Verall
gemeinerung des von Ludwig Boltzmann und Josiah Willard Gibbs entwickelten 
klassischen Konzepts durch Johann von Neumann im Jahr 1927, der zwei Ansätze 
von Albert Einstein (1914) und Leo Szilard (1925) vorangegangen waren. Bezüg
lich der historischen Entwicklung des Shannon-Konzepts der Informationsentropie, 
seiner Anwendbarkeit in der physikalischen Statistik (d. h. für den Zusammenhang 
von Entropie und Dichtematrix) und subtiler mathematischer Fragestellungen an 
den Entropiebegriff selbst verweisen wir hier auf den genannten Übersichtsartikel 
von Wehrl und zwei Darstellungen jüngeren Datums.32 

Die Emergenz makroskopischer Quantensysteme 

Die Konzepte der physikalischen Frühmoderne sind von dem Begriff des von 
einem (reellen) Feld geführten Teilchens stark geprägt und drei der Fundamental
konstanten, kB, c, h, auf denen Plancks Definition der natürlichen Einheiten be
ruht, lassen sich unmittelbar mit dem Teilchenkonzept in Verbindung bringen: (1) 
Als Ludwig Boltzmann im Jahr 1877 die statistische Methodik in die Thermody
namik einführte, ging er vom Atomismus der Wärme aus und die Begründung 
seines Energieverteilungsgesetzes argumentierte gleichberechtigt mit dem Teil
chenbegriff im Ortsraum der Bewegung wie auch im Phasenraum des Zustandes 
der statistischen Verteilung.33 (2) Die Bedeutung, welche die Lichtgeschwindig
keit c  im Teilchenbild hat, wird an der Relation E = pc   zwischen der Energie E 
eines Photons und seinem Impuls p deutlich, die Einstein fünf Jahre nach Plancks 
Entdeckung fand. (3) Die de Broglie Relation p h  / λ zwischen dem Impuls p= 
eines materiellen Teilchens und seiner Wellenlänge λ  wird durch die Planck’sche 
Konstante h vermittelt. – Indessen steht die Gravitationskonstante G  als Newtons 
monolithischer Block (bis heute) unverbunden mit dem Partikelbegriff in der phy
sikalischen Landschaft. 

31 Mohr et al., CODATA recommended values 2000. 
32 Nielsen et al., Quantum Communication. 
33 Vgl. auch: Lindley, Boltzmann’s Atoms. 

http:Verteilung.33
http:Datums.32
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Abb. 11.3 Brian D. Josephson (geb. 1940) 

Abb. 11.4 Klaus von Klitzing (geb. 1943) 

Im Verlauf der Entwicklung der modernen Quantentheorie wurde deutlich, dass 
die formale Gestalt der Planck’schen Einheiten – wie auch die physikalische Rele
vanz der vier Fundamentalkonstanten B , , h G – den hinreichenden Bedingungen, k c , 
die an universale Maße der Natur gestellt werden müssen, nicht uneingeschränkt 
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genügen können. Diese Einschränkung resultierte aber nicht allein daraus, dass kom
pliziertere Systeme als die Wärmestrahlung und die Atome der frühen Quantentheo
rie ins Spiel traten und dass neue Fundmentalkonstanten entdeckt wurden. Vielmehr 
waren es messtechnische Konsequenzen aus Erkenntnissen der Grundlagenfor
schung über makroskopische Quantenphänomene: Die Entdeckung zweier kollekti
ver Phänomene, des Tunneleffekts in Supraleitern durch Brian D. Josephson (1962) 
und des (ganzzahligen) Quanten-Hall-Effekts durch Klaus von Klitzing (1980), ges
tatteten die Einheiten der elektrischen Spannung34 und des elektrischen Widerstan
des35 in einer bis dahin unvorstellbaren Präzision und Stabilität darzustellen. 

Beide werden durch die Kombination der Planck’schen Konstante mit der Ele
mentarladung geprägt: die Josephsonkonstante KJ = 2e h   der Quantisierung des 
magnetischen Flusses und die von Klitzingkonstante RK = h e2  des Quantenwi
derstandes. Die folgende Tabelle zeigt die zeitliche Entwicklung der relativen 
Standard-Messunsicherheit der (reziproken) Feinstrukturkonstante α = e2 4πε  0 =c 
( ε0 ist die elektrische Konstante) und die Sprünge beim Einsatz der beiden 
makroskopischen Quanteneffekte (ppm bedeutet pars pro million 10–6). 

1929 1948 1966 1969 1973 1983 1986 1998 

1( )ru α − 175 73 5 1.5 0.8 0.2 0.0455 0.0037 (ppm) 

Josephson ↑ ↑ v. Klitzing 

Die Entdeckungen des Josephson-Effekts und des (ganzzahligen) Quanten
Hall-Effekts öffneten ein neues Kapitel der Physik. Diese beiden Effekte machten 
die Natur der mikroskopischen Quantenphysik makroskopisch evident. Mehr 
noch, sie eröffneten eine grundsätzliche Diskussion über das Wechselspiel zwi
schen einem auf dem Teilchenbegriff beruhenden, dem sogenannten reduk
tionistischen Konzept, und einer Begriffsstruktur, welche auf Ordnungsprinzipen 
aufbaut, die auf dem kollektiven Systemverhalten sehr vieler Teilchen beruhen. 
Kollektives Verhalten – wie beispielsweise das Phänomen der Selbstorganisation 
– wird unter dem Ordnungsprinzip der „Emergenz“36 subsumiert. Emergente Sys
teme sind auch die Supraleiter,37 die den Josephson-Effekt zeigen, und das System 
des zweidimensionalen Gases freier Elektronen im starken orthogonalen Magnet
feld, in dem man den Quanten-Hall-Effekt38 beobachten kann. Die Entdeckung 
dieser beiden makroskopischen Quanteneffekte hat das Zusammenspiel von 
Grundlagenphysik und Metrologie so stark hervortreten lassen, dass von dem 
Beginn einer zweiten Phase der Entwicklung natürlicher Maßeinheiten gesprochen 
werden kann. Die Einsicht in die makroskopischen Quantensysteme hat zu tief 
greifenden Wandlungen der physikalischen Grundvorstellungen geführt. Es ist 

34 Niemeyer, Josephsonspannungsnormal, S. 169. 

35 Braun, Quanten-Hall-Effekt. 

36 Laughlin, Weltformel. 

37 Tonomura, Quantum World, p. 114 et sequ. 

38 Klitzing et al., 25 Jahre Quantum Hall Effekt. 
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hier nicht der Ort, dies näher zu erläutern; deshalb zitieren wir hier einen wichti
gen Aspekt aus dem Buch von Robert Laughlin: „Physiker sprechen selten über 
den kollektiven Charakter der Messung von fundamentalen Konstanten. Einer der 
Gründe liegt darin, dass dies so tiefreichend verstörende Sachverhalte einschließt. 
Soweit unser Wissen über die physikalische Welt auf experimenteller Bestimmt
heit beruht, ist es logisch, die größte Wahrheit mit der am genauesten bestimmten 
Messung in Zusammenhang zu bringen. Dies aber würde anscheinend bedeuten, 
dass ein kollektiver Effekt genauer sein kann als die Regeln im mikroskopischen 
Maßstab, von denen er sich ableitet.“39 

Das für das Jahr 2011 angestrebte Internationale 
Maßsystem SI (2011) 

Die ganzheitliche Angepasstheit der Grundregeln des physikalischen Messens an das 
Begriffssystem der Theoretischen Physik findet ihren Ausdruck in der Selbstkonsis
tenz der physikalischen Basiseinheiten. Ein Einheitensystem ist selbstkonsistent, 
wenn sich die universale Struktur der Grundgesetze in den Einheiten (unmittelbar) 
reproduziert.40 Dies ist der Idealtyp des Internationalen Einheitensystems (SI). 

Das SI ist ein in seinen konkreten Gestaltungen sehr vielfältiges, in seiner 
Grundstruktur aber einheitlich geordnetes System. Es hat den Begriff der physika
lischen Größe (Quantity Calculus) als Voraussetzung und den Kalkül der entropi
schen Messunsicherheit als Attribut. Die folgende Abbildung ist eine symbolische 
Darstellung des geplanten SI (2011). 

Fundamentalkonstanten und ihr empirisches Optimum: Das für das Jahr 2011 
angestrebte Internationale Maßsystem SI (2011). Der Autor verdankt die Grund
form dieser Abbildung einem unveröffentlichten Vortrag von Dr. Terry Quinn, 
FRS, (BIPM) „Das neue Einheitensystem – ein Meilenstein für die Absicherung 
der Basiseinheiten“, in der PTB Berlin am 10. Dezember 2007. 

Wir demonstrieren hier schlaglichtartig den neuen Charakter der Definitio
nen41,42 anhand von zwei gegenwärtig diskutierten alternativen Formulierungen für 
die Einheit der Masse: (1) „Das Kilogramm, die Einheit der Masse, ist die Masse 
von exakt 5.018 451 66 1025 in Ruhe und im Grundzustand befindlichen freien 
12C Atomen.“ (2) „Das Kilogramm, die Einheit der Masse, ist dadurch definiert, 
dass die Planck Konstante exakt den Wert h = 6.626 069 3 10–34 kg m2s–1  hat.“ 

Die erstgenannte Definition des kg basiert auf einer Festlegung des numeri
schen Wertes der Avogadro-Konstante (sofern die geltende Definition der Stoff-
menge, das Mol, bestehen bleibt), während die zweitgenannte auf der Festlegung 
des numerischen Wertes der Planck’schen Konstante beruht. Beide Konstanten 

39 Laughlin, Weltformel, S. 40. 

40 Mittelstaedt, Protophysik. 

41 Quinn et al., Fundamental constants. 

42 Becker et al., Future redefinitions. 
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204 H. Lübbig 

Abb. 11.5 Fundamentalkonstanten und ihr empirisches Optimum 

stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander, wobei diejenigen Konstanten, 
welche das Produkt der beiden bestimmen, mit einer relativen Messunsicherheit 
von weniger als 10–9 bekannt sind. Die beiden möglichen Definitionen beziehen 
sich auf zwei konkurrierende experimentelle Projekte, das Avogadro-Projekt und 
das Projekt der Watt-Waage. 

Die Abb. 11.5 zeigt die sieben Basiseinheiten in der Zuordnung zu den jeweili
gen Fundamentalkonstanten (beziehungsweise einem biologischen Faktor), umge
ben von den jeweils (größenordnungsmäßig) erreichbaren Werten der relativen 
Messunsicherheit. Die ringförmige Anordnung der bedeutungstheoretischen Ar
gumente soll die Selbstkonsistenz der numerischen Werte der Fundamentalkon
stanten anzeigen – und damit das, auf den jeweiligen Informationsstand bezogene, 
Streben nach Universalität symbolisieren. 

Hypotheken im Grundbuch physikalischen Messens 

Das Internationale Maßsystem hat einen sehr weitgehenden Anwendungsbereich. 
In der folgenden Abbildung ist als ein Beispiel der von den kombinierten Defini
tionen der Längen- und der Zeiteinheit abzudeckende empirische Umfang als 
gegenwärtiger Erkenntnishorizont über der Skalierung der Längeneinheit in rela
tiv grober Zuordnung zu physikalischen Objekten und Theorien skizziert. Als 
Abszissen sind die Größenordnungen charakteristischer Längen aufgetragen: 
Wellenlängen oder Relaxationslängen der jeweiligen Theorie (z. B. 10–17m im 
Fall der Quanten Chromodynamik) und geometrische Abstände (z. B. 1027m beim 
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Abb. 11.6 Erkenntnishorizont über Dekaden der Längenskala43 

kosmischen Hintergrund). Der Geltungsbereich der Definition der Längeneinheit 
umfasst 44 Dekaden(!). 

Wenn man das Internationale Maßsystem SI (2011) als ein Grundbuch physika
lischen Messens betrachtet, dann stellt sich die Frage nach darin eingetragenen 
Hypotheken, die belastend wirken könnten – und so die „Eigendarstellung“ durch 
natürliche Maßeinheiten einschränken würden. Zwecks Reflexion auf Max 
Plancks Begriff von Universalität machen wir abschließend auf einige bedeutungs
theoretisch wichtige Argumente aufmerksam, die den universalen Anspruch des SI 
(2011) begrenzen könnten: 

(1) Ein offensichtliches und häufig genanntes Argument besteht darin, dass es 
keinen physikalischen Grund zu der Annahme gibt, dass die Fundamental
konstanten zeitlich und örtlich konstant und räumlich isotrop sein müssen. 
Auf die Möglichkeit, die Fundamentalkonstanten könnten sich um Laufe 
der Zeit ändern, hatte Paul Dirac bereits im Jahr 1937 hingewiesen. Jüngere 
Vermutungen44 anhand der Analyse von 3-Kelvin-Strahlung aus dem kos
mischen Hintergrund (1027m), die Feinstrukturkonstante hätte sich um 
0,001% im Laufe der vergangenen sechs Milliarden Jahre geändert, konnten 
wohl nicht bestätigt werden. 

(2) Ein weniger häufig diskutiertes Argument betrifft die Fixierung der Defini
tionen der Maßeinheiten auf den thermodynamischen Gleichgewichtszustand. 
Aufgrund der im Zustand maximaler thermodynamischer Entropie definierten 
thermodynamischen Temperatur sind die Definitionen aller anderen Basisein
heiten – streng genommen – auf diesen Zustand bezogen. Das bedeutet, dass 

43 Abbildung 11.6: Erkenntnishorizont über Dekaden der Längenskala (in m). Die Darstellung ist 
an das Bild „Die Wertschöpfungspyramide der modernen Wissensgesellschaft“ aus dem Artikel 
von G. Haslinger, „Grundlagenforschung ist Entwicklungshilfe“ in Gegenworte Heft 15 Frühjahr 
2005, Seite 17, angelehnt. 
44 Webb et al., Fine Structure Constant. 
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für die Vermessung des thermodynamischen Nicht-Gleichgewichtszustandes – 
wie beispielsweise in Schwarzen Löchern (1017m) – spezifische Überlegungen 
Platz greifen müssen.45 

(3) Mit Blick auf Plancks Begriff von Universalität mag eine wichtige Randbe
merkung über die Rolle der Allgemeinen Relativitätstheorie (1017m) im Rah
men des SI von Bedeutung sein. Wir zitieren aus der 8. Ausgabe der SI Bro
schüre:46 „Die Definitionen der SI-Basiseinheiten wurden in einem Kontext 
angenommen, der relativistische Effekte nicht beachtet. Wenn man diese be
achtet, ist klar, dass diese Definitionen nur innerhalb eines begrenzten räumli
chen Gebietes gelten, in dem sich die realisierenden Standards bewegen. Die 
SI-Basiseinheiten werden mit lokalen Experimenten dargestellt, bei denen nur 
die Effekte der speziellen Relativitätstheorie berücksichtigt sind.“47 

(4) Abschließend eine Bemerkung zu einer der ältesten Fragen: Was ist Masse? 
Eigentlich verbirgt das Fehlen des bestimmten Artikels den Kern der Frage. 
Zwar weiß man, wie sich Masse als Attribut fundamentaler Kräfte – wie der 
greifbaren Kraft der Gravitation oder der elektromagnetischen Kraft der 
Atomhülle – verhält, indessen ist eine einheitliche von speziellen Eigenschaf
ten einzelner fundamentaler Kräfte unabhängige Antwort noch nicht greifbar 
und Gegenstand aktueller Forschung. Waren die Begriffe Körper (quantity of 
matter) und Masse (quantity of mass) seit Isaac Newton’s Philosophiae natu
ralis principia mathematica (1687) bis ins späte 19. Jahrhundert weitgehend 
synonym gebraucht worden, so hatte Leonhard Euler (1745) Masse als Größe 
der Trägheit definiert. Seit Albert Einsteins Überlegungen zur Allgemeinen 
Relativitätstheorie (1907/1911) gilt das Äquivalenzprinzip von schwerer und 
träger Masse. Ein Jahrhundert später stehen (erdgebundene und orbitale) expe
rimentelle Tests mit unvorstellbarer Präzision an, die Gültigkeit des Prinzips 
zu falsifizieren. – Ein konventioneller Zugang zur Definition von Einheiten ist 
die seit den 1920er-Jahren stark genutzte Dimensionsanalyse, der zufolge die 
Skalierung der Theorie zur Beschreibung eines Phänomens in der Größenord
nung der entsprechenden Planck-Einheit (hier mP ) liegen sollte. In unserem 

22Fall ergibt sich jedoch Pm mElektron = 2, 4 × 10 mP m = 1,3 × 10 19 . Die-Proton 
ses Versagen der Dimensionsanalyse zeigt zunächst an, dass die elementare 
Quantenmechanik nicht geeignet ist, eine Einheit der Masse weder als Attribut 
der elektromagnetischen Kraft der Atomhülle (10–10m) noch der starken Kraft 
des Atomkerns (10–14m) zu finden. Das aus der Vereinigung der elektromag
netischen Kraft und der schwachen Kraft (Radioaktivität) einerseits und der 
starken Kraft andererseits entstandene Standardmodell führt die Gesamtheit 
der Elementarteilchen auf die Wechselwirkung subatomarer Teilchen zurück. 
Eine moderne Version der seit den 1970er-Jahren entwickelte Quanten-
Chromodynamik (QCD), die das Verhalten der Quarks beschreibt, ist in der 
Lage, die Masse der beiden Elementarteilchen Proton und Neutron mit einer 

45 Strehlow, Definition der Temperatur, S. 227. 

46 PTB, 8. SI-Broschüre, S. 151
 
47 Guinot, General Relativity in Metrology. 
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bemerkenswert geringen Ungenauigkeit zu berechnen. Dies allerdings auf der 
Basis eines Paradoxons: Die Masse der Elementarteilchen stellt sich als das 
Äquivalent ( = 2E mc  )  derjenigen Energie dar, die in der Bewegungsenergie 
zweier masseloser Teilchen, den subatomaren Quarks und Gluonen, gespei
chert ist: „Mass without mass“ wie Wheeler im Jahr 1960 prognostizierte.48 

Conclusio 

Der historische Rahmen des Umdenkens über Objektivität physikalischen Mes
sens ist aufgespannt zwischen der aus der Theorie erwachsenen Einführung natür
licher Maßeinheiten durch Max Planck in den späten 1890er-Jahren und der An
wendung des Jaynes’schen Prinzips aus dem Jahr 1956 als operatives Kriterium 
für die vorurteilsfreie Bewertung von Messdaten. Der Wandel bedeutet, dass sich 
der universale Geltungsanspruch natürlicher Basiseinheiten in der ganzheitlichen 
Angepasstheit der Grundregeln physikalischen Messens an das Begriffssystem der 
Theoretischen Physik präsentiert und seinen quantifizierten Ausdruck im Prinzip 
der Selbstkonsistenz der numerische Werte aller experimentell verfügbaren Fun
damentalkonstanten findet. Das System natürlicher Maßeinheiten wird durch das 
Prinzip der Selbstkonsistenz der Fundamentalkonstanten konstituiert, das zugleich 
die Normen der Basiseinheiten festlegt. 

Angesichts der zentralen Stellung, welche die physikalische Messtechnik in der 
globalen Infrastruktur der modernen Welt erlangt hat, sowie vor dem Hintergrund 
der in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erarbeiteten messtheoreti
schen Konzepte, haben sich die Konturen des Denkens über physikalisches Mes
sen grundlegend gewandelt. Die Physiker haben gelernt, dass physikalische Theo
rien nicht en bloc verifiziert werden können – wie es noch den Vorstellungen der 
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts entsprach. Vielmehr kann die empiri
sche Überprüfung allenfalls durch den Versuch der Falsifikation spezifischer Ge
setzmäßigkeiten oder Relationen der Theorie erfolgen, die sich im Gefüge des 
selbstkonsistenten Systems der Fundamentalkonstanten niederschlagen sollten. 

Der Autor bedankt sich bei Dieter Hoffmann (Max-Planck-Institut für Wissen
schaftsgeschichte) für die Anregung zu dieser Arbeit und bei Peter Becker (Physika
lisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig), Joachim Fischer (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, Berlin), Hartmut Hecht (Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften) und Dieter Suisky (Humboldt-Universität) für wert
volle Hinweise und Diskussionen. 

48 Wilczek, Origin of Mass; Wilczek, Lightness of Being. 
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