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Zur Theorie der heteropolaren Kristalle.

In der vorliegenden Arbeit werden einige

Fragen behandelt, welche die Kohäsionskräfte

von regulären heteropolaren Kristallen betreffen.

Man unterscheidet bekanntlich homöopolare und

heteropolare Kristalle, je nachdem deren Gitter

aus neutralen Atomen oder Ionen aufgebaut ist.

Die letzteren zeigen, im Gegensatz zu den erste-

ren, metallische Reflexion im Gebiet der Rest¬

strahlen. Eine weitere Methode, um die Zu¬

gehörigkeit zu einer der beiden Gruppen zu er¬

kennen, ist die der Röntgenstrahlinterferenzen.
Es gelingt nämlich, aus der Intensität der an

Kristallen reflektierten Röntgenstrahlen, die Zahl

der die verschiedenen Kerne umkreisenden Elek¬

tronen festzustellen.

Während wir über die Kohäsionskräfte bei

homöopolaren Kristallen noch ganz im unklaren

sind, ist nach der Ionentheorie der Zusammen¬

halt von heteropolaren Kristallen durch die

elektrostatische Anziehung der dieselben auf¬

bauenden Ionen gewährleistet. Die zum Gleich¬

gewicht notwendigen abstoßenden Kräfte können,
nach unseren heutigen Kenntnissen zu urteilen,

von zweierlei Art sein. Einmal ergibt sich, bei

geeigneter Orientierung der Atome gegeneinan¬

der, infolge des endlichen Abstandes der Elek¬

tronen vom Kern, eine abstoßende Wirkung
elektrostatischer Natur. Man hätte dement¬

sprechend für die potentielle Energie u1 zweier

Ionen mit den Ladungen ex und e2 anzusetzen:

6-1 6n

A,>o

wobei r den gegenseitigen Abstand derselben,

Ax und p1 gewisse, noch zu bestimmende Kon¬

stanten bedeuten. Weiter hat dann Debye1)
gezeigt, daß für elektrische Ladungen im in¬

homogenen elektrischen Wechselfeld stets eine

i) P. Debye, diese Zeitschr. 22, 302, 1921.

zur statischen zusätzliche dynamische, positive
potentielle Energie u2 auftritt.

Die Ionentheorie entwickelte sich folgender¬
maßen. Born und Lande1) berechneten auf

Grund von ebenen Bohrsehen Modellen, deren

Bau sie der Theorie der Röntgenspektren ent¬

nahmen, mit Erfolg die Gitterkonstanten der

Alkalihalogenide. Als sie dann aber weiter ver¬

suchten, auch die Kompressibilität zu bestimmen,

ergab sich diese als doppelt zu groß. Das ver-

anlaßte Born2), das Glied -—phänomenologisch

aufzufassen und umgekehrt aus der Kompressi¬
bilität die Potenzen p zu berechnen. Er fand

dafür Werte, welche zwischen 7 und 10 liegen.
Später suchten dann Fajans und Herzfeld3)
diese Zahlen auf Grund von kubischen Atom¬

modellen abzuleiten. Um aber mit der Erfah¬

rung in Übereinstimmung zu kommen, benö¬

tigten sie Dimensionen der Atome, welche mit

der Intensität der an den betreffenden Substan¬

zen reflektierten Röntgenstrahlen in Widerspruch
stehen.

Alle genannten Versuche berücksichtigen
nicht die Energie u2. Nachdem wir heute im

Prinzip über das Wesen derselben aufgeklärt

sind, wäre es wünschenswert, sie auch in Rech¬

nung zu setzen, um die makroskopischen Eigen¬
schaften der heteropolaren Kristalle aus Voraus¬

setzungen über die aufbauenden Atome abzu¬

leiten, dies um so mehr, als Kräfte elektrosta¬

tischer Natur allein, nach dem allgemeinen Satz

von Earnshaw, zu keiner stabilen Konfigu¬
ration führen können. Die Voraussetzung für

das Auftreten des Termes u2, Ladungen im

inhomogenen Wechselfeld, ist natürlich erfüllt.

1) M. Born u. A. Lande, Berl. Ber. 1918, S. 1048;
Verh. d, D. Phjs. Ges. 1918, S. 202; M.Born, Verh. d.

D. Phys. Ges. 1918, S. 230.

2) M. Born, Verh. d. D. Phys. Ges. 19:8, S. 210.

3) K. Fajans u. K. F. Herzfeld, Zeitschr. f. Phys.

1920, S. 309.
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Leider ist aber bis heute eine Berechnung der

Wirkung zweier Atome aufeinander nach der

Debyeschen Theorie noch nicht ausgeführt
worden. Die praktische Durchführung ist vor¬

läufig beschränkt auf das Verhalten eines freien

Elektrons gegenüber einem Atom. Aus diesen

Gründen habe ich für die im folgenden ge¬

gebene Berechnung der elastischen Konstanten,
der Reststrabifrequenz und insbesondere der

Reißfestigkeit von Steinsalz den einfachen Born-

schen Ansatz benutzt. Bei Born tritt nur eine I

Potenz p auf. Es ist aber nicht anzunehmen,
daß z. B. zwei A^a-Atome sich nach dem gleichen
Potenzgesetz abstoßen wie zwei C/-Atome. Man

hätte im ersten Fall für die abstoßende Ener¬

gie etwa zu schreiben

Ai

im zweiten Falle

u _

A
u"-

r*„ i

und

wenn ein Cl- und ein A^a-Atom in der Ent¬

fernung r voneinander liegen. Die Konstanten

A{k sind charakteristisch für die Durchmesser

der Atome. Die sechs Größen A{k und pik
wären aus Messungen am Kristall zu berechnen.

Dann hätte man mit den gefundenen Werten

auf weitere experimentelle Daten zu schließen,
um eine Prüfung der Theorie zu haben. Be¬

schränkt man sich aber auf die sogenannten
„Effekte erster Ordnung" (Linearität der Kräfte

mit den Verschiebungen), so stehen nur die

Gitterkonstante a, die Reststrahlfrequenz v und

die Elastizitätskoeffizienten zur Verfügung. Man

braucht bekanntlich deren 21, um das elastische

Verhalten des allgemeinsten Kristalls zu charak¬

terisieren. Infolge der Symmetrieverhältnisse
wird diese Zahl beim regulären Kristall auf 3

reduziert. Da wir mit Zentralkräften operieren,
fällt wegen der Cauchysehen Relationen noch

eine weitere Konstante weg. Das ergibt also

im ganzen vier Messungen, welche nicht genü¬

gen, um die obigen sechs Unbekannten zu be¬

stimmen. Wir verwenden daher ein mittleres p
und schreiben

Es wäre übrigens auch rechnerisch sehr schwie¬

rig, mit dem Ansatz ( 1 ) zu operieren und würde

außerdem zu keinen wesentlich besseren Resul¬

taten führen, wie im weiteren noch wahrschein¬

lich gemacht wird. Benutzen wir daher die

Gleichungen (2), so sind vier Unbekannte zu

bestimmen, d. h. es scheint nach obigem keine

Messung für die Prüfung der Theorie zu blei¬

ben, wenn von der Reißfestigkeit abgesehen
wird. In Wirklichkeit zeigt sich, daß An und

Ai2 nur in der Kombination An-}-A22 auf¬

treten, so daß eine Prüfungsmöglichkeit vor¬

handen ist.

In den folgenden vier Abschnitten geben
wir zuerst eine Berechnung von a, v und den

Elastizitätskoeffizienten cu, c44 der Alkali-Halo-

genidkristalle. § 5 enthält eine Diskussion der

erhaltenen Resultate. In den §§ 6 und 7 be¬

handeln wir als besondern Fall die Reißfestig¬

keit, um den von Pol any i1) aufgeworfenen

Widerspruch zwischen dem experimentellen Wert

dieser Größe und der Ionentheorie zu entschei¬

den.

§ 1. Gitterenergie und Gitterkonstante.

Die Anteile u~ und u+, welche von an¬

ziehenden und abstoßenden Kräften zur Energie

geliefert werden, können wir immer getrennt
behandeln. Wir unterscheiden sie durch obere

Indizes „~" und „+".
Da bei den Halogen-Alkalisalzen die nega¬

tiven Halogen- und die positiven Alkaliionen

abwechslungsweise in den Eckpunkten eines

flächenzentrierten kubischen Gitters sitzen, be¬

nutzen wir mit Vorteil die Madelungsche Me¬

thode zur Berechnung der Potentiale. Wir denken

uns nämlich das Gitter aus Geraden aufgebaut,

auf welchen sich in gleichen Abständen — die

beiden Ionenarten abwechslungsweise folgen.
Wählen wir eine solche Gerade als x- Achse

eines rechtwinkligen Koordinatensystems (x, y, z),
dessen Nullpunkt mit einem positiven Ion zu¬

sammenfällt, so erzeugt sie im Aufpunkt P(x, y,z)
ein Potential2)

VP=
Q JZjKo^-zxiil—i)

x

COS 2üt{ll — i) — , (3)
Q

wobei e die Ladung der Ionen und K0 eine

Hankeische Funktion bedeutet. In der Be¬

zeichnungsweise der im folgenden immer be¬

nutzten Tafeln von Jahnke-Emde gilt

K0 (X) = ~ H<» (iX) = ff« (Y).

H$\Y) ist die eigentliche Hankeische Funktion

1) Polanyi, Zeitschr. f. Physik 1921, Bd. VII, 323.

2) K. Madelung, diese Zeitschr. 19, 524, 1918.
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erster Art (vom Index Null), welche den all¬

gemeinen Relationen der Zylinderfunktionen ge¬

nügt. Für uns sind wichtig die Gleichungen

Ty2 Y dY

und

wobei wir an Stelle von q die Gitterkonstante a

gesetzt haben. Da im Elementarbereich acht

Q

Atome, d. h. in der Volumeinheit deren —-

a3

liegen, so wird die Energie pro cm3

8 />2

dH'»

~dY =m\Y)
' /ja

13,9
a*

(Hankeische Funktion erster Art vom Index 1).

Auf die Funktion K0 umgedeutet bekommen wir

und

Ko(X)

dK,

-K0-~K'0

jt

^jH^X).

Der von den abstoßenden Kräften herrührende

Anteil zur potentiellen Energie des Atoms im

Nullpunkt u+ wird durch Summation der Wir¬

kungen aller andern Atome berechnet. Der

Gitterpunkt mit den Koordinaten

(4) x =1 y =m

H^ und #(i1} finden wir tabelliert. Falls die

zweite Ableitung K{' auftritt, wird sie immer

mit Hilfe von (4) auf diese beiden Funktionen

zurückgeführt.
Jede der oben herausgegriffenen Geraden g,„t „

charakterisieren wir durch zwei Indizes m, n,

so daß der Spurpunkt derselben mit der (y, z)-
Ebene die Koordinaten

sei charakterisiert durch die Indizes l, m, n.

Wir erhalten

00

u+ = y' -i-^
.

—l_

/, in, 1t, =- — x { —

V 2

oder für die Energie pro cm3

y
Q C

m —
,

z — n -

2 2

hat. Der senkrechte Abstand dieser Reihe vom

Nullpunkt ist also

r = — 'tfm* + n2.

Aus (3) ergibt sich für die negative potentielle
Energie des Ions im Nullpunkt gegenüber der

gemischten Punktreihe g,„t„ der Wert

00

««,„=(-!)"+"— Äo

[jt{2l — i)Ym2 + n2}. (5)

Die gesamte negative Energie u~ des betrach¬

teten Ions erhalten wir durch Summation über

m, n

+ co,

m} n =: — CO

u ), 0 kann nicht auf die obige Art berechnet

werden, sondern ergibt sich direkt als

<r=i 0—
v

2

Führen wir die Summe numerisch aus, so folgt
der bekannte Wert

w-= -3,48—,
a

I })l, 11 — CO

iA lf ot, „ + A
/y „fj ,,)

wobei

Ai,m,„
A'i,

Au

', m, n
— A

22

(l2 + m2 + na)W

für gerades / + m + » = 2 ö,

A'i,,„, n
= A\ „,,„

= A12 für ungerades l -\- m

+ n = 20 + 1.

Denken wir uns die Summe ausgerechnet, so

wird mit Verwendung der Abkürzungen

'
^

* -2-1 (/* -f m2^n2y~2 '

l -f- m -j- u — g (7

=
t ^V

_

_j^>

/ -j- w -f- « = 2 ff -f~ 1

^+ = -/4Fi[/(^U+^2.)+^l.]-
Nach den Rechnungen von Born kommen bei

unsern Kristallen /»-Werte von 7,5 bis 10 in

Betracht, für welche wir in Tabelle I die Kon¬

stanten / und g bis auf 1 Proz. Genauigkeit
berechnet haben.

Tabelle I.

P 7>5 9.5 io,5

J 434 5°.9 59.8 70,4 83,2 98,4 117

g
1 560 786 1100 1560 ,2190 3090 4370
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Statt die oben auftretende Summe direkt zu

berechnen, kann man sie durch einige Trans¬

formationen in ein bestimmtes Integral um¬

wandeln. Es ist nach der Definition der F-

Funktion

r(fi)=f e-1tï~xàt.

Mit der Substitution

t = (w2 + n2 + l2) t
erhalten wir

OS

ig- („,.+,,. +''-)* t'-1 dz =
r{p)

{m2 + n2 + l2y\2

oder die gesuchte Summe S

-j-co

S-2
(P + m2 + n2y\*

CO

r(P)J <*

Der Akzent bedeutet, daß nicht alle drei In¬

dizes zugleich Null gesetzt werden sollen. Wei¬

ter ist

"V e— (m*+,ï>4-l')T 'S~L-»i2ïW

/, w, ft

also

e~
(m'+n'+ l')r==

+ i2ß-2' -\- 6 e-

Se~Pl

<*> -+-00

+ ~r(p) + 6i\p)

Die unter dem Integral auftretende Summe

können wir auf eine ^-Funktion zurückführen.
In der Bezeichnungsweise der Tafeln von J a h n k e -

Emde ist

OD

#3 (v, co) = ^q*e* '•"", q = e' * <"

,

tur v = o, m = — wird

&» o

und

• 'i)-2—

2r»-.(*ï)
v= 1

+-,

2«" 9-Ao, — I — I

Benutzen wir noch die Transformationsformel1)

— jr > — / M IN
A

-

.

C
">

&3{ — , )=y —Î 03 #3 (w, fö) ,

oder in unserm Fall

so stellt sich die gesuchte Summe wie folgt dar:

Y~ icoit3{p,a>),

S
np)

•IX

I ! TJ*-1d7J\

+ / |V"jtt ()a (o, ixr) — 11 ^+3
1

12

+ ""7 + 6
•

Mit Verwendung der tabellierten ^-Funktionen

können die Integrale graphisch oder numerisch

ausgewertet werden. Die Methode dürfte sich

etwa für kleine p - Werte eignen. Bei unsern

p Werten konvergiert die Reihe U+ so rasch,
daß die direkte Berechnung angezeigter ist.

Um i Proz. Genauigkeit zu erzielen, mußte nur

die Wirkung der Atome auf den beiden Wür¬

feln mit den Kantenlängen a und 2 a auf das

im Zentrum liegende Atom berücksichtigt wer¬

den. Wir benutzen jetzt die oben erhaltenen

Ausdrücke, um in üblicher Weise aus der Gleich¬

et [/
gewichtsbedingung - - == o die Gitterkonstante

da

zu berechnen. Ausgeführt ergibt das

,74'
a* +

YU(A11+AiJ + gA19] = o,

oder indem wir f1=pf und g1=pg setzen:

i,74 e'" Ui(Au+ AM)+glAlt] = o. (6)

Die numerischen Werte von f1 und g"j für die

verschiedenen Potenzen p sind in Tabelle II

angegeben.
Tabelle II.

P 7.5 8,5 9.5 10,5

326 407 508 6341 790 984 1220

4200 6290 I 9380 14000 | 20800 30900 1 45800

§ 2. Die Reststrahlfrequenz.

Die metallische Reflexion im Gebiet der
Reststrahlen wird bekanntlich dadurch erzeugt,
daß unter dem Einfluß des Feldes der auf-

1) H. Weber, Algebra, 2. Aufl. Braunschweig 1908,
Bd. 3, 105, Gl. (11).
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fallenden Lichtwelle die beiden, aus entgegen¬

gesetzten Ladungen aufgebauten Untergitter

gegeneinander zu schwingen anfangen. Und

zwar fällt dabei die Frequenz der maximal

reflektierten Lichtwelle (^beob.) nicht ganz mit

derjenigen der Eigenschwingung (i>ber.) zu¬

sammen1). Bei den Alkalihalogeniden exi¬

stiert nur eine einzige solche Frequenz. Geben

wir nämlich dem Gitter der einen Art von

Ionen eine beliebige Verschiebung aus der Ruhe¬

lage, die Komponenten derselben seien ô x, 6y,
öz, so drückt sich die Deformationsenergie A U

folgendermaßen aus:

AU = an <5x2-\- a22 êy2 -\- a^az2

-j- 2al2 ôx 6y -f- 2«23 öy dz ? (7)

4- 2ß31 ÔZÔX.

Legen wir die x, y, z-Achsen in Richtung der

Kanten des kubischen Gitters, so muß der obige
Ausdruck für beliebige Vorzeichenwechsel der

Verschiebungskomponenten ungeändert bleiben,
weshalb «12 = a23 = «31 = o. Außerdem muß

aber an = a22 = a33 = a sein, da x, y und z-

Richtung gleichberechtigt sind. Wir erhalten

also

AU = aôs2, cîs = y^.r2 + ôy2 + Jz*.

Die Energieänderung ist nur von der Größe

der Verschiebung abhängig (immer für kleine

Deformationen gerechnet). Die Frequenz der

Eigenschwingung ist deshalb in allen Richtungen
dieselbe. Zu ihrer Berechnung suchen wir zu¬

erst die Zunahme der Energie für eine Ver¬

schiebung aller negativen Ionen um ôs=aô

in der «-Richtung. Betrachten wir ein posi¬
tives Ion, so ist die potentielle Energie des¬

selben gegenüber den gleich geladenen Teil¬

chen nicht geändert. Die Änderung, herrührend

von den negativen Ionen, bestimmen wir in zwei

Schritten für die anziehenden und abstoßenden

Kräfte. Zur Ausführung des ersten Schrittes

denken wir uns das Gitter aus den Punktreihen

(m, ri) des § 1 aufgebaut. Da wir aber nur

die Wirkung der negativen Teilchen berück¬

sichtigen müssen, verwenden wir folgenden von

Madelung gegebenen Ausdruck2)

V = -Ï2«-
i=i

inlr\ x

cos 2 Jt L —
a 1 a

~^T+C (8)

für das Potential einer Punktreihe, die in glei¬
chen Abständen a mit negativen Ladungen e

1) Siehe die Anmerkung am Schlüsse des § 5.

2) E.Madelung, diese Zeitschrift 19, 526, 1918.

belegt ist. Die auftretenden Größen haben

wieder dieselbe Bedeutung wie in § 1. Die Kon¬

stante c spielt keine Rolle, da wir nur Energie¬
differenzen zu bilden haben. Mit

x = (m + n — 1) \- aô

und

wird also

— ym2 -\- n2.

v„, „=- ^2k° <** y2+m2)
i=i

cos [x (m + : l)l+2Jtl6] + ....,

CO

=
_1£ V^—1)('»+»-'V

1=1

Kü{pil\m2 -\- w2)cos 2Jtlö \-. . . .

Die Punkte deuten Glieder an, in denen ô nicht

auftritt. Wir entwickeln cos 2 jt 16 nach Po¬

tenzen von 6. Für die gesuchte Energiediffe¬
renz kommen erst die Glieder mit ô2 in Be¬

tracht, d. h. von der Punktreihe (m, n) her¬

rührend der Anteil

AV,„,n = ô2^-^^{-i)^+«-»'
i=i

l2K0(jciym? + n2).

Die Wirkung der Nullreihe müssen wir speziell
berechnen. Es gilt

v°o=-'2
(2 « -f 1) f- a ô

(2« -f- 1) aô

Durch Entwicklung nach ô erhalten wir folgende
in Betracht fallende Differenz

n -= 0

Als Gesamtwirkung der anziehenden Kräfte er¬

gibt sich

Au- = e\^AVm,,l + V()0 = -8,S7 ~V.
a

Der Anteil Au+ der abstoßenden Kräfte wird

durch Summation der von den benachbarten

Atomen herrührenden Einzeleffekte berechnet.

Man findet
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du+ = /»ii!-rf».
a*

'

wobei

h = 2p(p— i) ?+w+*ty
+*(i)'+•: î

Au= AuJrJr Au~ = [-"•»T-1-»^]d3.

Wir geben wieder eine Tabelle für die Zahlen h

in Abhängigkeit von der anzunehmenden Ab¬

stoßungspotenz p.

Tabelle III.

/ 7.5 9,5 lo 10,5

h I 35600 | 57700 9280011480001235000 369000 '579000

Aus au erhalten wir durch Differenziation nach

der Verschiebung die elastische Kraft x. Setzen

wir ao=§, so ist z = ^ =/§• Aus

folgt also

2=2

-8,57-3 +h

8»57-r + A
^12
a^+2

Die Reststrahlfrequenz v ergibt sich jetzt folgen¬
dermaßen. Sind gj, g2 die Verschiebungen
eines Alkali- und eines Halogenions mit den

Massen ml, m2, so lauten die Bewegungs-

gleichungen für dieselben wie folgt:

d2c. d2£

*»i-^=*(s.-ii). 2-Ji = -i(ê2-§i),

da die Kraft der relativen Verschiebung (g2 —gj)
proportional ist. Durch Subtraktion der beiden

Gleichungen voneinander erhalten wir

d2
«1»! jp(M% -li) =—*(mi + »«»)(§» —g) •

Das Integral dieser Gleichung lautet

g2 — §i = C\ sin 2jrvi5 -f- C2cos 2Jtvt

mit

Drücken wir mx, m2 durch die Atomgewichte"
Mlt M2 der beiden Elemente und die Masse

des Wasserstoffatoms mn aus, so finden wir

für die Reststrahlfrequenz

1

Vi a3
+ h~^

A1S\M1 + M 7

at+2J M1M2 2mI{

(9)

§ 3. Die Elastizitätskonstante clv

Erteilen wir den Partikeln in unserem Kri¬

stall Verschiebungen mit den Komponenten ex,

öy, dz, wobei

iïôx
,

fèôy àôz
nnn v — 7 = I

. xx = -^— und yz \i)Z ii y

yon Null verschieden, hingegen

xv = zt = o und xr =^xz — o,

so besitzt derselbe nach der phänomenologischen
Elastizitätstheorie die Energie AU

2J£/ = cu*r2 + ctiyz2.

Wir beschäftigen uns in diesem Paragraphen
nur mit cn. Zu diesem Zwecke dehnen wir

den Kristall in der #-Richtung im Verhältnis

( 1 -J-g), während sonst keine Deformation auf¬

treten soll. Das ergibt mit #t=g die elastische

Energie

Au = -^e.
2

-
(9)

Diese berechnen wir nun anderseits aus den

molekularen Daten und gewinnen cu durch

Vergleich der Endformeln. Zur Bestimmung

von t/— denken wir uns wieder das Gitter aus

Punktreihen (m, n) aufgebaut, die wir in der

*-Richtung orientieren. Wir können also Glei¬

chung (3) benutzen mit den speziellen Werten

a(i-r-g), r=~-Ym2 + n2

Entwickeln wir nach Potenzen von g, so wird

^(-0- 32e-

«-I

2 r

g+: 2k

r ,
&

Die Glieder mit ga ergeben den Anteil AU'

zur elastischen Energie

j U- = 32
elW V« + fx y^Xn2^]ß

di'
, v.

+ ^-(ma-f-n2)^7j
m, n
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ff
-

1

= i

7 =_(_!)«+ »2 , 2 tf-l)*ÄJ'[...l.

Wir gehen über zur Bestimmung des von den

abstoßenden Kräften herrührenden Anteils AU+

zur elastischen Energie. Sei rti m> „
der Abstand

des Ions (/, m, ri) vom Aufpunkt

iia\2
ri,

Entwickelt man r~^ nach Potenzen von § und

summiert die von den Gitterpunkten herrühren¬

den Einzelwirkungen, so erhält man für AU+

den Ausdruck

AU+
aö

2 \«2r * /2

2 /2 + m2 -f- w2

* /4

2
^ ^ '

(/* + OT2 + »2)s
wobei die A und ^4' wieder dieselbe Bedeu¬

tung haben wie in § i. Addieren wir AU~
und AU+ zu AU, so ergibt sich durch Ver¬

gleich mit (9') für cn die Formel

cu = -J9>7^ +a^[/2(^n +Att) + gtAlt].

f2 und g2 bedeuten wieder Abkürzungen fur die

auftretenden Summen. Ihre Werte für ver¬

schiedene p sind in Tabelle IV zusammenge¬
stellt.

Tabelle IV.

/ 7,5 8,5 9.5 10,5

fi 3390

gl 93300

4480] 592O

I49OOOJ235OOO

7790

37O000

IO2O0 I34OO 174OO

580OOO 903OOO I4OOOOO

§ 4. Der Schubmodul.

Deformieren wir einen regulären Kristall

in bekannter Weise so, daß die Würfelebenen

(1, o, o) um den Winkel x gedreht werden, so

ist die elastische Energie nach (7)

AU=CAix*.
2

Der Gitterpunkt (/, m, ri) hat die Koordinaten

,
a a

,
a

,
a

x = l \- m — tg t -W Y m — x,

y. m- z=n —.

2

Denken wir uns die Punktreihen (m, ri) in der

^-Richtung orientiert, so finden wir mit Be¬

nutzung von Formel (3) für u^ „

u,„. „
= (— i)'" + "

—2j K0
a

2ji(2<j--i)r„lt,li
a

0 = 1
J

cosmjc(2ö — i)x,

oder indem wir für r„h „
seinen Wert einsetzen

a

r,„,„ = Ym,i + rii

00

[je (20— i)~|/~m2 -f- n2] cos m jc (2 <s— i)t.

Wir entwickeln nach Potenzen von x

cos mx(2ö— 1) x = 1

JC2
— m%—(20 — i)2t2 + . . .

2
'

Es ergibt sich dann für den von den anziehen¬

den Kräften herrührenden Anteil A U~ zur De¬

formationsenergie pro cm3

AU' 16 x2 ,
V V
^ ^Z(-0"

(20— ifmiK0[x(20 — i)Ym2 + n2],

oder nach numerischer Auswertung der auf¬

tretenden Summe

„2

AU- ^4,88 -,x2.
a*

Was die abstoßenden Kräfte anbelangt, so ist

die positive potentielle Energie des Ions im

Nullpunkt gegenüber demjenigen im Punkt/, m, n

gleich

i+-

:A
/, m, n

la
,
ma \2 „a2

x) -4- m2 —
22/ 4

+ n2

p 2mlx-\-m2x2
"2" T2 + m2 4- n2

-A3

+
T VT + ' (7F+ma + »*)r

Also wird der Anteil JÎ7+ zur Deformations¬

energie
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a u+- T»^ti y< A'.».»+A'i-«>»

/, m, 11

p m%
,
( p

2 Z2 + W2 4- M2
^ ^

\ 2
^

(/2 f«8+W

Vergleicht man Jf/ = Jf/" + ^C7+ mit dem

oben angegebenen phänomenologischen Aus¬

druck, so findet man für den Schubmodul den

Wert

_

r „o
g2 a>+* \Y Aii,„i„+A'/,M,U

°u ~~ 2
L4' a*

+ a>+*^ (/» + w2 + wy2

£ w2 (p
2 (/2+m2 + w2)

+ ^\T
+ I

(/2 _|_ W2 _|_ ^2)2

oder mit den Abkürzungen /3, g3

9,76

^+3
[f3(An + A21)-g3A12]. (12)

Die numerischen Werte von f3 und g3 sind in

der nachstehenden Tabelle für verschiedene p
zusammengestellt.

Tabelle V.

7,5

gi

1650

10300 15700

;,5 9,5 io,5

2210 2960 3930 5220 j 6900

23700 1 36000 53800 S0500 120000

Es könnte noch die Frage entstehen, ob die

oben gegebene Anordnung der Atome bei Schie¬

bung des Kristalls wirklich die stabilste ist.

Es wäre nämlich denkbar, daß die Na- und

die Cl- Ionen bei Beanspruchung des Gitters

auf Schub nicht mehr in den gleichen Ebenen

liegen würden. Man beweist leicht, daß das

nicht der Fall ist. Denkt man sich nämlich

den Kristall so deformiert, daß zuerst eine

Schar von Würfelebenen um den Winkel r ge¬
dreht wird und erteilt hernach dem Gitter der

Na-Ionen gegenüber demjenigen der CV-Ionen

eine Parallelverschiebung mit den Komponenten
ôx, ôy, ôz, so findet man, daß die Energie
des deformierten Körpers nur von den Qua¬
draten dieser Größen abhängt

U = const, -f- ßjT2 -f- a2 ôx2 -f- a3 ôy2

+ atöa*+ ...

Die gemischten Glieder r-ôx, toy, ôxôy, ...

usw. treten nicht auf, U ist also Minimum für

ôx = o, ôy = o, ôz—o. Wrir müssen noch

beweisen, daß die auftretende quadratische Form

positiv définit ist. Das ergibt sich daraus,
daß die Energieänderung, die der Deformation

ôx, ôx, ôt entspricht, nicht davon abhängt,
ob schon ein Schub r vorhanden ist. Setzen

wir aber x = o, so ist der Kristall gegen Schie¬

bungen der beiden Gitter gegeneinander stabil,
wie aus den Überlegungen des § 2 folgt. Die

quadratische Form ist also positiv définit.

§ 5. Diskussion der bisherigen Resultate.

Messungen aller für uns in Betracht kom¬

menden Größen liegen vor für Steinsalz NaCl

und Sylvin KCl. Außerdem sind die Rest¬

strahlfrequenzen einiger anderer Alkalihaloge¬
nide bekannt. Wir vergleichen unsere Theorie

zuerst mit den experimentellen Daten bei NaCl
und KCl.

a) Steinsalz.

Borns phänomenologische Theorie ergibt
in diesem Falle p = 7,75 und zwar ist diese

Zahl aus demjenigen Werte der Kompressibili¬
tät bestimmt, der bei gewöhnlicher Temperatur
gemessen wurde. Aus Messungen an Metallen

und auch aus theoretischen Gründen wissen wir,
daß die Temperaturabhängigkeit der elastischen

Konstanten gering ist1). Die Kompressibilität
dürfte daher beim absoluten Nullpunkt nur um

wenige Prozent kleiner sein als bei gewöhnlicher
Temperatur. Dementsprechend wird es genügen,
wenn wir für p einige Werte durchrechnen,
die zwischen 7,5 und 10 liegen. Nach der

Formel2)

(13)
i3,9 e*{p~i)

liefert das Resultate für x, die der ohigen An¬

nahme über die Temperaturabhängigkeit un¬

gefähr entsprechen dürften. Wie wir nachher

sehen werden, besteht für p = 8 relativ die

beste Übereinstimmung zwischen Theorie und

Experiment. Wir berechnen daher für p — 8

die Unbekannten A11-{-A22 und A12 und zwar

aus gemessenen Daten von v und c44. v be¬

nutzen wir hauptsächlich deshalb, weil es ziem¬

lich genau bestimmt ist und in seinem theore¬

tischen Ausdruck nur A12 auftritt. Die Rest¬

strahlabsorption liegt bei einer Wellenlänge
X = 5211. Das entspricht der Frequenz v = 5,76
• 1 o12. Der Schubmodul von NaCl ist cu= o, 12 7
• io12. Berechnet man zuerst A12 mit Hilfe der

1) E. Grün eisen, Verh. d. D. Phys. Ges. 1911,
Bd. 13, S. 502.

2) M.Born u. A. Lande, Verh. d. D. Phys. Ges.
1918, S. 212, Gl-4.
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Formel (9) für v, so erhält man A12= i3,o-io~74.
Mit dieser Größe in Gleichung (12) für c4i ein¬

gehend, folgt ^4u + ^22= 23-io~74. Dabei

ist für die Gitterkonstante a= 5,59- io~8 cm

gesetzt. Es ist natürlich zu erwarten, daß

An-\- A22 ungefähr doppelt so groß ausfällt

wie .412. Die Konstanten Au, A22 definieren

ja eigentlich die Durchmesser der Na- und Cl-

Atome, während A12 angibt, wie nahe sich die

Zentren der zwei verschiedenen Ionen bei einem

bestimmten Kraftaufwand kommen können. Es

bedeutet also A12 einen ungefähren Mittelwert

der beiden Atomdurchmesser Hatten wir im

vorigen an Stelle der Gleichung (12) die Gleich¬

gewichtsbedingung (6) benutzt, so hätte sich im

Widerspruch zur Voraussetzung, daß Au-j- A22
positiv ist, eine negative Zahl dafür ergeben.
Es ist also einerseits unsere Theorie viel zu

ungenau, als daß wir bestimmen konnten, um

wieviel Au-\-A2i von 2 A12 abweicht; andrer¬

seits sind aber auch die Meßresultate nicht

sicher genug festgelegt, als daß wir, sogar bei

einer ganz exakten Theorie, solche Feinheiten

herausbekommen könnten. Wir werden daher

im folgenden A11-j- A22 = 2A12= 2A setzen.

Unter dieser Annahme können wir A aus jeder
der Gleichungen (6), (9), (10), (11) und (12)
einzeln berechnen. Die Tabelle VI gibt diese

verschiedenen numerischen Werte A für einige
in Betracht fallende Potenzen p. St bedeutet

die Stabilitätsbedingung.
Aus Tabelle VII ersehen wir, daß für p— 8

die verschiedenen A - Werte relativ am wenig¬
sten auseinander liegen. Als Mittel ergibt sich

A = ii,4- io~74.

Die mit diesem A und p~8 berechneten Kon-

| stanten cu, cl2, c44, v, a, x, sowie die ge¬

messenen Werte dieser Größen sind in Ta¬

belle VII angeführt.

b) Sylvin, KCl.

Nach Born ist hier ^=9,62. Führen wir

genau dieselben Rechnungen durch wie unter a),
so finden wir die Werte A der Tabelle VIII,
relativ die beste Konstanz von A ist erreicht

für p=io. Das arithmetische Mittel von A

ergibt sich als A = 1,95 . io^88. Berechnen

wir damit die experimentell gegebenen Größen,
so erhalten wir Resultate, wie sie in Tabelle IX

zusammengestellt sind.

c) KBr, KJ.

Wir wollen noch die uns bei diesen Stoffen

zur Verfügung stehenden Daten über die Rest¬

strahlfrequenzen benutzen, um sie mit der Theo¬

rie zu vergleichen. Aus der Kompressibilität x,

die für die meisten Alkalihalogenide gemessen

ist, und der Gitterkonstanten können wir näm¬

lich p und A bestimmen und dann daraus

die Reststrahlfrequenz berechnen. Die so er¬

haltenen Zahlen für v sind in Tabelle X ein¬

getragen. Zum Vergleich haben wir auch noch

die auf dieselbe Weise bei NaCl und KCl

gefundenen v eingetragen. In der vierten Ko¬

lonne finden sich diepl, welche nach Formel(13)
aus den bei gewöhnlicher Temperatur gemesse¬

nen Kompressibilitäten folgen, v ist aber nicht

genau für dieses p berechnet, sondern einige
größere Werte (Kolonne 5), entsprechend der

Tabelle VI.

A berechnet aus St '11

A=- 6,54- io-'»

9 78 IO~74

14,8 • 10 "8

22,5 • IO~8i

Tabelle VII. NaCl.

A

cti V

i> = 7.5

/>-=8
/ = 8,5
/> = 9

^1 = 5,87.- io-'O

9,52 IO"74

15,4 • lu-"

24,7 • IO ~82

- 9,8
13.4

20,4

3',°

10-'»

10-"4

10-78

IO~82

A •== 8,9 • 10-70

13,0 .
IO"74

19,0 • io-"s

28,4 • 10-8-

<ïl I°~12 c44 to-'2 v 10- 12 a Io8 X IO12

berechnet

beobachtet
. . .

0,620 |

0,469

0,142 4,91

0,127 5,76

Tabelle VIII.

5.73

5,62

3,96

4.1

A berechnet aus

/ = 9,S

P — 10

/ = 10,5

i,73- I0~

2,95
•

10-

'11

A =« 0,962 • io-84

1,55 • IO"88

2,50 • 10-95

A^ 1,55.

2,48'

4,20 . K>-

A= 1,28-20-84

2,04 • IO'88

3,24.10-"2
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Tabelle IX. KCl.

ll <ïi 10-12 ^44 10- 12 V IO~-12

1
a • IO8 X IO12

berechnet 0 534
'

c ,083 4,15 6 II 4,8

beobachtet
.

0 368 0 ,064

Tabelle X.

4,73 6 24 s.°

Stoff
i

a io8 beob.
i

^

IO"1» beob. Px P v 10-12 ber. v IO-12 beob.

NaCl
. . 5.59 4,1 7.75 7,5

S

8,5

9

3.44

3,98
4,5 !

4,87

5,76

KCl
. . 6,24 5.0 9,62 9,5

IO

10,5

3.9

4,15

4,4

4,73

KBr
. . 6,59 6,2 9.56 IO

10,5

3.24

3.53

3.64

KJ . . . 7.05 8,6 9,10 9.5
10

2,55

2,78

3.18

wahrscheinlich etwas geringeren Komprimier-
barkeit bei absolutem Nullpunkt.

d) Diskussion.

Tabellen VII und IX zeigen, daß man mit

zwei phänomenologischen Konstanten ft und A

den Gang der vier Größen a, cn, c44, v bei

verschiedenen Substanzen ungefähr richtig wieder¬

geben kann. Doch treten quantitativ noch große
Differenzen auf. Es scheint ausgeschlossen,
daß diese verschwinden würden, wenn uns zum

Vergleich die experimentellen Daten beim abso¬

luten Nullpunkt zur Verfügung standen, für

welche Temperatur die Theorie gilt. Wie schon

erwähnt, ist aus theoretischen und praktischen
Gründen die Temperaturabhängigkeit der be¬

trachteten Größen eine geringe.

Wir können uns nun fragen, ob der An¬

satz (1) mit drei verschiedenen Potenzgesetzen

Piu Pi2> p22 bessere Aussicht auf quantitativen
Erfolg hatte. Ich glaube, daß diese Frage mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu verneinen ist.

Im Ausdruck U+ spielt nämlich bei allen in

Frage kommenden Deformationen der Anteil

der Energie, herrührend von einem Gitterpunkt
gegenüber seinen sechs unmittelbaren Nach-

^12
baren, die Hauptrolle, d. h. das Glied

pA
tritt

mit weitaus dem größten Faktor versehen auf.

In den Tabellen II, IV und V ist das daraus

ersichtlich, daß die Größen / gegenüber g im¬

mer klein sind. Rührte nun die Abstoßung
von einer einzigen Ursache her, so dürfte man

wohl annehmen, daß die Zahlen ftn, ftl2, ft22
nicht sehr voneinander verschieden sind, nament¬

lich im Fall von KCl, wo beide Ionen gleich

viele Elektronen enthalten und analog aufgebaut
sein dürften wie ein neutrales Argonatom. Ist

das aber richtig, so ersieht man aus dem Gang
der / und g mit wachsendem ft leicht, daß die

mit g multiplizierten Glieder immer noch die

Hauptrolle spielen würden. Das heißt, die Po¬

tenz ftl2 gibt die Hauptwirkung und fin, ft22
ungleich ftx2 gesetzt, führt nur zu kleinen Ände¬

rungen gegenüber dem durchgerechneten Fall

fti\=p22 = P\i und vermöchte wohl kaum die

großen quantitativen Unterschiede zwischen

Theorie und Experiment zu beseitigen.

Als Lösung dieser Widersprüche gewinnt
also die schon in der Einleitung aufgestellte

Hypothese an Wahrscheinlichkeit, daß die von

Born angegebenen Potenzen folgendermaßen
ans den beiden Zahlen ft6 (statische Abstoßung)
und ftd (dynamische Abstoßung) erzeugt sind.

Es wäre für die positive potentielle Energie je
zweier Ionen gegeneinander zu setzen

(14)

Berechnete man mit diesem Ausdruck die Kom¬

pressibilität x, so würde

x = x{Ah B;, ftsi, f>di) i= 1, 2, 3

eine Funktion der zwölf angegebenen Konstan¬

ten. Nach Born ist

Psi=pdi = ft,

+ A2
,

B2
^

r*dt

Uci, a = -t—

Bo

_| ?.
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x = x {A, p),

wobei sich A aus der Gitterkonstante berech¬

nen läßt, p steht also mit den Konstanten

des Ansatzes (14) im komplizierten Zusammen¬

hang

x(A,p) = x(A,; B,;p,i,pdi).

Es ist klar, daß, wenn man an Stelle von x

eine andere Eigenschaft verwendet, auch eine

andere Verknüpfungsgleichung resultiert.

Um auf diese Weise p zu erhalten, die

größer sind als ps (nach Borns Berechnung
ist ps= 5), müßten natürlich die pj höhere

Werte haben. Ich habe nun früher gezeigt,
daß zwei Edelgasatome keine elektrostatische

Abstoßung aufeinander ausüben1). Für die allein

übrig bleibende dynamische Wirkung ergab sich

bei Helium, durch phänomenologischen Ansatz

und in guter Übereinstimmung mit der Zustands¬

gieichung

Mit dem Ansatz (14) wirklich zu rechnen

hat keinen Sinn, da die auftfetenden Unbe¬

kannten sich mangels an Messungen doch nicht

bestimmen ließen. Einen Fortschritt kann nur

die
'

direkte Bestimmung derselben aus atomaren

Daten bringen.
Ich möchte noch erwähnen, daß in den

Messungen der Druckabhängigkeit von x bei

NaCl eine Prüfungsmöglichkeit des Ansatzes (2)
vorliegt. Die Übereinstimmung mit der Theorie

ist für p = 7,75 und p — $ schlecht, wie P.

Frauenfelder2) gezeigt hat.

Wie schon früher erwähnt, folgt aus der

Annahme von Zentralkräften die Cauchysche
Relation c12 = c44. Diese ist nun aber z. B. bei

KCl gar nicht erfüllt, woraus man schließen

kann, daß die Kräfte nicht nur Funktionen des

Abstands, sondern auch der gegenseitigen Orien¬

tierung der Atome sind3). Dieser Forderung
würde die Theorie von Debye für die abstoßen¬

den Kräfte ebenfalls qualitativ Genüge leisten.

Die Hauptschwierigkeit unseres Problems scheint

also in der genauen Bestimmung dieser Ab¬

stoßung zu bestehen.

Anmerkung:

Die Frage nach der gegenseitigen Lage der

Eigenschwingung v0 und des Maximums des

Reflexionsvermögens (>max ist in der Literatur

wiederholt behandelt worden,, ohne bis jetzt eine

1) F. Zwicky, diese Zeitschr. 22, 44g, 1921.

2) P. Frauenfelder, Arch. d. sciences nat. 3, 54b,
1921

3) M.Born, diese Zeitschr. 19, 545, 1918.

endgültige Lösung erfahren zu haben. In letzter

Zeit hat M. Born1) in zwei Abhandlungen Be¬

rechnungen angestellt, welche mit dem ersten

Teil unserer Arbeit ungefähr übereinstimmen.

Dabei benutzt er eine von Försterling2) ange¬

gebene Methode zur Bestimmung des Ab-

standes Av von v0 gegenüber pmax. Nach der

klassischen Dispersionstheorie ergibt sich näm¬

lich, bei bekannter Einführung eines Dämpfungs¬
gliedes (v) für den Brechungsindex tt im ultra¬

roten Gebiet

2 2,
Q

Vq — vi --ivv

e2
| .S = 4-7T2

—

,
2= Zahl der Atome pro cm3,

fi

1 e = Ladung des Elektrons.

I 111

1 wobei Wj, m2 die Massen der beiden Ionen-

j arten bedeuten. Für q liefert die Maxwellsche

[ Theorie die Formel

n — 112
' n+i|

Zur Bestimmung von pmax ersetzt Försterling
das variable Glied i v v durch ein konstantes * v0 v .

Das scheint mir nun aber für breite Reflexions¬

streifen, wie sie bei Reststrahlen vorliegen, durch¬

aus nicht gestattet, da man auf diese Weise

Pmax beträchtlich gegen hohe Frequenzen ver-

! schiebt. Da außerdem eine richtige'Theorie der

., Absorption überhaupt nicht existiert, ist es wohl

besser, etwa folgendermaßen zu rechnen. Ohne

Absorption, d.h. für j/=o ist

££

n2 = w02+
"

•

i>02 — v2

ii
n2 ist also von v% = vB2 bis v1 —1>02 + -

2
no

1 negativ, d. h. tt rein imaginär. Daraus folgt,
I daß q in diesem Gebiet den konstanten Wert

eins hat. Die Eigenschwingung liegt am einen

Ende desselben. Berechnet man für den etwa

1 in Frage kommenden Wert n0=i,5 die Halb-

I wertsbreite des ReflexionsstreifenSj so findet man
1

Si
dafür oj—^ (i + Vi5)> d. h. v0 liegt nur ün-

no

wesentlich von der Stelle entfernt, wo Q = \
1 ist. Die experimentelle Kurve für q wird ganz

innerhalb der theoretischen (ohne Dämpfung)
I verlaufen. Da Q Werte bis 0,8; 0,9 annimmt,
I ist der Einfluß der Dämpfung nicht sehr groß.
Wir werden also v0 dort zu suchen haben, w.o

1) M. Born, Ann. d. Phys. 61, 87, 1920 u. Zeitschr.

f. Phys 11, 327, 1922.

2) K. Försterling, Ann. d. Phys. 61, 577, 1920.
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q für steigende Frequenzen zum erstenmal den

Wert | annimmt. Unter Zugrundelegung der

neuesten Messungen von Rubens1) findet man

auf diese Weise folgende v° beob. Zum Ver¬

gleich gebe ich noch die fur nebenstehende p
berechneten vü an.

Achse senkrechten Ebenen solche mit den Sei¬

ten y entstehen laßt. Die elastische Energie
U(x, y) des so deformierten Kristalls wird nur

eine Funktion von x sein, da y zwangsweise
mit x zusammenhängt durch die Gleichgewichts¬
bedingung

(«)P v io~12 ber. v„ io~12 beob.

4,28

3-75

3,06
2,83

-t—
= F (x, y) = 0 für alle x.

\oy Jt
NaCl

KCl
....

KBr
....

KJ
....

8

10

IO

9,5

3-98
4,15

3,24

2,55

Die Ableitung

dU iU /W \dy iU

dx ix KîvJdx èx

Die Übereinstimmung wird also etwas besser als

in den früheren Tabellen. Fur uns ist wesent¬

lich, daß sie genügt, um die bei der Reißfestig¬
keit sich ergebende Diskrepanz zwingend zu

machen.

Zur Berechnung der Eigenschwingung aus

den Atomkräften ist noch prinzipiell zu be¬

merken, daß dieselbe rein statisch durchgeführt
werden kann. Es ist nicht nötig, auf die end¬

liche Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektro¬

magnetischen Kräfte zu achten, wie z. B. M. Bo r n2)
an mehreren Stellen ausgeführt hat. Seine End¬

formeln stimmen übrigens genau mit den unsrigen
überein, d. h. es tritt die Lichtgeschwindigkeit
darin überhaupt nicht auf.

§ 6. Die Reißfestigkeit von NaCl.

Wir beschäftigen uns nur mit der Reiß¬

festigkeit bei Dehnung des Kristalls in Richtung
einer Hauptachse. Dieselbe ist folgendermaßen
definiert. Denken wir uns das Gitter in Rich¬

tung einer Schar von Würfelkanten so gedehnt,
a

daß zwei benachbarte Punkte vom Abstand
2

auf eine Entfernung x gebracht werden. Wen¬

den wir in Richtung der beiden andern Haupt¬
achsen keine Kraft an, so wird sich eine Quer¬
kontraktion einstellen, welche aus den Qua-

a
draten mit der Seitenlänge in den zur %-

ist ein Maß für die Kraft in der ^-Richtung.
Sie wachst zuerst mit zunehmendem x bis tu

einem Maximum, um dann bis x = oc wieder

Null zu werden. Ihr Maximalwert bei Zugrunde¬
legung eines prismatischen Stabes mit der Grund¬

fläche 1 cm2 ist die Reißfestigkeit. Bei NaCl
hat R den Wert R = 5,3i-io7 dyn/cm2. Aus

obigem geht hervor, daß die für die Reißstelle

charakteristischen Größen Xr, yk die Bedingung
d2U

_

dx2

erfüllen müssen. Führen wir die partiellen Diffe¬

rentialquotienten ein, so wird unter Berücksich¬

tigung von («)
ô2{7 dy iS2U

cxèydx dr

Wir setzen im folgenden überall

A
n
= A

22
= A12 = A,

da es nach den Ausführungen des § 5 keinen

Sinn hat, mit einem genauen Ansatz zu rechnen.
Dabei müssen wir denjenigen Wert von A ver¬

wenden, der aus der Gleichgewichtsbedingung
folgt. Wir bestimmen zuerst

a) die Querkontraktion.

Denken wir uns zur Berechnung von u~

die Punktreihen (m, n) in die x-Richtung ge¬

legt, so erhalten wir unter Verwendung der

früheren Bezeichnungen

(15)

3

\m -{-«
4 e

yjK0 -^,t(2ö— i)Ym* + nl
L %

w+. V
j£-i [p x2 -f m2 y2 + n2 y2)^

'

ou

ô y ô v
(«++K-)=i^- V(^l)'"+«/wa4- w* V(2Ö— i)K0' 1- jt(2a-i)\/'m2-ï

x *^"~ ' L x
-n*

* p (m2 -- n2)y[n1y2 4 tn2y2jr l%x%\ 2
=0.

(16)

«, 1

R. Rubens, Sitzungsbei. d. Berl. Akdd. d. Wissensch. 2, 4, 1915.
M.Born, Dynamik der Kristallgitter. Leipzig u. Berlin 1915, S. 78.
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(i + s), y= 2(r r '/;,

so ergibt Gleichung (16) den in Fig. i darge¬
stellten funktionellen Zusammenhang zwischen

Setzt man | Nachher bleibt -r/ zurück und strebt für g = t

asymptotisch einem Grenzwert tj^ zu. Dieses ryœ
hat folgende Bedeutung. Denken wir uns die

Na- und Colonen abwechslungsweise in den Eck¬

punkten eines ebenen quadratischen Rasters

verteilt, so ist die stabile Konfiguration jene,
bei welcher die Gitterkonstante gleich a{\ +»?„,)
wird. Die Stabilität gilt dabei nur für Ver¬

rückung in der Ebene. Nach einer analogen

^
£ Rechnung, wie man sie zur Bestimmung der

Gitterkonstanten des räumlichen Punktsystems
durchzuführen hat, ergibt sich in unserem Fall

»/» = — '0,0537.

Wir gehen nun über zur Berechnung der

b) Reißstelle.

Es werden im folgenden die in (15) auf-

H und g. Fur kleine g ist rj dazu proportional, j tretenden Funktionen ~, ,-** -,
*/ einzeln

Phänomenologisch erhält man für das Verhältnis «# oxo y Ax

IL
—

.

C]2
— 0217 = tsa berechnet, wobei U die potentielle Energie eines

§ cii+c12
' '

Atoms bedeutet. Mit

Fig. 1.

U,„ „

—

n

= (—1)'"+" A~ y] k0 U yw2 + w2 x (2 0 -1)

erhält man

ô2c;
,

d%2
, 4^(_i)*+« {JL£ ff0 [...] + 4 * Vm* '+n*^(2 tf - 1) Ä0' | . • •]

-t ^ (m* f w2) t^ K'é[...](20- i)2}

= 4e2 ( - 1 )»+" |j^Äo [-£ V2 + ^(2 ö - 1 )*

+ jr2 (w2 -f w2) 42 Ko \— Vw2 + m2 (2 ö — 1 )* (20-1)

+ 3jt>aw2 +w2^ V(2ö— i)K0'[^-'Vrm2 + ^(2«—i)jt

Das Element der Energie, herrührend von ab- 2' bedeutet immer Summation der auftretenden

Indizes über alle ganzen Zahlen und Null, wo¬

bei aber nicht alle zugleich Null gesetzt werden

dürfen. Die Wirkung der Nullreihe muß be¬

stoßenden Kräften ist

«+ A(l2x2 + m2y*- »2 y2)

52%[~,„,„
Ô3;2

Apli(l*x2 + m2y'i + n2yi) 2
'

+ Ap(p f-2)*2/4(/2#2-fwV + «.2y) 2

Es wird

Ô2W

2'
ô%2 -21 ö#2

ö2w0n

sonders berechnet werden.

e2 Vt-'1)"
«00 = 2 -

v=i

ô*2

= — 2 lg 2

4 lg 2
/à

Für
Ô2«

)x öy
ergeben sich folgende Ausdrücke
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B2^= i
4^ {m2 + w2) V (2 « _ i )» K'0 Jt{20 — i) Ytri2 + #2

(— i)'"+«4jrc2j4(w2 + "2)^'(2';— O^o -- x(20— i)Ym2 + u2'

jr (2 o — i ) Y'm1 + ^2

0 „&^
öy2

/
A fi \— (m2+H?)(l2X* + ni2y2 ^ „2y2) 2

>- 21

+ (/>-(-2) (w2 \ n2f(l2\2 -;/^y2 ) ;t2 yl) 2
J

ö2M= -yt' ö2«C,^ t
Vi' ri2tt;t/y

öv

rfy
Den Wert von V-- finden wir mit Hilfe der

ax

Gleichgewichtsbedingung wie folgt:

*<*•*>-(if),"0'
öi7

,

ôF öy

èx oy ex

)y<-

dy
dx

à F

ôy

d2c/

~àx By

ôys

Der Zähler dieses Quotienten ist bereits im

obigen explizit angegeben. Für den Nenner

erhalten wir

^= 4e2(- ty*+*\ l^ym* + W2 V(2ö— i)Ä0' 1^-/m2 + «-2 (2ö - i);

— jr2 ( w2 + ^2) ~^ (2 ö — i Y K'ô 2- Ym"- + ri2 Jt (2 a— 1 )

ô* dy
%-"

= 4e2 (_ 1)* + « J_ x2 (m2 + wa) ^^(20— i)2#o -*-
JT (20 — 1) \fm2 + n*

x

2„+

ô%2~

^(20—i)K0' -^ jr(2ö— i)V"w2 f»!

o,

ô2^

ô 2
— 4 £ (£ + 2) (m2 4- n2) l2xy (/2 x2 4- m2 y2 i n2 y2) a

Xi 0' «/,'„,„ -y1
J

l.m.n
J

Die Gleichung

sehen Längen

a

rf2t/

<2*2
: o für die charakteristi-

(i+gR), yw = —(i + >/*)

ôx dy

Werte numerisch berechnet und die Nullstelle

durch Interpolation gesucht. Man findet

§Ä = o,i4, tjB = — 0,023.

Mit diesen Zahlen wurde berechnet

c) die Reißfestigkeit.
der Reißstelle läßt sich natürlich nicht streng I Der allgemeine Ausdruck dafür ergibt sich

auflösen. Ich habe daher ,-* für einige x- \ wie iol&- Sei U die Energie eines Würfels.

dx* 1 von einem cm3 Inhalt, dessen Kanten parallel
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den Hauptachsen des Kristalls orientiert sind.

Vergrößern wir x um dx, so wird die Würfel¬

kante um die Strecke ds verlängert, wobei

ds = -—dx = —dx.
a a

Die Kraft x, die dabei wirkt, ergibt sich aus der

Energieänderung

xas = aU, x = :r—.

2 OX

U ist aber nach früherer Berechnung gleich
*

2j c;«+%To

A(l2xi + m2yi + n2y2)-

(-1)'

2
/, m ?i

+-*2*.

L X
jc(20— i) "JAk2

%>0 = — 2 lg 2

X

Durch Differentiation folgt leicht der Ausdruck

für x. Setzen wir darin für die Variabein x

und y die Werte derselben an der Reißstelle ein

a a

xr=i,ï4 — ,
v= o,977- ,

2 2

so nimmt x seinen maximalen Betrag an, d. h.

es ist dann x gleich der Reißfestigkeit R in

Richtung einer Hauptachse. Numerisch wird

R = 2 • i o10 dyn/cm2.

Experimentell wurde gefunden

R — 5,31 • io7 dyn/cm2.
Der theoretische Wert ist also fast 400mal zu

groß. Wir stellen im folgenden noch eine kleine

Betrachtung an, welche eventuell geeignet ist,
diesen krassen Widerspruch aufzuklären.

dj Einfluß der Temperaturbewegung
auf die Reißfestigkeit.

Die obige Berechnung gilt natürlich nur für

den Fall, daß die Ionen in den Gitterpunkten
festliegen. Man übersieht sofort, daß das so

erhaltene Resultat unter Umständen beträcht¬

lich modifiziert werden kann durch Berück-*

sichtigung der Temperaturbewegung, die ja von

derselben Größenordnung ist wie die oben an¬

gegebene Veränderung der Gitterkonstanten von

der Gleichgewichtslage bis zur Reißstelle. Um

einen vorläufigen Aufschluß über die- Stärke

der Temperaturabhängigkeit von R zu erhalten,
führte ich, auf Vorschlag von Herrn Prof. Debye,
an folgendem einfachen Fall eine Überschlags¬

rechnung aus. An Stelle des Kristalls denken

wir uns ein einziges Na-lon einem C7-Ion gegen¬

übergestellt. Ihre gegenseitige potentielle Ener¬

gie sei

entsprechend den für den Kristall gemachten
Annahmen. Die Gleichgewichtsbedingung lautet

UJ\
_

e2 A.

so daß wir für den Abstand a, in welchem sich

die Ionen einstellen, finden

pAV

K =

Reißen wir die beiden Ionen auseinander, so

ist die maximale Kraft

erreicht für jenes r0, für welches

Ô2U\ e2
L L ,

A

Für p = 9 wird

7T = 0.

ra = 5 «== 1,22a.

Die Temperaturbewegung berücksichtigen wir

folgendermaßen. Wir denken uns das eine Ion

festgehalten, während das andere um eine mitt¬

lere Lage r Schwingungen ausführt von der

Amplitude g. In einem bestimmten Moment

besitzt es die potentielle Energie

<>2 A

17 = - —+ 4-, x = r-$.
x xS

Ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß § zwischen

g und g -f- dS, liegt gleich w(g), so entspricht
der Lage r eine mittlere Energie

— y-j

Entwickeln wir den Integranden nach g, so er¬

gibt sich

+00

+ X1g + X2g2 + ...)^(g)«'g,

wobei die X; nicht von g abhängen. Das Glied.

+ *

X,i=X, fgw(g)<tfg

entspricht dem Effekt der Wärmeausdehnung
und ist sehr klein, weil positive und negative
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Werte von g fast mit derselben Wahrscheinlich¬

keit vorkommen. Setzen wir also g = o, so folgt

_i! A-

R*

x> = -
e2 fi(fi | i) ^A_

und damit

A

+ g2
e*

vt + z

A

$P(P+l)(fi+2)r/> + 2

Den maximalen Wert erreicht dieser Ausdruck

bei kleinen g für r = r0. Setzen wir noch

2sr0, so wirdg2

i

f V Is - #4 (i> + l)(P+2)

e^r/-1

Tlt1-'+ ^(3-^(^+1

oder für fi — g

(fi f 2))],

=
i

_, [i _ io22].

Das heißt die Reißkraft fällt bei kleinen Aus¬

schwingungen linear mit 22 so ab, daß sie für

Ä = -—=. Null würde. Lassen wir beide Ionen

V^io
schwingen, so entspricht das einer Amplitude
des einzelnen von ungefähr 1/R ihres Abstandes.

Nach unsern jetzigen Vorstellungen ist eine

Wärmebewegung von dieser Größe in Steinsalz

schon bei gewöhnlicher Temperatur vorhanden.

Für größere 22 wird R nicht mehr linear dazu

abfallen, sondern schwächer, weil es erst für

unendlich großes X% asymptotisch gegen Null

geht. Da 22 unter Voraussetzung quasielasti¬
scher Kräfte der kinetischen Energie L(T) des

Atoms proportional ist, ergibt sich mit der, aus

der Theorie der spezifischen Wärmen bekannten

Funktion L(J) die in Fig. 2 dargestellte Ab¬

hängigkeit der Reißfestigkeit von der Temperatur.
R(T) müßte also bei o° abs. eine horizontale

Tangente besitzen entsprechend dem gleichen
Verhalten von L(T). Für Temperaturen, bei

denen L(T)^T (Äquipartition), folgt dann der

oben abgeschätzte starke Abfall und weiter das

asymptotische Verhalten gegen die F-Achse.

Das obige Bild wird erheblich geändert bei

Vorhandensein einer Nullpunktsenergie. Dann

spielt in der Figur der Punkt F0 die Rolle des

absoluten Nullpunkts. T0 ist diejenige Tem¬

peratur, bei welcher die kinetische Energie

L(T0) =
kT

hv
Aus dergleich ist der Nullpunktsenergie

spezifischen Wärme von Steinsalz ergibt sich

bei Übereinanderlagerungeiner Debyeschen(F,)
und einer Ein st einschen Funktion (F2)

hv\ = 282k (FJ, hv2 = 229A (F2),

so daß T0 in der Gegend von 2500 liegen
dürfte. Der Hauptanteil des starken Absinkens

von R wäre also in diesem Fall der Nullpunkts¬

energie zuzuschreiben. R{T) würde sich durch

die gestrichelte Kurve darstellen, wobei der abso¬

lute Nullpunkt bei T0 eingetragen ist. Sollte

eine genauere Theorie die obigen Überlegungen
bestätigen, so wäre also eine Möglichkeit ge¬

geben, mit Hilfe von Messungen der Reißfestig¬
keit etwa bei Wasserstofftemperaturen, die Null-

punktsenergie experimentell festzustellen. Je
nachdem R bei tiefen Temperaturen gegen einen

Wert von der Größenordnung! io10 dyn/cm2 oder

einen bedeutend kleineren strebt, würde man

schließen auf Nichtexistenz oder Existenz der¬

selben. Leider sind bis jetzt noch zu wenig

Messungen von R vorhanden, als daß man über

dessen Temperaturabhängigkeit sichere Aussagen
machen könnte.

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß die

Reißfestigkeit als Funktion der Temperatur nach

bekannten Methoden der Statistik streng zu be¬

rechnen ist. Man denke sich den Kristall ge¬

dehnt. Dann erteile man den Atomen noch be¬

liebige Verrückungen q,- und Impulse fi; und
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Nach folgt die freie Energie F bekanntlich nach der

1 Formel

F — —kTlogZ, k = i,37-io~16 erg.

Daraus folgt dann die Reißfestigkeit durch bloße

Differentiation.
*
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