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umzutat. Seine Experimente zeigen auch, dass 
Elektronen Teilchen mit immer derselben Mas-
se und derselben Ladung sind. Korrekt bestimmt 
er die Elektronenmasse als 1830 mal kleiner 
als diejenige der «positiven Elektronen», die im 
Atomkern sitzen und praktisch die gesamte 
Atommasse in sich vereinen. Greinacher er-
wähnt zwar den Begri! «Protonen» für diese 
Atomkernteilchen, zieht aber «positive Elektro-
nen» vor.
 Mit dieser Modellvorstellung konnte  
jedoch die radioaktive, aus Heliumkernen be-
stehende  Alphastrahlung von Radium nicht 
verstanden werden. Heliumkerne haben eine 
vierfache Protonenmasse, aber nur die dop-
pelte positive Elektronenladung. Greinacher 
erweiterte das Atommodell deshalb so, dass 
Helium aus vier Protonen sowie zwei äusseren 
und zwei inneren Elektronen bestand. Die in-
neren negativen Elektronen neutralisierten 
zwei positive Kernladungen, sodass das Atom-
modell wieder mit den Beobachtungen über-
einstimmte. Erst 1932 wurde das Neutron 
entdeckt, womit die sechs Teilchen eines He-
liumkerns wieder auf vier reduziert werden 
konnten: zwei positive Protonen und zwei Neu-
tronen ohne Ladung.

E%genart%ger Versuch
Aus heutiger Sicht eigenartig ist der Versuch 
Greinachers, die seit 1905 bekannte relativis-
tische Massenzunahme der Elektronen bei gro-
ssen Geschwindigkeiten zu erklären. Er be-
trachtet ein bewegtes Elektron als Strom mit 
entsprechendem Magnetfeld, das die Energie 
E enthält. Nach der Einsteinschen Energie-
Masse-Äquivalenz E = m"c2  rechnet er E in 
eine Masse m um und erhält nach einer Ergän-
zung durch eine Art Oberflächenspannung des 
Elektrons den korrekten relativistischen Zu-
sammenhang!

Der originelle Experimentator Heinrich Grei-
nacher war Titularprofessor in Zürich, als er 
das Neujahrsblatt auf das Jahr 1924 über 
«Bausteine der Atome» verfasste. Durch sei-
ne Entwicklung des Magnetrons (das heute 
zum Beispiel im Mikrowellenofen verwendet 
wird, vgl. VJS 1|2014) und besonders durch 
die «Greinacher Schaltung» zur Spannungs-
vervielfachung, die als Prinzip heute noch zur 
Umwandlung von Wechselspannung in hohe 
Gleichspannung verwendet wird, war er be-
reits weltweit bekannt.

E%nfache, ausgeklügelte Exper%mente
Im ersten Teil der Schrift begründet Greinacher 
mit einfachen, aber ausgeklügelten Experimen-
ten (vgl. Seite 21), dass negative Elektronen 
feste Bestandteile der Materie sind und nicht, 
wie früher angenommen, eine optionale Fluid-

Mater%e aus pos%t%ven und 
negat%ven Elektronen

He%nr%ch Gre%nacher war nach se%ner Ze%t %n 
Zür%ch von &'#( b%s &'(# Professor )ür 
Exper%mentalphys%k an der Un%vers%tät Bern.
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M!t folgendem Exper!ment konnte He!nr!ch Gre!nacher bewe!sen, dass aus e!nem he!ssen Draht negat!ve Te!lchen austreten 
*Abb!ldung l!nks+: E!ne Glühlampe w!rd m!t e!nem Alufol!enstre!fen umw!ckelt, der m!t e!nem Elektroskop verbunden !st. 
D!e ganze Anordnung w!rd pos!t!v aufgeladen; d!e Blättchen des Elektroskops stossen s!ch ab, w!e !n der F!gur geze!gt. 
Sobald d!e Lampe e!ngeschaltet w!rd, fallen d!e Blättchen zusammen. Was pass!ert? Negat!ve Elektronen treten aus der 
glühenden Leuchtwendel aus und werden durch den pos!t!v geladenen Alufol!enstre!fen angezogen. S!e lagern s!ch auf der 
Innense!te des Glaskolbens an und z!ehen *durch In,uenz+ we!tere pos!t!ve Ladung an. D!ese w!rd vom Elektroskop 
abgezogen, das dadurch se!ne Ladung verl!ert und zusammenklappt. Bewe!s, dass aus der Glühwendel negat!ve Te!lchen 
austreten: Lädt man d!e Anordnung negat!v auf, pass!ert be!m E!nschalten der Lampe fast n!chts, höchstens e!n langsames 
Ab,!essen der Ladung aufgrund des n!cht perfekten Vakuums !n der Glühlampe.
Exper!ment zum Selbermachen: Der Autor verwendete -ür d!eses Exper!ment e!ne heut!ge Glühlampe *Abb!ldung rechts+ 
– m!t dem Resultat, dass das Exper!ment umgekehrt herauskommt. Be! pos!t!ver Au,adung verl!ert das Elektroskop se!ne 
Ladung be!m E!nschalten der Lampe nur langsam, be! negat!ver Au,adung "edoch schlagart!g! Warum? Um ')%& wurden 
Glühlampen evaku!ert. Heut!ge Glühlampen enthalten "edoch e!n Schutzgas, me!st bestehend aus St!cksto. und Argon. Am 
he!ssen Glühdraht b!lden s!ch deshalb pos!t!ve und negat!ve St!cksto/onen. D!e pos!t!ven Ionen s!nd kle!ner und bewegl!-
cher und entladen das negat!v aufgeladene Elektroskop schnell, während  d!e grossen negat!ven Ionen das pos!t!v aufgelade-
ne Elektroskop langsamer entladen.
T!pps: Für e!nen e!nfachen Selbstbau e!nes gut funkt!on!erenden Elektroskops h!lft d!e Anle!tung «S!mple Electroscope» auf 
www.youtube.com. D!e Au,adung gesch!eht am E!nfachsten durch Re!bungselektr!z!tät, z.B. durch Stre!chen e!nes 
Nylonp!nsels *w!rd pos!t!v geladen+ über den roten, transparenten Kunststo.gr!. e!nes Schraubenz!ehers *w!rd negat!v 
geladen+. Durch Abstre!fen des P!nsels oder des Schraubenz!ehergr!.s am Elektroskop w!rd d!eses entsprechend aufgeladen. 
Dam!t d!e Ladung n!cht ab,!esst, den P!nsel am Gr!. e!nes zwe!ten Schraubenz!ehers anb!nden und d!e Lampe m!t Alkohol 
re!n!gen. Anstelle e!nes um d!e Lampe gew!ckelten Stre!fens genügt e!n kle!nes Alukäppchen, das m!t Scotch-Tape an der 
Lampe festgeklebt w!rd.

 Es muss Greinacher klar gewesen sein, 
dass die relativistische Massenzunahme auch 
im Falle neutraler Atome gilt, wo seine Magnet-
feld-Oberflächenspannungs-Überlegung nicht 
zutri!t. Der Leser sucht aber vergebens nach 
einer diesbezüglichen Bemerkung.
 Eine verständliche Fehleinschätzung war 
zudem, dass Greinacher den Radius des Elek-
trons als deutlich grösser annahm als derjeni-
ge des Protons. Dass der Protonenradius erst 
kürzlich um 4"Prozent nach unten korrigiert 
werden musste und über den Elektronenradius 

immer noch diskutiert wird, zeigt, wie schwie-
rig es ist, Erkenntnisse über Elementarteilchen 
zu erhalten. 
 Weitsichtig schliesst Greinacher seine 
Schrift mit der Bemerkung ab,  dass Kernum-
wandlungen trotz der Notwendigkeit von damals 
unvorstellbaren 2,6 Millionen Volt machbar sein 
müssten. Am CERN werden heute Teilchen auf 
Energien beschleunigt, die mehr als 10"Billio-
nen Volt entsprechen.
 Fr!tz Gassmann


