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Mischungen von Phenol und Alkoholen mit CC14. 
Dekalin und Chlorbenzol zeigen ein Maximum der 
Ultraschallabsorption bei kleinen Phenol- bzw. Alko-
hol-Konzentrationen 1» 2> 3, dessen Ursache in der H-
Brücken-Bildung des gelösten Stoffes vermutet 
wurde1' 2. Um diese Deutung prüfen und präzisieren 
zu können, haben wir den Absorptionskoeffizienten a 
an einigen weiteren Systemen gemessen und insbeson-
dere seine Temperaturabhängigkeit untersucht. Die 
Messungen erfolgten mit einer verbesserten optischen 
Apparatur bei v = 20 MHz im Temperaturbereich von 
15° bis 50° C. Die bei vorgegebener Konzentration als 
Funktion der Temperatur erhaltenen Werte ajv- haben 
eine Genauigkeit von ± 5 • 10 ~17 cm - 1 sec2. Für CC14-
Lösungen z. B. bedeutet dies also eine Streuung von 
weniger als ± 1 %. 

Untersucht wurden: Phenol in CC14, C6Hj2 (Cyclo-
hexan) und C6H5C1, sowie (zum Vergleich) Toluol in 
CC14 und C6H5C1. Die Lösungen von Phenol in CC14 und 
C6H12 zeigen ein deutliches Maximum bei einer Phenol-
konzentration von 2,5, bzw. 1,5 Molprozent, das mit 
steigender Temperatur rasch abnimmt und von ca. 40° 
an verschwunden ist. Bei Phenol-Chlorbenzol findet 
sich nur eine schwache Andeutung eines solchen Ma-
ximums unterhalb 1 Molprozent. Toluol-CCl4 und To-
luol-C6H5Cl zeigen kein Maximum, sondern nur einen 
monotonen Abfall des Absorptionskoeffizienten. Die 
durch die Schub Viskosität verursachte sog. „klas-
sische" Absorption variiert (nach eigenen Messungen) 
in dem ganzen untersuchten Temperatur- und Kon-
zentrationsbereich um weniger als 1% der Gesamt-
absorption. Die beobachteten Mischungskurven von 
a/j>2 sind also praktisch allein durch die nichtklassische 
Absorption bestimmt, die bei diesen Lösungen mehr 
als 90% der gesamten Absorption ausmacht. 

Zur Deutung dieser Ergebnisse stellen wir uns vor, 
daß sich die Absorption der Phenollösungen — abge-
sehen vom klassischen Anteil — additiv aus folgenden 
zwei Komponenten zusammensetze: 1. Der Hauptteil 
der Absorption, die ,,Grundabsorption" der Lösung, 
die von der bekannten Schwingungsrelaxation her-
rührt. Im Bereich der kleinen Phenolkonzentrationen, 
der uns hier in erster Linie interessiert, handelt es sich 
also praktisch allein um die Absorption des Lösungs-
mittels, die durch den gelösten Stoff (Phenol) in be-
kannter Weise verkleinert wird4, 5, so daß die Grund-
absorption einen mit der Konzentration monoton ver-
laufenden Abfall zeigen muß. Im Falle der Toluol-
lösungen ist diese Grundabsorption gleich der gesam-

1 W. Maier u. A. Mez, Z.Naturforschg. 7a,300[1952]. 
2 W. Maier u.A.Mez, Phvsik.Verhand.3,195 [1952J. 
3 K. Epp ler , Naturwiss. 41. 370 [1954]. 

ten beobachteten Absorption. 2. Bei den Phenollösun-
gen liegt außerdem noch eine zusätzliche Absorption 
vor, als deren Ursache wir die Relaxation der Assozia-
tionsgleichgewichte des Phenols vermuten. Diese „Zu-
satzabsorption" nimmt mit steigender Konzentration 
zu; und zwar erfolgt ihr Anstieg anfänglich wesent-
lich steiler als der oben diskutierte Abfall der Grund-
absorption, während letzterer bei größeren Konzen-
trationen wieder vorherrschend wird, woraus das beob-
achtete Absorptionsmaximum resultiert. 
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Abb. 1. Phenol in CC14. Temperaturabhängigkeit von 
Jt/v2 für folgende Phenolkonzentrationen (in Molpro-
zent): a) 0,00: b) 0,35; c) 0,65: d) 1,48: e) 2,41; f) 5,01. 

Um diese Zusatzabsorption von der Grundabsorp-
tion trennen zu können, muß man den Konzentrations-
verlauf der letzteren kennen. Es ist leider nicht mög-
lich, diesen etwa auf der Grundlage der von Bauer 5 

gegebenen Theorie zu berechnen. Wir haben nun aber 
einen empirischen Weg gefunden, auf dem man aus der 
beobachteten Temperaturabhängigkeit der Absorption 
wenigsten den am meisten interessierenden Anfang der 
Grundabsorptionskurve ermitteln kann: In Abb. 1 ist 
die von uns an den Phenol-CCl4-Lösungen gemessene 
Temperaturabhängigkeit der a/v2-Werte für einige der 
untersuchten Konzentrationen dargestellt. Die Kon-
zentration c) läßt besonders deutlich das charakteri-
stische Verhalten dieser Kurven erkennen: Sie zeigen 
anfänglich den bekannten negativen Temperaturkoeffi-
zienten assoziierender Flüssigkeiten und gehen bei 
höheren Temperaturen in Geraden über, die den für 
die reine Schwingungsrelaxationsabsorption charakte-
ristischen positiven Temperaturkoeffizienten aufweisen. 
Bemerkenswerterweise ist letzterer bei allen Konzen-

4 D. Sette , Nature, Lond. 166, 114 [1950]. 
5 E. Bauer , Proc. Phys. Soc. (Lond.) A62,141 [1949]. 
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trationen derselbe wie beim reinen CC14 (a). Diese Kur-
ven lassen also mit ihrem linken, absinkenden Ast das 
Verschwinden der Assoziation und damit der Zusatz-
absorption unmittelbar erkennen und zeigen, wie bei 
höheren Temperaturen schließlich nur noch die Grund-
absorption übrig bleibt. Die geradlinigen Kurvenäste 
der letzteren verschieben sich mit steigender Konzen-
tration nach kleineren Ordinaten. Dies ist natürlich 
nichts anderes als das oben diskutierte monotone Ab-
sinken der Grundabsorption infolge Zusatzes von 
Fremdmolekülen. Wir extrapolieren nun diese gerad-
linigen Kurventeile und erhalten so die Grundabsorp-
tion für die tieferen Temperaturen, bei denen auch 
noch die Zusatzabsorption vorhanden ist. Daß dieses 
Verfahren berechtigt ist, zeigen unsere Ergebnisse an 
den Toluol-CCl4-Lösungen, wo man bei analoger Auf-
tragung wie in Abb. 1 nur solche mit steigender Kon-
zentration nach unten verschobene Geraden erhält. 

Nach diesem Verfahren haben wir den in Abb. 2 dar-
gestellten Verlauf der Zusatzabsorption in dem System 
Phenol-CCl4 bestimmt. Um festzustellen, ob diese Zu-
satzabsorption wirklich — wie wir vermuten — auf die 
Relaxation der Assoziation zurückzuführen ist, haben 
wir mit Hilfe der von Mecke und Mitarbb.6 ultrarot-
spektroskopisch bestimmten Daten (Prozentgehalt an 
Einermolekülen und Gleichgewichtskonstante der As-
soziation) die Konzentrationsabhängigkeit für eine 
allein durch Relaxation des Einer-Zweier-Gleichge-
wichts von Phenol bedingte Absorption berechnet. Für 
kleine Phenolkonzentrationen, wo höhere Assoziate 
gegenüber den Zweiermolekülen vernachlässigt werden 
können, stimmt die Konzentrationsabhängigkeit der 
Zusatzabsorption gut damit überein, während bei 
höheren Konzentrationen — wie zu erwarten — Ab-
weichungen auftreten. 

•W. L ü t t k e , Diss. Freiburg 1949; R. Mecke , 
Disc. Faraday Soc. 9, 161 [1950]. 

Der Zerfall von Ti51 

Von Th. M a y e r - K u c k u k und H. Danie l 
Institut für Physik im Max-Planck-Institut für 

medizinische Forschung, Heidelberg 
(Z. Naturforschg. 1 0 a , 168—170 [1955]; eingeg. am 10. Januar 1955) 

Über den Zerfall des Strahlers Ti51 (5,8 min J.2) 
lagen einander zum Teil widersprechende Angaben vor. 
Mateos ian 3 fand /3-Spektren von 1,7 und 1,35 MeV, 
das letztere in Koinzidenz mit y-Strahlung von 0,32 
MeV. H a m m o n d u. a.4 beobachteten ein ß-Spektrum 
von 1.8 MeV. In einer früheren Arbeit unseres Insti-

1 B. W. S a r g e n t , L. Y a f f e u. A. P. G r a y , Canad. 
J. Phys. 31, 235 [1953]. 

2 Nichtexistenz eines 72d-Isomers: W. Fors l ing u. 
A. G h o s h , Ark. Fys. 4, 331 [1952]. 

3 E. der M a t e o s i a n , unpubliziert; mitgeteilt bei 
J. M. H o l l a n d e r , I. P e r l m a n n u. G. T. S e a b o r g , 
Rev. Mod. Phys. 25, 469 [1953]. 

Zum Schluß möchten wir noch bemerken, daß die 
von Epp le r 3 beobachtete Tatsache, daß das System 
Phenol-Benzol kein Maximum zeigt, sich aus unseren 
Vorstellungen heraus damit erklärt, daß der bei diesem 
System besonders steile anfängliche Abfall der Grund-
absorption schon bei den kleinsten Konzentrationen 
gegenüber dem Anstieg der hier wegen der schwachen 
Assoziation von Phenol in Benzol nur geringen Zusatz-
absorption vorherrscht, so daß sich kein Maximum 
ausbildet. 
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Abb. 2. Phenol in CC14. Konzentrationsabhängigkeit 

der Zusatzabsorption bei 20 und 30°C. 

Eine ausführliche Veröffentlichung der hier mitge-
teilten Untersuchungen erscheint demnächst. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Physikalischen In-
stitut der Universität Freiburg (Brg.) ausgeführt, des-
sen Direktor, Herrn Professor Dr. W. Gentner , wir 
für seine großzügige Unterstützung mit den Hilfs-
mitteln des Instituts sehr zu danken haben. Weiterhin 
danken wir Herrn Dr. W. L ü t t k e (Physikalisch-che-
misches Institut) für viele freundliche Beratungen und 
anregende Diskussionen. 

tutes5 wurde demgegenüber als Grenzenergie des kom-
plexen Spektrums 2,2 MeV angegeben. Außerdem 
wurde die mittlere y-Energie pro /3-Zerfall zu 0,35 MeV 
gemessen. Die Zahl der y-Quanten pro Zerfall sollte 
etwas mehr als 1 betragen. Eine y-Linie von 0,32 MeV 
wurde von Mateos ian 6 , K o e s t e r u.a.5 und B u n -
ker u. a.7 nachgewiesen. Bunker u. a. fanden außer-
dem eine schwache y-Strahlung von 0,91 MeV. 

Die Präparate für die vorliegende Messung mit Szin-
tillations- und Linsenspektrometer wurden im Heidel-
berger Zyklotron hergestellt. Es wurden entweder 
reine, aber ziemlich schwache Präparate von Ti51 ver-
wendet, das aus Neutronen-bestrahltem V205 chemisch 

4 W. R. H a m m o n d , D. N. K u n d u u. M. L. P o o l , 
Phys. Rev. 90, 157 [1953]. 

5 L. K o e s t e r , H. M a i e r - L e i b n i t z , Th. Mayer -
K u c k u k , K. Schmeiser u. G. S c h u l z e - P i l l o t , 
Z. Phys. 183, 319 [1952]. 

6 E. der Mateos ian , Phys. Rev. 83, 223 [1951]. 
7 M. E. Bunker u. J. W. S t a r n e r , unpubliziert; 

mitgeteilt wie unter3. 



abgetrennt wurde, oder ungetrennte Präparate aus 
Deuteronen-bestrahltem TiO 2 oder Neut ronen-bestrahl-
tem V205 , wobei dann für den Untergrund an stören-
den anderen Isotopen korrigiert werden mußte. 

Das ß- Spektrum wurde nach zwei verschiedenen 
Methoden untersucht. Erstens wurde eine Probe von 
reinem Ti02 zwischen zwei als ein Szintillationskristall 
wirkende Anthracenscheiben gebracht und die Impuls-
verteilung oszillographisch nach der Graukeil-Me-
thode8 registriert. Durch Vergleich mit dem Spek-
trum von P32 ergab sich unmittelbar eine maximale 
/^-Energie von 2,1 ±0,1 MeV. Eine um 0,32 MeV ener-
giereichere Komponente von mehr als 5 % Intensität 
konnte ausgeschlossen werden. Zweitens wurde das 
/?-Spektrum mit einem früher beschriebenen magneti-
schen Doppellinsen-Spektrometer9 aufgenommen. Aus 
Intensitätsgründen mußten hier ungetrennte Ti02-Prä-
parate benutzt werden. Gemessen wurde entweder das 
gesamte /J-Kontinuum oder dessen energiereicher Teil. 

Abb. 1. Fermi-Darstellung des ^-Spektrums von Ti51. 

Abb. 1 zeigt zwei typische Kurven. Die Grenzenergie 
ergab sich aus acht unabhängigen Bestimmungen zu 
2,13±0,03 MeV (Fehlergrenze). Die Fermi-Kurve ver-
lief bis etwa 0,7 MeV hinab gerade; die Statistik reichte 
jedoch nicht aus, um Angaben über etwaige energie-
ärmere Komponenten von einigen Prozent Intensität 
machen zu können. 

Zur Aufklärung des Zerfallsschemas wurden Koinzi-
denzmessungen mit Szintillationszählern für die ß- und 

8 W. B e r n s t e i n , R. L. Chase u. A. W. S c h a r d t , 
Rev. Sei. Instr. 24, 437 [1953]. 

9 H. Danie l u. W. B o t h e , Z. Naturforschg. 9a, 
402 [1954]. 

10 Th. M a y e r - K u c k u k , Z. Naturforschg. 9a, 338 
[1954]. 

y-Strahlung vorgenommen. Die Anordnung ist im we-
sentlichen früher beschrieben worden 10. Zum /?-Nach-
weis wurden Kristallscheiben aus Anthracen verwen-
det; die Registrierung erfolgte nach der Graukeil-
Methode8. Zuerst wurde das /J-Spektrum, das mit der 
y-Strahlung von 320 keV koinzidiert, aufgenommen. 
Dabei ergab sich die volle /^-Energie von 2,1 MeV. 
Diese ^-Strahlung führt also zu einem angeregten Ni-
veau von 0,32 MeV. Dann wurde die Zahl der ß-y-
Koinzidenzen pro ^-Impuls bei solcher Diskriminie-
rung bestimmt, daß entweder alle ^-Teilchen oberhalb 
0,5 MeV oder oberhalb 1,9 MeV gezählt wurden. Für 
den letzteren Fall nahm die Koinzidenzrate praktisch 
nicht ab. Das bestätigt, daß keine ß-Strahlung zum 
Grundzustand des Folgekerns führt. Außerdem wurde 
mit zwei dicken NaJ-Kristallen nach y-y-Koinzidenzen 
gesucht. Störende Koinzidenzen durch Compton-
Streustrahlung wurden durch Absorber unterdrückt. 
Es wurden y-y-Koinzidenzen gefunden. Aus ihrer Häu-
figkeit und der bekannten Nachweiswahrscheinlichkeit 
der Zähler ergab sich die Intensität der y-Kaskade zu 
(1,5±0,5)%. Bei einer Diskriminierung oberhalb 0,7 
MeV im y-Impuls-Spektrum des einen Zählers ver-
schwanden die Koinzidenzen, oberhalb 0,45 MeV tra-
ten sie noch auf. Zwischen diesen Grenzen liegt also 
die koinzidierende y-Linie. Aus Intensitätsgründen 
konnte die Strahlung nicht direkt spektroskopiert 
werden; eine y-Linie von etwa 0,6 MeV Energie und 
mindestens 2,5% Intensität oder eine crossover-Strah-
lung von etwa 0,9 MeV und mindestens 6 % Intensität 
wäre jedoch gefunden worden. 

Die wesentlichen Ergebnisse unserer Messungen sind 
in dem Zerfallsschema Abb. 2 zusammengefaßt. Der 
Spin des Grundzustands von V51 ist zu 7/2 gemessen 
worden11; nach dem Schalenmodell liegt die Konfigu-
ration f7/2 vor. Das 0,32 MeV-Niveau in V51 hat die 
Konfiguration F5/212. Für den Grundzustand des Ti51 

gibt das Schalenmodell die Zuordnung p3/2 an. Der 

11 H. K o p f e r m a n n u. E. R a s m u s s e n , Z. Phvs. 
98, 624 [1936]. 

12 D. Maeder , P. Pre i swerk u. A. S t e i n a c h e r . 
Helv. Phys. Acta 25, 461 [1952]. 



Wert des log ft für den 2,13 MeV /^-Übergang ergibt 
sich zu 4,9; das ist mit der angegebenen Spinzuord-
nung nicht unverträglich. Der nicht beobachtete Über-
gang zwischen den Grundzuständen sollte zweifach 
verboten sein. Die Gesamtzerfallsenergie von 2,45+0.03 
MeV paßt gut in das Jensen-Sueß-Diagramml3. 

Nach Abschluß unserer Messungen wurde uns das 
Manuskript einer Arbeit von Jordan u. a.14 zugäng-
lich. Das dort angegebene Zerfallsschema stimmt im 
wesentlichen mit unserem überein. Für die Höhe des 

13 (). Haxe l , J. 11. D. Jensen u. Ii. E. Sueß, Er-
gebn. exakt. Naturwiss. 20, 244 [1952]. 

14 W. C. J o r d a n , S. B. Burson u. J. M. LeBlanc , 
Phys. Bev., im Druck: kurze Zusammenfassung in 

zweiten angeregten Niveaus in V61 werden 0,92 MeV 
angegeben, für die gesamte Zerfallsenergie des Ti51 

2,6+0.2 MeV. 
Herrn Professor W. B o t h e danken wir herzlich für 

sein förderndes Interesse, Herrn Professor J. H. I). 
Jensen für interessante Diskussionen und den Herren 
Dr. L. Koes te r und Dr. O. K n e c h t für die Durch-
führung der Bestrahlungen. 

Für die Untersuchung wurden Apparate der Deut -
schen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t mitbenutzt. 

Bull. Amer. Phys. Soc. 29, Nr. 7, S. 15 [1954]. Wir 
danken den Verfassern für die freundliche Übersendung 
ihres Manuskripts. 

Zur Abhängigkeit des Trenneffektes von der 
Gegenstromzirkulation in der Gaszentrifuge 

Von H. G. Hertz und E. Nann 
Institut für Physikalische Chemie der Universität 

Hamburg 
(Z. Naturforschg. 10a, 170—171 [1955]; eingeg. am 10. Januar 1955) 

In einer früheren Arbeit1 war über Isotopenanrei-
cherungsversuche am Xenon berichtet worden, die bei 
kontinuierlicher Betriebsweise an einem an anderer 
Stelle beschriebenen Zentrifugengerät2 zu erheblichen 
Verstärkungen des elementartheoretischen Trenneffek-
tes geführt hatten. Verschiedene theoretische Unter-
suchungen3- 4> 5 hatten zum Ziel, die durch Gegen-
stromzirkulation im Zentrifugenrotor entstehenden 
Trennverstärkungen zu berechnen. Die unter gewissen 
Vereinfachungen durchgeführte Bechnung von Mar-
tin und Kuhn 4 macht eine numerische Voraussage 
des zu erwartenden Trennfaktors möglich. 

Die vorliegenden experimentellen Untersuchungen 
liefern eine qualitative Bestätigung der von Martin 
und Kuhn gefundenen Resultate. Die Arbeitsweise 
glich der bereits früher1 beschriebenen: Aus einem ca. 
100 Liter fassenden Vorratsbehälter strömte das Xenon 
durch den Zentrifugenrotor in der Weise, daß das aus 
dem Rotor austretende Gas densefben zur Hälfte am 
oberen Ende und zur anderen Hälfte am unteren Ende 
verließ. Die Isotopenverschiebung von X129 und X136 

dieser beiden Stromhälften, (n1/n2)z</(n1/n2)0, wurde ge-
messen. Martin und Kuhn 4 leiten ihre Foi'meln ab 
unter der Voraussetzung, daß die eine der beiden Kom-
ponenten der anderen in kleiner Menge beigemischt 
ist. Diese Voraussetzung ist bei den vorliegenden Ver-
suchen nicht gut erfüllt. Unter Berücksichtigung die-
ser Tatsache kann man näherungsweise die Endformel 
für die Anreicherung in axialer Richtung an der Stelle z 

1 H. G. Hertz u. E. Nann, Z. Elektrochem. 58, 
612 [1954]. 

2 K. Beyer l e , W. Groth , P. Harteck u. H. Jen-
sen, Beihefte zur Angew. Chem. und Chem. Ing. Tech-
nik Nr. 59 (1950), Verlag Chemie Weinheün Bergstraße. 

gegenüber der Stelle 0 schreiben (z-Richtung = Rich-
tung des inneren Axialstromes): 

2 • d • u l—y* • 
(72 )u _ c u1 Ti. + 21) ' 1 — 2p., A ' ? ,. , 
( y 2 ) z 

n2 v2 (M2 — M1) r;i- ra2 

^ RT ' = 

wo y2 den Molenbruch der schweren Komponente, y2 
den Molenbruch des schweren im normalen Gas und u 
die axiale Konvektionsgeschwindigkeit bedeutet. Va-
riiert « von 0 gegen sehr große Werte, so soll der Trenn-
faktor gemäß Gl. (1) von 1 kommend ein Maximum 
durchlaufen und wieder gegen 1 gehen. Das Maximum 
liegt bei der Geschwindigkeit t/0 = 2Z>/ra. Dann liefert 
Gl. (1) auf die ganze Länge L des Rotors bezogen 

f) (1 — y2) 
I fr«)o 1 = c r , . ( l - 2 ? ä A ) A = 1 ( 5 1 

I (72)h j max 

bzw. für das Verhältnis der Konzentrationen leicht;' 
schwer: 

| (nJnjL 1 ^ j 
I ( « i / w 2 ) 0 j m a x " 

Die Zahlenwerte entsprechen den Daten des benutzten 
Zentrifugengerätes: v = 39600 Min. -1, ra = 6,7cm, L = 
innere Länge des Rotors = 65 cm, Mx = 129, J/2= 136, y2 
(bezogen auf das binäre Gemisch X136, X129) = 0,25, 
T = 293° K. Die Temperatur T = 293° ist ein geschätz-
ter Mittelwert aus den Temperaturen des oberen und 
unteren Temperierelements (siehe unten). Der gemes-
sene Maximalwert war (n1/n2)i/(n1/n2)„ = 1,64 bzw. 
(72)0/(72)l = 1,455. Hätte man L = 59 cm, so stimmten 
experimenteller und berechneter Wert überein, dieses 
würde bedeuten, daß die wirksame Austauschlänge 
nur 59 cm beträgt. Liegt die zwischen Aufwärts- und 
Abwärtsstrom ruhende Schicht nicht bei rm = ra/2, 

3 B r a m l e v , Science 92, 427 [1940]. 
4 H. Martin u. W. K u h n , Z. phvs. Chem. A 189. 

219 [1940]. 
5 Siehe auch K. Cohen, The Theory of Isotopic 

Separation. Mac Graw Hill. New Vork 1951. 



sondern beir0 = ra/K2 gleiche (Strömungsquerschnitte), 
so erhält man nach Martin und Kuhn 

(JZÜsJ . . " T T ^ ^ i f e - ^ , , ™ . 
I (y2)L I max 

über die wirkliche Lage der ruhenden Schicht lassen 
sich bisher noch keine Aussagen machen. 

Die Zeitdauer bis zum Erreichen des vollen Trenn-
wertes wird zu r0 = L2\2T) angegeben, wenn u = u0 bzw. 
I /s2-Z2/2D,wenn u. — sw„.Es wird angenommen6,daß die 
Gegenstrom Zirkulation durch einen axialen Tempera-
turgradienten AT IL angetrieben wird und daß u prop. 
A T ist, 

( n , / n l ) L 

(n,/n2)a 

-O 
7.00 , , . , . , . 1 R—̂  R—• 

0 20 40 60 SO 100 120 

Abb. 1 zeigt den gemessenen Trenneffekt in Ab-
hängigkeit von der Betriebszeit. Die Meßpunkte wur-
den an vier aufeinanderfolgenden Betriebstagen, an 
denen je zwei Versuche gemacht wurden, gewonnen. 
Zur Zeit — 20 Min. wurde durch langsames Einströ-
men in den evakuierten Rotor mit der Füllung des-
selben begonnen, zur Zeit t = —10 Min. hatte die Fül-
lung ihren End wert erreicht (pAchge = 60 mm Hg), zur 
Zeit t = 0 wurde durch Öffnen der Abzapfventile mit 
dem Gasdurchsatz begonnen. Dieser betrug ca. 
10 ncm3/Min pro Zapfstrom, also 20 ncm3/Min. insge-
samt. Die Kurven sind gekennzeichnet durch die zwi-
schen den Temperierelementen durch Thermostaten 
eingestellte Temperaturdifferenz. Der genaue Tempe-
raturverlauf im Rotor ist nicht bekannt. Das untere, 
kältere Temperierelement hatte eine Temperatur von 

6 H. Martin, Z. Elektrochem., 54, 120 [1950]. 

ca. 13° C, der Sicherheitsmantel außen eine solche von 
ca. 17° C, die leichte Fraktion trat unten aus. 

Man erkennt bei kleiner Temperaturdifferenz (5°) 
ein langsames Ansteigen des Trenneffektes auf einen 
relativ niedrigen Wert, dann bei Erreichen der opti-
malen Temperaturdifferenz (10—25°) ein noch ver-
gleichsweise langsames Ansteigen auf den Maximal-
wert. Bei weiterer Erhöhung der Temperaturdifferenz 
steigt der Trenneffekt schneller an, der Endwert liegt 
aber niedriger. Der Zeitbedarf für optimale Trennung 
ist zu ca. 100 Min. gefunden. Der theoretische Wert 
r0 = L2\2D gibt mit D= 1,2 rj/o an der Stelle r = rJ2, 
>1 = 226 Mikropoise bei # = 20°C:T0 = 96 Min. in guter 
Übereinstimmung. Der zu Abb. 1 gehörige Mengen-
durchsatz von ca. 1,2 • 10_1 g/Min entspricht etwa dem 
unter Aufrechterhaltung optimaler Trennwirkung ge-
rade noch zulässigen theoretisch angegebenen von 
2-1,2 -RJ NR -̂\L = 7,2 • 10~2 g/Min., wenn auch Hinweise 
dafür vorliegen, daß der Trenneffekt beim Mengen-
durchsatz 0 geringer ist, als bei dem oben angegebenen 
Durchsatz. Die Größe Q der Abb. 1 stellt den elemen-
tartheoretischen Trennfaktor dar. 

Bei weiteren Versuchen wurde der maximale Trenn-
faktor trotz der optimalen Temperatureinstellung 
nicht mehr erreicht [(n1/n2)z,/(n1/w2)0= 1,56± 0,03]. 
Durch zusätzliche Kühlung des Öles am oberen Dämpf-
lager bei Konstantlialtung von AT = 17° an den Tem-
perierelementen fiel der Trenneffekt auf etwa 1,50, 
stieg aber durch Vergrößerung der Temperaturdifferenz 
an den Temperierelementen auf 27° und Kühlung des 
Dämpflageröls wieder auf 1,60 an. Der Temperatur-
antrieb der Konvektion wird also nicht durch die Tem-
perierelemente allein bestimmt, sondern resultiert aus 
der Wirkung der Temperierelemente und des am Si-
cherheitsmantel herabfließenden Öls. Gleichfalls konnte 
der Trenneffekt durch Abstellen des Wasserstoffstro-
mes im Sicherheitsmantel verringert werden, das un-
tere, kalte Ende des Rotors wurde dann nicht mehr 
genügend gekühlt. 

Die Deutsche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t hat 
die vorliegende Arbeit durch Sachbeihilfen unter-
stützt, wofür wir ihr nochmals unseren Dank aus-
sprechen. 

Zur Frage der Bindungsart in Carbiden 
von Übergangsmetallen 

Von H. Renner , G. Brauer und A. Faessler 
Chemisches Laboratorium und Physikalisches Institut 

der Universität Freiburg i. Br. 
(Z. Naturforschg. 10a, 171—172 [1955]; eingeg. am 15. Januar 1955) 

Die Analyse der Röntgenemissionsspektren vermag 
in vielen Fällen Auskunft über den Bindungszustand 
eines bestimmten Atoms zu geben. Die Methode ist bis-
her vorwiegend auf Elemente niederer Ordnungszahl 
angewandt worden1; sie ist jedoch auch bei Elementen 
höherer Ordnungszahl von Erfolg, wenn man für die 
Untersuchung geeignete Übergänge wählt und Spek-
trographen nicht zu kleiner Dispersion anwendet. 

Wir benutzten die Methode, um Auskunft über die 
Bindungsart des Niobs in den beiden Carbiden NbC 
und Nb2C zu erhalten. Als geeignet erschien uns die 
Linie Nb L/?2 (Lni — NJV, \), die wegen der großen 
thermischen Stabilität der in Frage stehenden Verbin-
dungen direkt mit K at hodenstrahlen erregt werden 
konnte. Die Linie ist verbreitert und besitzt für die 
verschiedenen Verbindungen eine charakteristisch ver-
schiedene Form. 

Wie schon Haglund 2 beobachtet hat, zeigt Lß2 von 
Niobmetall ein Maximum bei 7. = 5227,1 X und die für 

1 Vgl. z .B. : A. Faessler u. M. Goehring , Natur-
wiss. 39. 169 [1952]; dort ausführliche Literaturanga-
ben. 

2 Ph. Haglund, Diss. Cppsala 1941. 
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-Metalle charakteristische unsymmetrische Form mit 
einem Steilabfall der Intensität nach der kurzwelligen 
Seite. Beim Nioboxvd Nb205 liegt das Maximum bei 
/ .= 5230,2 X , außerdem erscheint ein Nebenmaximum 
bei / .= 5220,5 X ; die Intensitätsverteilung ist im gan-
zen symmetrischer. Obgleich vor unseren Untersuchun-
gen weitere Niobverbindungen nicht geprüft worden 
sind, dürfen die beiden Formen von luß2 für metallische 
Bindung einerseits und nichtmetallische andererseits 
als charakteristisch angesehen werden, da sich bei 
Molybdän und Molybdänoxyd2 Mo03 sowie für La 
(Lni — Miv, v) hei Eisen und Eisenoxvd3 Fe203 ganz 
analoge Verhältnisse ergaben. 

Unsere Aufnahmen bestätigen diese Beobachtungen 
für Nb und Nb205 vollkommen, wie aus den Photo-
meterkurven der Abb. 1 hervorgeht; sie zeigen ferner, 
daß die beiden Carbide sich den zwei verschiedenen 
Typen eindeutig zuordnen lassen: Das höhere Carbid 
NbC entspricht im Bindungszustand offenbar dem 
Pentoxyd, während das Subcarbid Nb2C zum Typ des 
Metalls gehört. Dies steht im Einklang mit der für die 
beiden Carbide gefundenen Gitterstruktur4. 

Es scheint uns hier ein aufschlußreicher Weg zur 
Prüfung der in letzter Zeit oft diskutierten Bindungs-
verhältnisse in halbmetallischen Phasen beschritten zu 

3 E. G w i n n e r , Z. Phys. 108, 523 [1038]. 
4 G. B r a u e r u. H. B e n n e r , Z. anorg. aifg. Chem. 

277, 249 [1954]. 

sein. Wir setzen die Untersuchungen in verschiedener 
Richtung fort und werden Einzelheiten demnächst an 
anderer Stelle veröffentlichen. 

ZnKß1 

I 

/' 
)\ 

Nb | 

/1 
NbC^ | 

Nb,OtJ\ 

X 
Abb. 1. Photometerkurven der Aufnahmen von Nb 
L/?2 für met. Nb, Nb2C, NbC und Nb205. Zn Kft und 

Pt La, wurden als Beferenzlinien verwendet. 

Die D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t und 
der „ F o n d s d e r C h e m i e " unterstützten diese Unter-
suchungen in dankenswerter Weise. Den Herren P. 
M e c k e und G. R i t t m a v e r danken wir für ihre Hilfe 
bei den Messungen. 

Der Tagesgang der kosmischen Ultrastrahlung. I 

Von E. R e m y und A. S i t t k u s 
Physikalisches Institut der Universität 

Freiburg im Breisgau 
(Z. Naturforschg. 10a, 172—173 [105.3]: eingeg. am 13. Januar 1955) 

Verschiedene Autoren haben darauf hingewiesen, 
daß der Tagesgang starke zeitliche Änderungen der 
Amplitude und Phase von Tag zu Tag zeigt1 - 6 . Zur 
genaueren Untersuchung wurden auf dem Schauins-
land bei Freiburg im Breisgau (48°N8°E 1200 m über 
NN.) Dauerregistrierungen mit einer großen Zweifach-
koinzidenzanlage gemacht. Das Teleskop hat kreisför-
mige Zählflächen von 3000 cm2 im Abstand von 10 cm. 
Es erfaßt praktisch die gesamte Ultrastrahlung, wobei 
der Schwerpunkt der Intensität bei einem Zenitwinkel 
von 31° liegt. Die Totalintensität beträgt 200000 
Koinz./h, daraus ergibt sich die statistische Genauig-
keit des Stunden wertes zu 0,23%. Die stündlichen In-
tensitätswerte sind auf meteorologische Einflüsse mit 
einem Absorptionskoeffizienten von — 0,232 % /mb und 
einem Zerfallskoeffizienten von —0,009 %/gpm (abs. 
Top. 96 mb) korrigiert. 

1 Y . S e k i d o u. S. Y o s h i d a , Rep. Ionosphere Res. 
Japan IV, 1 [1950]. 

2 A. E h m e r t u. A. S i t t k u s , Z. Naturforschg. 6a, 
618 [19511. 

Bei einer mittleren Gesamtamplitude des Tages-
ganges von 0,4 % läßt sich der tägliche Gang schon 
durch Summierung von nur 3 Tagen mit genügender 
Genauigkeit bestimmen. Deshalb wurde die Zeit vom 
1 .2 .53 bis 31 .1 .54 in 120 unabhängige dreitägige 
Intervalle unterteilt und der Tagesgang für jedes Inter-
vall bestimmt. Dabei wurden die langzeitigen Gänge 
der Intensität, die sich bei Verwendung so kurzer Inter-
valle nicht mehr genügend herausmitteln, aus der Dif-
ferenz der Tagesmittel des ersten und dritten Tages 
ermittelt und als linearer unperiodischer Gang aus-
korrigiert. Abb. 1 gibt ein Beispiel für die Veränderung 
des Tagesganges in 3 aufeinander folgenden 3-tägigen 
Intervallen. Man erkennt die starken Schwankungen 
der Amplitude und der Lage des Maximums. Zur Cha-
rakterisierung des Verlaufs wurde für jede Gruppe die 
Halbamplitude und die Phase der ersten Harmoni-
schen berechnet. 

Kurve a der Abb. 2 zeigt die Änderungen der Phase 
für den Beobachtungszeitraum fortschreitend von 3 
zu 3 Tagen. 

Dabei ergibt sich: 
1. Die Lage der Phase der ersten Harmonischen 

zeigt starke Abweichungen vom Jahresmittelwert 10 h 

3 J. W. F i r o r , VV. H. F o n g e r u. J. A. S i m p s o n , 
Phys. Rev. 94, 4, 1031 [1954]. 

4 A. S i t t k u s , J. Atm. Terr. Phys., im Druck. 
5 H. G h e r i , Phys. Verh. 4, 6, 141 [1953]. 
6 W . H. F o n g e r , Phys. Rev. 90, 351 [1953]. 



OZ. Am ausgeprägtesten sind die Verschiebungen in 
Richtung auf die vorhergehende Mitternacht. (Falls 
das Maximum bei 22 oder 23 h gefunden wurde, ist es 
mit — 2 bzw. — 1 h eingetragen.) 

2. Das Maximum der ersten Harmonischen liegt in 
keinem Fall in den Nachmittagsstunden zwischen 16 
und 21 h OZ. 

3. Die ausgeprägten Variationen der Phase zeigen 
eine 27-tägige Wiederholungstendenz. 
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Abb. 1. 

Abb. 2. 

Der Vergleich mit der entsprechenden Darstellung 
der Summe der erdmagnetischen Kennziffern Kp (nach 
Bartels) als Maß der erdmagnetischen Aktivität (Kurve 
b der Abb. 2) zeigt weiter: 

1. In den Monaten Juni bis Januar ist an vielen Stel-
len ein Gleichlauf der Kurven von Phase und Erd-
magnetik festzustellen, wobei wachsender erdmagne-
tischer Störungsgrad mit einer Verschiebung der Phase 
nach einer früheren Tageszeit verkoppelt ist. 

2. Die Monate Februar bis Mai lassen erkennen, daß 
die erdmagnetischen Schwankungen nicht immer von 
Phasen Verlagerungen im Tagesgang der Ultrastrahlung 
begleitet sind. 

3. Bei magnetischen Störungen, die von Verschie-
bungen der Phase begleitet sind, tritt die maximale 
Vorverlegung der Phase erst 3—6 Tage nach dem Maxi-
mum der Kp auf. 

Die Darstellung der Schwankungen der Halbampli-
tude der ersten Harmonischen des Tagesganges um 
den Jahresmittelwert von 0 ,2% (Kurve c der Abb. 2) 
zeigt keine deutlichen systematischen Gänge und Zu-
sammenhänge mit dem Verlauf der erdmagnetischen 
Kennziffern. 

Die 27-tägige Wriederholungstendenz der extremen 
Phasenlagen des Tagesganges und der Zusammenhang 
mit der Erdmagnetik wurden weiter untersucht mit 
der Methode der überlagerten Stichtage. Als O-Grup-
pen wurde aus jedem in Abb. 2 markierten zweimona-
tigen Intervall der Phasenkurve a eine Gruppe von 
drei Tagen mit extrem früher Phase der ersten Harmo-
nischen ausgewählt. Mit denselben O-Gruppen wurde 
die Rechnung für die Erdmagnetik und die Amplitude 
der ersten Harmonischen durchgeführt. Das Ergebnis 
zeigt das 27-Tage-Wiederholungsdiagramm in Abb. 3. 
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Abb. 3. 

Die 27-tägige Wiederholungstendenz der Phase der 
ersten Harmonischen (Kurve a) und der Erdmagnetik 
(Kurve b) läßt sich über 6 Sonnenrotationen verfolgen, 
während sie für die Amplitude der ersten Harmoni-
schen (Kurve c) nur angedeutet ist. Man erkennt die 
zeitliche Verschiebung der Extremwerte und der mag-
netischen Kennziffern. Die Nacheilung der Phase be-
trägt wie oben etwa 3—6 Tage. Eine abnehmende 
Amplitude des Tagesganges nach magnetischen Stö-
rungen in Übereinstimmung mit Rechnungen von 
A l f v e n 7 ist angedeutet. 

Wir danken Herrn Prof. Dr. W. G e n t n e r für die 
Diskussion und der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e -
m e i n s c h a f t für die Unterstützung der Arbeit. 

7 H. A l f v e n , Phys. Rev. 75, 11, 1732 [1919]. 
Vortrag: Cosmic Ray Conference, Duke University 
30. Nov. 1953. 




