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1. Der Widerstand eines ferromagnetischen Leiters 
in einem Magnetfeld läßt sich bekanntlich1 durch 
einen Tensor darstellen. Die Beziehung zwischen Strom-
dichte und elektrischem Feld hat demnach die Form 

Ei = wn h + w12 jt + wl3 j3, (1) 
(analog für E2 und E3) 

wobei die Tensorkomponenten ihrerseits von der Rich-
tung der Magnetisierung abhängen. Dreht man das 
Koordinatensystem um Winkel, deren Richtungskosi-
nus durch 

nv = yi'i (» = 1, 2 , 3 ; V = 1', 2', 3') 
gegeben sind, so erhält man für die Tensorkomponente 
wik' im gedrehten System 

wik' = E Vl'i Wi j yj k'- (2) 

Aus Gl. (1) folgt, daß unter Umständen, nämlich für 
w21 4 0, ein Strom in «-Richtung eine Spannung in 
i/-Richtung hervorbringt, also eine Art „Pseudo-Hall-
Effekterzeugt. Obgleich diese Folgerung an sich tri-
vial ist, haben wir aus Gründen, die in Punkt (3) an-
gedeutet werden, einige Messungen ausgeführt, die 
zunächst nichts anderes sollen, als den Tensorcharak-
ter des Widerstandes zu verdeutlichen. 

Es wurde also ein dünner Streifen aus ferromagneti-
schem Material in die Form gebracht, in der üblicher-
weise der Hall-Elfekt gemessen wird [Abb. 1] und der 
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Abb. 1. Schema der 
Versuchsanordnung 

zur Bestimmung des 
Pseudo-Hall-Effekts. 

Streifen im Felde eines Elektromagneten so drehbar 
angeordnet, daß ein zur Sättigung ausreichendes Feld 
unter beliebigen Winkeln zur Strom- (= Längsrich-
tung), aber immer in der Ebene des Streifens ( = Zei-
chenebene) einwirken kann. Es zeigt sich, daß tatsäch-
lich bei 0 < cp < 90° eine Transversalspannung an den 
Elektroden P und Q auftritt, die annähernd für cp = 45° 
maximal wird. Diese Transversalspannung ist im übri-
gen dem Strom proportional und steigt mit wachsen-
dem Magnetfeld offenbar so weit, bis die Sättigung des 
Materials erreicht ist. Da der Entmagnetisierungsfak-

1 R. B e c k e r u. W. D ö r i n g , Ferromagnetismus, 
(Springer Berlin 1939) S. 312. 

tor bei jeder Stellung des Streifens ein anderer ist, läßt 
sich der Eintritt der Sättigung nur indirekt aus dem 
Konstantwerden des Effektes abschätzen. Für <p = 0 
und <p = 90° ist der Effekt, wie zu erwarten, Null. 

2. Läßt man die «-Achse des ursprünglichen Koordi-
natensystems mit der Feld rieh tung (die bei Sättigung 
mit der Richtung der Magnetisierung identisch wird) 
zusammenfallen, so haben wir: Für <p = 0 (Strom in 
«-Richtung) 

E\ = wn ?i> u n ( f wegen E2 — w21 = 0 ; w2l = 0. 
Für 99 = 90° (Strom in ^-Richtung) 

E2 = w22 j2 und wegen Ex = w12 = 0 ; w12 = 0. 
Das mit der Richtung der Magnetisierung verbundene 
Koordinatensystem ist demnach ein Hauptachsen-
system des (symmetrischen) Widerstandstensors. wu 

ist, anders ausgedrückt, der Widerstand in Richtung 
der Magnetisierung, bzw. in Richtung der spontanen 
Magnetisierung der Weißschen Bezirke, w22 der Wider-
stand senkrecht dazu. Dabei ist im allgemeinen^, >w22 

und w33 = w22. 
Legt man, um die Relativstellung des Stromes zur 

Magnetisierung zu berücksichtigen, ein neues Koordi-
natensystem mit der « '-Achse in die Stromrichtung 
und läßt die z-Achse unverändert, so werden in Gl. (2) 
alle Richtungskosinusse, die sich auf die z- oder z'-
Achse beziehen, gleich Null. Im übrigen interessiert 
uns, da die von uns beobachtete Transversalspannung 
in die ^/'-Richtung fällt und durch einen Strom erzeugt 
wird, der in der «'-Richtung fließt, nur die Tensorkom-
ponente W<L'\", die nach Gl. (2) und unter Berücksich-
tigung, daß wl2 = w21 = 0 ist, durch 

W2T = 72'1 W11 yi l ' + 72'2 M>22 y21' 
gegeben ist. Setzen wir wie in Abb. (1) den Winkel zwi-
schen « - und «'-Achse gleich cp, so wird 

y\Y = 722' = cos <p; y2'l = sin cp\ y21' - — sin cp 
und somit 

A w 
w."2T = (Wn — w22) sin cp cos <p = —-— sin {2 cp). (3) A 
Hieraus ergibt sich, — in Übereinstimmung mit un-
seren Messungen —, daß E2 = tt'2'1' jv für 93=45° ein 
Maximum wird und der Differenz des Widerstandes in 
Richtung der Magnetisierung und senkrecht dazu pro-
portional ist. Wie man leicht auch formal bestätigt, er-
hält man Aw, wenn man den Widerstand in Längs-
richtung unseres Streifens bei cp — 0 und 9? = 90° er-
mittelt. 

Wir haben die Beziehung (3) an einer Probe Elektro-
lyteisen (Planseewerk Reutte) und an Reinnickel (un-
bekannter Herkunft) geprüft und innerhalb der Meß-
fehler gute Übereinstimmung gefunden. 

Um das Bild zu vervollständigen, haben wir auch 
eine Probe einer Ni-Fe-Legierung mit magnetischer 
Vorzugsrichtung (Pupinspulenblech der Fa. P h i l i p s ) 
untersucht und zwar so, daß ein Streifen nach Abb. 1 
unter 45° zur Vorzugsrichtung herausgeschnitten 
wurde. Wie zu erwarten war, gibt diese Probe auch 
ohne Einwirkung eines Magnetfeldes eine Transversal-
spannung, deren Betrag sich aus der AViderstandsände-
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rung berechnen läßt, die man erhält, wenn man durch 
ein Magnetfeld ausreichender Stärke die Magnetisie-
rung einmal in die Stromrichtung, einmal senkrecht 
dazu dreht. Die Einwirkung eines Magnetfeldes par-
allel zur Vorztigsrichtung ändert den Effekt nur um 
geringfügiges, weil die Magnetisierungsrichtung dabei 
um 180° geändert wird. Die Wirkung wäre Null, wenn 
keine Streuung der Weißschen Bezirke vorhanden wäre. 
Wirkt das Magnetfeld parallel oder senkrecht zu j, so 
verschwindet der Transversaleffekt bei Sättigung, weil 
der Widerstandstensor in diesem Fall wieder seine 
Hauptachsenform annimmt. 

3. Die magnetische Widerstandsänderung in einem 
ferromagnetischen Material ist deshalb von besonde-
rem Interesse, weil hier kein unmittelbarer Einfluß des 
äußeren Magnetfeldes auf die Leitungselektronen in 
der üblichen Art: Krümmung der Bahnen infolge der 
Lorentz-Kraft — angenommen werden darf. Vielmehr 
ist hier die durch die Kristallstruktur der Weißschen 
Bezirke bedingte Anisotropie des Widerstandes der be-
stimmende Faktor, die Rolle des äußeren Feldes be-
steht nur in der Drehung des Magnetisierungsvektors. 
Nun weisen ja auch die übrigen galvano- und thermo-
magnetischen Effekte in ferromagnetischen Stoffen 2 

bedeutende Abweichungen gegenüber den anderen 
Stoffen auf. Es sind dies, wenn wir uns hier auf den 
Hall-Effekt beschränken: a) der verhältnismäßig hohe 
Absolutwert (i?Fe bei kleinen Feldstärken ~ 20-mal 
-ßcu)> b) Anstieg der Hall-Spannung mit wachsendem 
Feld bis zu einem „Sättigungswert" [Abb. 2a)], der 
ungefähr mit der Sättigung der Magnetisierung zu-
sammenfällt und c) eine Temperaturabhängigkeit der 
auf dem steilen Teil der Ey (H)-Kurve gemessenen Hall-
Konstanten Rx [Abb. 2b)], die den Eindruck erweckt, 
als wäre diese Größe, ähnlich wie die Anfangspermea-
bilität, den Anisotropiekonstanten verkehrt proportio-
nal. Zu Punkt (b) ist noch zu ergänzen, daß auch ober-
halb der Sättigung eine Änderung der Hall-Spannung 
mit zunehmender Feldstärke festzustellen und daß der 
gesamte Verlauf der Ey(H)-Kurve durch einen Aus-
druck von der Form 

Ey = RJH + R,jM {H) (4) 

zu beschreiben ist. In Gl. (4) drückt der erste Sum-
mand den gewöhnlichen, durch die Gesetze der Elek-
tronentheorie beschreibbaren Hall-Effekt aus, der 
oberhalb der Sättigung von M den Verlauf der Kurve 
bestimmt. R0 hat tatsächlich für die meisten Ferro-
magneticis die aus der Elektronentheorie sich erge-
bende Größenordnung und ist im großen und ganzen 
temperaturunabhängig. Die oben unter Punkt (a) bis 
(c) angeführten Feststellungen beziehen sich auf den 
„außerordentlichen Hall-Effekt", der durch den zweiten 
Summanden von Gl. (4) ausgedrückt wird. 

Man könnte nun annehmen, daß der gleiche Mecha-
nismus, der für die Anisotropie des Widerstandes ver-
antwortlich ist, auch den Mechanismus des außer-
ordentlichen Hall-Effekt bewirkt. Es ist jedenfalls be-
merkenswert, daß der von uns festgestellte „Pseudo-

2 R. M. P u g h u. N. R o s t o k e r , Rev. Mod. Phys. 25, 
151 [1953]. 

Hall-Effekt" bei 45° für Nickel viermal so hoch ist wie 
der Hall-Effekt (bezogen auf die gleiche Stromdichte). 
Bei Eisen sind die Verhältnisse etwas ungünstiger, aller-
dings sind die Versuchsbedingungen für die Messung 
des Hall-Effekts (darüber soll an anderer Stelle berich-
tet werden) noch immer nicht völlig einwandfrei, so 
daß die Zahlenwerte noch einer Korrektur unterzogen 
werden müssen. Auf jeden Fall könnte man versucht 
sein, den außerordentlichen Hall-Effekt als eine Art 
Spezialfall des Pseudo-Hall-Effekts zu behandeln, also 
als eine besondere Form der Widerstandsanisotropie. 
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Abb. 2. a) Hall-Spannung in Ni als Funktion der Induk-
tion bei T = 300°C, bezogen auf 1 Amp./cm2, b) Kon-
stante des außerordentlichen Hall-Effekts in Ni als 
Funktion der Temperatur. Beide Kurven nach Mes-
sungen von A . W . S m i t h , Phys. Rev. 30, 1 [1910]. 

Vor kurzem haben Kar plus und L u t t i n g e r 3 eine 
Theorie des Hall-Effekts in Ferromagneticis entwickelt, 
die von der Spin-Bahnmoment-Wechselwirkung aus-
geht und damit unmittelbar die Grundlage der Kri-
stallanisotropie mit dem Mechanismus des außer-
ordentlichen Hall-Effekts verknüpft. Sie sind in der 
Lage, die wesentlichen Züge des Effekts recht befriedi-
gend, zum Teil auch quantitativ, zu erklären. Soweit 
ein flüchtiges Studium dieser Arbeit zeigt, scheint aber 
bisher noch kein expliziter Zusammenhang mit der 
Anisotropie des Widerstands hergestellt zu sein. Hier 
dürfte meines Erachtens eine lohnende Aufgabe liegen, 
deren Lösung möglicherweise über den Bereich der 
ferromagnetischen Stoffe hinausgeht. Es kann aber 
kaum schaden, wenn man die theoretische Behandlung 
des Problems dadurch unterstützt, daß man von der 
experimentellen Seite her das Auftreten von Pseudo-
Hall-Effekten als Begleiterscheinung von Widerstands-
anisotropie unter verschiedenen Versuchsbedingungen 
untersucht. Insbesondere wäre die Wirkung mechani-

3 R. K a r p l u s u. J. M. L u t t i n g e r , Phys. Rev. 95, 
1154 [1954]. 
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scher Spannungen zu untersuchen, die ja auch bei der 
normalen Messung des Hall-Effektes auftreten, deren 
Wirkung aber bisher nie eingehender beachtet worden 
ist. Tatsächlich konnte D r u y v e s t e y n 4 nachweisen, 
daß an Folien, die in definierter Weise deformiert wur-
den, beim Durchgang eines Stromes eine elektrische 
Transversalspannung auftritt. Vielleicht liegt hier die 
tiefere Wurzel des Zusammenhangs: Widerstandsände-
rung — Hall-Effekt, der durch die Elektronentheorie 

4 M. J. D r u y v e s t e y n , Physica 17, 748 [1951]. 

nur teilweise und unter Zuhilfenahme von Annahmen5, 
deren physikalische Bedeutung nicht restlos klar ist — 
beschrieben werden kann. 

Abschließend möchte ich Herrn Dr. W. S c h n e i d e r , 
der die Messungen ausgeführt und die den Pseudo-
effekt beschreibende Gl. (3) abgeleitet hat, für seine 
Mitarbeit danken. Dank gebührt auch dem Bundes-
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe 
für die finanzielle Förderung unserer Untersuchungen. 

5 Vgl. hierzu u. a. A. N e d o l u h a u. K. M. K o c h , 
Z. Phys. 132, 608 [1952]. 

Argon- und Heliumbestimmungen in Eisenmeteoriten 

Von W. G e n t n e r und J. Z ä h r i n g e r 

Physikalisches Institut der Universität Freiburg i. Br. 
(Z. Naturforschg. 10a, 498—499 [19551; eingeg. am 9. Mai 1955) 

In den letzten Jahren haben P a n e t h 1 und Mit-
arbeiter zeigen können, daß in den Eisenmeteoriten 
neben He4 auch He3 nachzuweisen ist und das Ver-
hältnis dieser beiden Isotope in gewissen Grenzen 
schwankt. Die Entstehung der He-Isotope konnte sehr 
überzeugend auf die Wirkung der kosmischen Ultra-
strahlung während des Fluges der Meteorite durch den 
Weltenraum erklärt werden. Es erschien uns wichtig, 
auch den Argongehalt von Eisenmeteoriten zu unter-
suchen, da es denkbar war, daß bei der Kernverdamp-
fung des Eisens neben anderen Elementen auch Argon 
in meßbarer Menge gebildet wird. Dabei war nicht aus-
zuschließen, daß die Eisenmeteorite schnelle Argon-
Atome der kosmischen Ultrastrahlung einfangen, oder 
in den Eisenmeteoriten primäres Argon gelöst ist, und 
auch A40 durch kleine Verunreinigung von Kalium 
entsteht. 

Unsere Bestimmungen der Argonmengen und die 
Analyse des Argons im Massenspektrometer sind in den 
früheren Arbeiten über die Altersbestimmung schon 
beschrieben2. Inzwischen ist die Empfindlichkeit des 
Nachweises noch wesentlich erhöht worden. Metho-
disch wurde so vorgegangen, daß Proben verschiedener 
Meteoritenfälle im Hochfrequenzofen geschmolzen 
wurden; die entwichenen Gase wurden gereinigt und 
nur die Edelgasanteile abgetrennt. Es konnte dann das 
Helium und das Argon durch Trennung in Aktivkohle 
bei der Temperatur der flüssigen Luft einzeln dem Mas-
senspektrometer zugeführt werden. Die Gasproben 
wurden vollständig in die Ionenquelle hineingepumpt 
und die zeitliche Änderung der Linienintensitäten in-
folge der Änderung des Druckes automatisch regi-
striert. Zur volumetrischen Bestimmung der Helium-
und Argonmengen wurden die maximalen Linieninten-
sitäten mit einer Standardmenge verglichen. Bei den 

Vorversuchen stellte es sich heraus, daß das Helium 
mit dem gefundenen A36 + A38 ungefähr parallel geht, 
und als besonders wichtiges Ergebnis zeigte sich ein 
ganz anderes HäufigkeitsVerhältnis der A36- und A38-
Isotope, als man es vom Luftargon her gewohnt ist. 
Während das Verhältnis A36 : A38 im natürlichen Ar-
gon sich wie 1:0,187 verhält, ist das in den Meteoriten 
gefundene Verhältnis 1:1,7. Wir haben das A40-Isotop 
als Maß für die Verunreinigung durch Luft genommen. 
Ausführliche Kontrollversuche mit verschiedenen Rei-
nigungsmethoden gegen Kohlenwasserstoff haben uns 
davon überzeugt, daß es sich um Argon handelt. Im 
Massenspektrometer waren die betreffenden Störlinien 
unterhalb der Meßgenauigkeit. 
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Abb. 1. 

In Abb. 1 ist die für vier verschiedene Meteorite ge-
fundene Menge von A36 gegen He3 aufgetragen. Es zeigt 
sich, daß innerhalb der Fehlergrenzen das Verhältnis 
A36/He3 über zwei Zehnerpotenzen etwa konstant 
bleibt. Daraus kann man schließen, daß das nachge-
wiesene Argon auf denselben Entstehungsprozeß zu-
rückzuführen ist wie das He3 und daß wir es hier mit 

1 J. A. P a n e t h , P. R e e s b e c k u. K. I. M a y n e , 
Geoch. Cosmoch. Acta 2, 300 [1952]. 

2 F. S m i t s u. W. G e n t n e r , Geoch. Cosmoch. Acta 
1, 22 [1950]. W. R. G e n t n e r , P r ä g u. F. S m i t s , 

Geoch. Cosmoch. Acta 4, 11 [1953]. W. G e n t n e r , 
K. G o e b e l u. R. P r ä g , Geoch. Cosmoch. Acta 5, 124 
[1954]. F. S m i t s u. J. Z ä h r i n g e r , Z. angew. Phys. 
(im Druck). 



Argon zu tun haben, das seine Entstehung der Ver-
dampfung des Eisenkerns verdankt. 
In Tab. 1 sind die gefundenen Häufigkeiten und Men-
gen der A- und He-Isotope einzeln aufgeführt. 

Aus dem oben angeführten Mengenverhältnis läßt 
sich erkennen, daß auf hundert He3-Atome etwa zehn 
A36 + A38-Atome entstehen. Für die Bildung der A-
Isotope ist es notwendig, daß der Eisenkern rund 
zwanzig Nukleonen verliert. Führt man ähnliche Über-
legungen durch, wie sie bereits von Mart in 3 zur Deu-
tung des Heliumgehaltes gemacht wurden, so kommt 
man zu Zahlen, die sich durchaus mit den von uns ge-
messenen Werten vergleichen lassen. Man kann an-
nehmen, daß bei der Einwirkung der kosmischen 
Ultrastrahlung durch Primär- und Sekundärprozesse 

für ein einfallendes Teilchen rund acht Teilchen ab-
dampfen, die zu 3 7 % aus He4, He3 und H3 bestehen, 
während der Rest Protonen und Neutronen sind. 
Diese rohen Überlegungen lassen vielleicht vermuten, 
daß in der Nähe der Argonmasse ein mehr oder weniger 
ausgeprägtes Maximum der Häufigkeiten entsteht. 
Sicher werden die niedrigen Elemente weniger häufig 
gebildet. Das läßt sich auch experimentell dadurch be-
stätigen, daß die Neonisotope mindestens um den Fak-
tor 5 seltener sind als A36. Es scheint aus dieser Über-

3 G . R . M a r t i n , Geoch. Cosmoch. Acta8,288[1953]. 

Untersuchung großer Schauer auf Sternzeitgang 

Von A. C i t r o n * und P. K e h l e r * * 
Physikalisches Institut der Universität 

Freiburg i. Br. 
(Z. Naturforschg. 10a, 499—501 [1955]; eingeg. am 4. Mai 1955) 

Von Oktober 1953 bis Oktober 1954 wurden auf dem 
Schauinsland (1230 m) bei Freiburg i. Br. (48°N, 8°E) 
große Luftschauer mit einer Zählrohrapparatur stünd-
lich registriert. Die Apparatur1 stellt eine Erweiterung 
einer früher2 beschriebenen dar. Sie besteht aus zehn 
Zählrohrgruppen von je 1860 cm2 effektiver Zählfläche 
(Abb. 1). Fünf dieser Gruppen (1, 2, 3, 4, 5) sind par-
allel zueinander in gleichmäßigen Abständen auf einer 
Geraden so angeordnet, daß die äußeren Gruppen 1 

* Z. Zt. CERN-PS Genf/Schweiz. 
** Diplomarbeit Freiburg i. Br. 

legung heraus auch vernünftig, daß das Verhältnis der 
Isotope A3 8 :A3 8 im Eisenmeteorit in der Nähe von 1,7 
liegt. Nach der Verdampfungstheorie scheint das Ver-
hältnis der Isotope A3 6 :A3 8 in Eisenmeteoriten auch 
verständlich, da man erwarten wird, daß benachbarte 
Isotope ungefähr gleich häufig sind und gewisse Unter-
schiede nur durch die Lage im Energietal bedingt sind. 
Zur Beschreibung des gesamten Umwandlungsprozes-
ses des Eisenkerns unter der Einwirkung der kosmi-
schen Strahlen wäre es wichtig, noch weitere Rest-
kerne des Eisens zu finden und ihre Häufigkeit zu be-
stimmen. Da aber die entstandenen Produkte aus der 
Abschätzung des Argons beim höchsten Wert in der 
Größenordnung von 10 - 1 0 der Meteormasse liegen, 
werden dahingehende Untersuchungen bei vielen Sub-

stanzen sehr schwierig sein, zumal man nicht ohne 
massenspektrometrische Prüfung der Isotopenverhält-
nisse auskommt und mehrere Elemente unterhalb des 
Eisens auch als natürliche Beimengungen in den Eisen-
meteoriten bekannt sind. Weitere Untersuchungen des 
Argons könnten für die Bestimmung des He-Anteils 
wertvoll sein, der durch die kosmische Ultrastrahlung 
gebildet wird, und damit deren Intensität in vergan-
genen größeren Zeiträumen abschätzen lassen. 

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 hat 
diese Arbeit mit Sachbeihilfen unterstützt. 

und 5 einen Abstand von l i m haben. Es werden Koin-
zidenzen zwischen 1, 5 und der mittleren Gruppe 3 re-
gistriert (I3) sowie Koinzidenzen aller fünf Gruppen 
(I5). Die fünf Gruppen (6, 7, 8, 9, 10) der Apparatur II 
sind unmittelbar neben denen der Apparatur I ange-
ordnet (6 neben 1, 7 neben 2 usf.), und in analoger 
Weise wie oben werden Koinzidenzen II3 und II5 regi-
striert. Da die beiden Apparaturen gleichwertig und 
elektrisch unabhängig sind, kontrollieren sie sich ge-
genseitig. Für eine weitere Koinzidenzanordnung sind 
die nebeneinanderliegenden Gruppen der beiden Appa-
raturen jeweils parallel geschaltet; es werden hier 
Koinzidenzen M3 und M5 mit verdoppelter Zählfläche 
registriert. Für jede Anordnung entsprechen die fünf-
fachenKoinzidenzen im Mittel den dichtesten Schauern, 
die Differenz der drei- und der fünffachen den dünn-

1 A. L a n g e n b a c h e r , unveröffentlichte Diplom-
arbeit Freiburg i. Br. 

2 A. C i t r o n , Z. Naturforschg. 7a, 712 [1952]. 

Name des Meteoriten He3 + He4 

in 10~6 cm3/g He3/He4 He3 in 
10~7 cm3/g 

gefundenes 
Isotopenverhältnis 

A36 : A38 : A40 

Auf A40 = 1 
korrigiertes 
Verhältnis 
A36 : A38 

A36 in 
10 -8 cm3/g 

Henbury (Zentralaustralien) 9,6 0,22 17,3 1:1,37 :58 1 :1,66 6,9 
Cerros del Buei Muerto (Chile) 3,1 0,16 4,3 1 : 0,95 :148 1 :1,7 2,2 
Toluca 0,5 0,21 0,9 1: 0,50 : 234 1 :1,6 0,38 
Meteoreisen von unbek. Fall 0,4 0,11 0,4 1: 0,42 : 256 1 :1,8 0,25 
verwendete Isotopenhäufigkeit von Luftargon 1:0,187:296 

Tab. 1. 



sten (I3—5 usw.). Die Ergebnisse der Apparaturen I 
und II können nach Prüfung des Gleichlaufes zur Ver-
besserung der Statistik aufaddiert werden (K5, K3, 
K3_5). In Tab. 1 sind die mittleren Teilchendichten 
[siehe2, Gl. (2)] sowie die Koinzidenzhäufigkeit für die 
verschiedenen Anordnungen aufgeführt. 

Abb. 1. Blockschaltbild der Apparatur. Die Zählrohr-
gruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 9, 10 stellen die beiden 

getrennten Apparaturen dar. 

Meßort Anord-
nung 

mitt-
lere 
Teil-

chen-
dichte 
(M-2) 

Häu-
fig-
keit 
(h-1) 

Ampli-
tude* 
(°/oo) 

ein-
facher 
stat. 

Fehler 
des 3-
Mittels 

(°/OO) 

Schauer 
großer 
Dichte 
sind: 

Schauinsland K6 30 64 9,0 2,8 enthalten 
Schauinsland 18 123 6,0 2,1 enthalten 
Schauinsland MS 15 174 4,8 2,5 enthalten 
Schauinsland M3 9 330 2,7 1,75 enthalten 
Schauinsland 5 59 3,5** 2,7 nicht enth. 
Schauinsland M3-5 2,5 156 2,9*'* 2,6 nicht enth. 
Pic du Midi 12 2,7 1,4 enthalten 
Pic du Midi 4 1,6 1,1 enthalten 

* Als Amplitude wurde die halbe Distanz der beiden Werte aufgeführt, 
die man erhält, wenn man die beiden Extrema (verschiedenen Vorzei-
chens) in der laufenden Dreiermittelung mit ihren Nachbarwerten noch-
mals zu einem Mittel zusammenfaßt. 

** Für die beiden Anordnungen K3_5 und M3_5 stimmt die Phasenlage 
des Maximums nicht mit der für die anderen Anordnungen gefundenen 
überein. 

Tab. 1. Abhängigkeit der Amplitude des Sternzeitganges 
von der Dichte der registrierten Schauer und Vergleich 

mit den Ergebnissen von D a u d i n 3. 

Die barometerkorrigierten Stundenwerte über die 
ganze Meßzeit wurden auf zeitliche Schwankungen un-
tersucht. Bei der Zusammenfassung nach Sternzeit 
zeigen die Schauerhäufigkeiten in beiden Apparaturen 
übereinstimmend einen charakteristischen Verlauf. In 
Abb. 2 sind laufend übergreifende drei-Stundenmittel 
für die verschiedenen Anordnungen dargestellt. Auf-
fallend ist ein Minimum gegen 13 h örtlicher Sternzeit 
(OSZ) und ein breites Maximum gegen 23 h OSZ. Der 
Zeitpunkt des Minimums stimmt mit dem der Kulmi-
nation des Poles der Milchstraße (12 h 40' OSZ) über-
ein, der des Maximums mit dem Durchgang des Emp-
fangskegels der Apparatur durch die Milchstraßen-
ebene. 

Bemerkenswert ist die deutliche Abhängigkeit der 
Amplitude des Ganges von der Schauerdichte (Abb.2). 
Bei den Anordnungen K3_5 und M3_5, die sehr wenig 
Schauer hoher Dichte erfassen, ist kaum ein Gang zu 
erkennen. Dagegen ist er bei den Schauern höchster 
Dichte deutlich ausgeprägt. Tab. 1 zeigt das rasche 
Anwachsen der Amplitude mit der Schauerdichte. 

Diese Feststellung steht in Übereinstimmung mit 
den Messungen von A l i c e Daudin 3 , die mit einer 
vergleichbaren Apparatur aber nicht so feiner Energie-
unterteilung ähnliche Phasen und Amplituden auf dem 
Pic du Midi mißt (Tab. 1). Auch die Resultate der 
Messungen von H o d s o n 4 und die von F a r l e y und 
S t o r l e y 5 auf der Südhalbkugel sind in qualitativer 
Übereinstimmung mit unserem Befund. 

2H OSZ 5 

2-

t 
2H OSZ 3'5 

Abb. 2. Gang der Schauerhäufigkeit mit der Sternzeit 
für verschiedene Koinzidenzanordnungen (laufend 
übergreifende Dreiermittel). Der einfache mittlere sta-
tistische Fehler des Dreiernlittels ist nach oben und 

unten aufgetragen. 

Schwieriger ist vielleicht die Einordnung der Mes-
sungen von Cranshaw und Galbra i th 6 (Harwell) in 
den von uns festgestellten Amplitudenverlauf. Diese 
Autoren finden bei den wesentlich höheren Energien 
von 1- bzw. 2-bzw. 5 • 1016 eV (der Energiebereich un-
serer K3 liegt bei etwa 1013 eV) keinen Sternzeitgang, 
oder zumindest keinen, der in der Phase zu unserem 
passen würde. Bei der beschränkten Genauigkeit ihrer 

3 A l i c e D a u d i n , Recueil des travaux de l'observa-
toire du Pic du Midi, No. 1, 28 [1953]. 

4 A. L. H o d s o n , Proc. Phys. Soc., A 64, 1061 [1951]. 

5 F. J. M. Far ley u. J. R. S t o r e y , Nature, Lond. 
173, 445 [1954]. 

6 T. E. Cranshaw u. W. G a l b r a i t h , Phil. Mag., 
Ser. 7, 45, 1109 [1954]. 



Stundenwerte (mittlerer statistischer Fehler 16 bzw. 
33 bzw. 57° 

oo) bedeutet das, daß die Amplitude des 
Sternzeitganges auch bei diesen hohen Energien offen-
bar nicht über einige Prozent ansteigt. 

Überblicken wir zusammenfassend obige Ergeb-
nisse, so ist es fast sicher, daß die energiereichen 
Luftschauer einen Sternzeitgang von der Größenord-
nung 1 % besitzen. Bei Schauern mit einer kleineren 
Dichte als etwa 3 m - 2 kann kein Gang festgestellt 
werden. Schauer mit einer zehnmal höheren mittleren 
Dichte zeigen bereits einen Gang mit einer Amplitude 

von etwa 1 %, und es scheint, daß mit weiter steigender 
Energie die Anisotropie nicht gleich stark anwächst. 
Die Messungen werden (mit nach oben erweitertem 
Energiebereich) fortgeführt. 

Wir sind Herrn Professor G e n t n e r und Herrn Dr. 
S i t t k u s für wertvolle Diskussionen und fortwährende 
Hilfe bei der Durchführung der Dauerregistrierung 
sehr zu Dank verpflichtet. Herr Dipl.-Phys. L a n g e n -
b a c h e r hat die Apparatur erstellt. 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 haben wir für finan-
zielle Hilfe zu danken. 

GaAs-Photoelement 
Von R. G r e m m e l m a i e r 

Forschungslaboratorium der Siemens-
Schuckertwerke AG, Erlangen 

(Z. Naturforschg. 10a, 501—502 [1955]; eingegangen am 7. Mai 1955) 

Über den Photoeffekt in Halbleitern und über die 
Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Ener-
gie erschienen in der letzten Zeit eine Reihe von Ar-
beiten. C h a p i n , F u l l e r und P e a r s o n 1 erreichten 
mit einem Silizium-p-n-Photoelement bei der Um-
wandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie 
einen Wirkungsgrad von 6%. C u m m e r o w veröffent-
lichte eine ausführliche Theorie über den Photoeffekt 
in p-n-Übergängen2 und diskutierte eingehend die Ab-
hängigkeit des Wirkungsgrades von den verschiedenen 
Parametern. Die Abhängigkeit des Wirkungsgrades 
von der Breite der verbotenen Zone des Halbleiters bei 
der Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische 
Energie wurde außerdem von R i t t n e r berechnet3. 
Der Wirkungsgrad hat nach Rittner ein Maximum bei 
einer Breite der verbotenen Zone von 1,5—1,6 eV. 

Von den halbleitenden Verbindungen vom Typ 
A m B v lassen InP (Breite der verbotenen Zone 
AE=\,2S eV), GaAs (AE = 1,38 eV) und AlSb 
(AE = 1,6 eV) einen guten Wirkungsgrad erwarten. Vor 
allem die AE-Werte von AlSb und GaAs liegen dicht 
bei dem von Rittner angegebenen optimalen Wert. 

Für die vorliegenden Versuche wurde ein GaAs-p-n-
Photoelement verwendet4. Es besteht aus einem 
Scheibchen von etwa 23 mm2 Fläche, welches aus zo-
nengeschmolzenem, polykristallinem Material heraus-
geschnitten wurde. An der einen Oberfläche des n-
leitenden Scheibchens wurde eine p-leitende Schicht 
von einigen 10~2 mm Dicke erzeugt. Abb. 1 zeigt die 
Leerlaufspannung des Elementes in Abhängigkeit von 
der Beleuchtungsstärke bei der Beleuchtung durch 
eine Lichtstärke-Normallampe. Abb. 2 zeigt die Kurz-
schlußstromdichte in Abhängigkeit von der Beleuch-
tungsstärke. Im Sonnenlicht beträgt die Leerlaufspan-
nung 0,66 V, die Kurzschlußstromdichte 2,6 mA/cm2 

1 D. M. C h a p i n , C. S. F u l l e r u. G. L. P e a r s o n , 
J. Appl. Phys. 25, 676 [1954]. 

2 R. L. C u m m e r o w , Phvs. Rev. 95, 16 [1954]; 
Phvs. Rev. 95, 561 [1954]. 

3 E. S. R i t t n e r , Phys. Rev. 96, 1708 [1954]. 

und die maximale an einen Belastungswiderstand ab-
gegebene Leistung 1,1 m W pro cm2 Oberfläche des 
Photoelementes. Bei einer Sonnenstrahlung von un-
gefähr 0,1 W/cm2 entspricht das einem Wirkungsgrad 

Beleuchtungsstärke 

Abb. 1. Leerlaufspannung eines GaAs-Photoelementes 
in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke. 
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Abb. 2. Kurzschlußstrom eines GaAs-Photoelementes 
in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke. 

4 Die Kennlinien eines GaAs - Gleichrichters und 
einer GaAs-Photozelle wurden von H. W e l k e r schon 
auf der Halbleitertagung, Amsterdam 1954, gezeigt. — 
H. W e l k e r , Physica 20, 893 [1954]. 



von ungefähr 1%. In fokussiertem Sonnenlicht konn-
ten eine Leerlaufspannung von 0,87 V und eine Kurz-
schlußstromdichte von 70 mA/cm2 gemessen werden. 

Eine wesentliche Verbesserung des Wirkungsgrades 
des GaAs-Photoelementes ist zu erwarten, wenn ein-
kristallines Material zur Verfügung steht und das Her-
stellungsverfahren weiter verbessert wird. 

A n m . b. d. K o r r . : Inzwischen wurden an einem 
neuen GaAs-Photoelement folgende Werte gemessen: 

Bei einer Sonnenstrahlung von ungefähr 60 mW/cm 2 

betrug die Leerlaufspannung 0,73 V, die Kurzschluß-
stromdichte 4,8 mA/cm2 und die maximale Leistung 
2,4 mW/cm2 . Es wurde also ein Wirkungsgrad von 
ungefähr 4 °/0 erreicht. 

Herrn Dr. O. G. F o l b e r t h danke ich für die Über-
lassung des Ausgangsmaterials und für seine Hilfe bei 
der Herstellung der Photoelemente. 

Mischkristallbildung bei A i n BN - Verbindungen 

Von O. G. F o l b e r t h 

Forschungslaboratorium der Siemens-
Schuckertwerke AG, Erlangen 

(Z. Naturforschg. 10a, 502—503 [1955]; eingeg. am 7. Mai 1955) 

Germanium und Silicium bilden eine lückenlose 
Mischkristallreihe. Es ist daher möglich, Ge-Si-Le-
gierungen herzustellen, bei denen die verbotene Zone 
AE beliebige Werte zwischen demjenigen von reinem 
Ge(0,69eV) und reinem Si (1,03 eV) annehmen kann1. 

Die A m Bv-Verbindungen ergänzen die Elemente 
Ge und Si durch Halbleiterstoffe mit ähnlichen Eigen-
schaften, wobei die verbotenen Zonen im wesentlichen 
unterhalb derjenigen von Ge und oberhalb derjeni-
gen von Si liegen2. Ziel unserer Untersuchungen war 
festzustellen, ob durch Mischkristallbildung zwischen 
A111 B v-Verbindungen der Bereich möglicher A E- Werte 
noch zu erweitern ist. 

Bereits früher bekannt gewordene Untersuchungen 
hatten einen negativen Erfolg. K ö s t e r und T h o m a 3 

untersuchten die quasi-binären Zustandsdiagramme 
InSb-GaSb, InSb-AlSb undGaSb-AlSb. Sie konnten in 
allen drei Fällen entartete eutektische Diagramme er-
mitteln ohne feststellbare Löslichkeit der Verbindungen 
ineinander. 

Shih und P e r e t t i 4 untersuchten das System InSb-
InAs. Es handelt sich auch hier um ein entartetes eu-
tektisches Diagramm. InSb löst kein InAs und InAs 
höchstens 2% InSb. 

Die Ergebnisse sind einigermaßen überraschend, da 
z.B. GaSb und AlSb nur wenig verschiedene Gitter-
konstanten besitzen (6,08 Ä bzw. 6,09 Ä). Wir teilen 
im folgenden die Ergebnisse unserer Untersuchungen 
über die Mischkristallbildung der A I nBv-Verbindungen 
für die Systeme InAs-InP und GaAs-GaP mit. Es zeigt 
sich, daß in diesen Systemen Mischkristallbildung ein-
tritt, obwohl die Gitterkonstanten der Rand Verbin-
dungen weit weniger gut übereinstimmen als bei dem 
von K ö s t e r und T h o m a 3 untersuchten System 
GaSb-AlSb. 

D a s S y s t e m I n A s - I n P 
Untersucht wurden zunächst drei Proben mit den 

ungefähren Zusammensetzungen InAs:InP 3:1, 1:1 
und 1 :3* . Debye-Scherrer-Aufnahmen zeigten Linien 
des ZnS-Typus, aus denen die Gitterkonstanten der 
Mischkristalle berechnet werden konnten: 

InAs a ' 6,04 Ä 
In(As0>75 P0>25) 5,99 Ä 
In(As0 5 P0>5) 5,93 Ä 0,5 / 
In(As0 25 P0>75) 
InP 

5,89 Ä 
5,86 Ä 

GoAs 

In P 

Ge 
GaSb 

InAs 

InSb 

2,0 
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Abb. 1. Verbotene Zone A E der Mischkristalle 
In(As2 /P1^) 

und der Mischkristalle Ga(As? /P1_v) sowie die Elektro-
nenbeweglichkeit jun der Mischkristalle In(As1/P1_v) in 
Abhängigkeit der Zusammensetzung y (Werte bei 

Zimmertemperatur). 

1 A. L e v i t a s , C. C. W a n g u. B. II. A l e x a n d e r , 
Phys. Rev. 95, 846 [1954]. 

2 H. W e l k e r , Phvsica 20, 893 [1954]. 
3 W. K ö s t e r u. B. T h o m a , Z. Metallkunde 46, 293 

[1955]. 
4 L. Sh ih u. E. A. P e r e t t i , J. Amer. Chem. Soc. 75, 

608 [1953]. 

* Die Zusammensetzung sämtlicher Proben ist ledig-
lich auf einige Prozent genau. Insbesondere dürften die 
Proben etwas mehr P enthalten als angegeben. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit sind daher als vorläufige Mit-
teilung zu betrachten. 



Daraus ist zu ersehen, daß eine stetige Änderung der 
Gitterkonstanten mit der Zusammensetzung erfolgt, 
wie sie bekanntlich in Mischkristallreihen auftritt. Das 
quasi-binäre Zustandsdiagramm InAs-InP läßt also 
eine Mischkristallbildung in allen Konzentrationen er-
warten. Eingehende Untersuchungen sind durch den 
verhältnismäßig hohen Dampfdruck (insbesondere der 
phosphorreichen Legierungen) erschwert. Die weiteren 
Untersuchungen konzentrierten sich daher auf Legie-
rungen bis 2 0 % InP. Von Interesse ist insbesondere der 
Gang der verbotenen Zone AE und der Elektronen-
beweglichkeit //n m i t der Zusammensetzung (Abb. 1). 
Die Beweglichkeit in wurde aus den Gleichstromwer-
ten der spez. Leitfähigkeit er und des Hallkoeffizienten R 
berechnet: /un = 8ISji-Ra. Die AE-Werte wurden aus 
der Lage der optischen Absorptionskante bestimmt5. 
Abb. 2 zeigt vergleichsweise einige Kurven mit R als 
Funktion von 1/Tabs für InAs und In (AS0 85P0i15). Man 
sieht, daß sich der Eigenleitungsbereich vergleich-
barer Proben für In (AS0J85P015) gegenüber InAs zu 
höheren Temperaturen verschoben hat. 

D a s S y s t e m G a A s - G a P 
GaAs-GaP bilden ebenfalls eine lückenlose Mischkri-

stallreihe. Unsere Untersuchungen beschränkten sich 
zunächst auf die Kristalle mit mehr als 5 0 % GaP. 
Diese Kristalle sind durchsichtig und somit ist die Än-
derung von A E mit der Konzentration unmittelbar zu 
sehen. Für Ga (As 2 /Pi_ 2 / )mit0<2/<0, l ist die Farbe der 
Präparate orange und von reinem G a P ( A E = 2,24eV)6 

kaum zu unterscheiden. Für 0,1 < y < 0,3 ist die Fär-
bung rötlicher, für y «s 0,4 rot, für y «s 0,5 dunkelrot und 
für y > 0,0 sind die Präparate undurchsichtig. Abb. 1 
zeigt AE in Abhängigkeit der Konzentration, berech-
net aus der Lage der optischen Absorptionskante. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 
In den quasi-binären Systemen InAs-InP und GaAs-

GaP tritt lückenlose Mischkristallbildung ein. Damit 

5 F. O s w a l d u. R. S c h a d e , Z. Naturforschg. 9a, 
611 [1954]. 

Elektronenoptische Untersuchungen an Selen1 

Von W. The i s 
A E G Laboratorium Belecke 

(Z. Naturforschg. 10a, 503—504 [1955]; eingeg. am 9. Mai 1955) 

Dampft man auf eine um 130° C vorgeheizte Träger-
platte einen Selenfilm von etwa 30 // Stärke auf, so 
erhält man in diesem sogenannten Vorkristallisationi-
stadium des Selens sphärolithische Strukturen. Sphäro-
lithe stellen eine Anhäufung von kleinsten Kristall-
individuen um ein Zentrum, eine höhere Einheit dar. 
Neben Sphärolithen, die sich durch Elektronenbeu-

1 Vorgetragen auf der 6. Tagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Elektronenmikroskopie in Münster 1955. 

ist es möglich, A m Bv-Verbindungen herzustellen mit 
beliebigem AE zwischen 0,33 und 1,25 eV, sowie 1,45 
bis 2,25 eV (schraffierte Bereiche der /IJE'-Skala von 
Abb. 1). 

1000 700 500 300 200 100 ZT. 0 °C 
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Abb. 2. Hall-Konstante R als Funktion von 1/Tabs für 
In (As0,85P0)15): Probe 1 und 2 sowie InAs: Proben A 

und B. 

Für die Überlassung der Daten der elektrischen Mes-
sungen bin ich Herrn Dr. H. W e i ß , für diejenigen der 
optischen Messungen Herrn Dr. F. O s w a l d und für 
die röntgenographischen Daten Herrn Dr. H . P f i s t e r 
zu Dank verpflichtet. 

6 O. G. F o l b e r t h u. F. O s w a l d , Z. Naturforschg. 
9a, 1050 [1954]. 

gung als hexagonale, sogenannte metallische Modifika-
tion des Selens erweisen, zeigt das Kondensat einer 
solchen Platte hexagonal kristallisierte Stäbchen-
strukturen des Selens mit definierten Winkeln. Abb. l* . 
Das Gitter des liexagonalen Selens besitzt dreizählige 
Schraubenachsen parallel der c-Achse. Die Atome, die 
der gleichen Schraubenachse angehören, sind unter-
einander homöopolar gebunden und bilden eine lange 
Kettenmolekel. Bei diesen Aufdampftemperaturen 
liegt die c-Achse parallel zur Oberfläche2. Das Elektro-
nenbild macht dies anschaulich sichtbar. Die Auf-
nahme zeigt tangentiales Wachstum auf niederindizier-
ten Ebenen, die sich in molekularen Schichten über-

* Abb. 1 bis 6 auf Tafel S. 464 b. 
2 II. K r e b s , Z. Metallkde. 40, 29 [1949]. 



einanderschieben. Die Elektronenbilder zeigen ferner 
nadelartige Kristallite, die stufenförmig abgesetzt sind. 
Abb. 2. In einem späteren Kristallisationsstadium glei-
chen sich die Niveauunterschiede dieser Treppen aus 
und es erfolgt die typische Winkelbildung der Stäb-
chen. Die Aufnahme läßt den mit der Kristallisation 
verbundenen Reinigungsprozeß erkennen. 

Strukturell interessiert weiterhin das Verhalten des 
Selens nach einer thermischen Formierung in der Nähe 
des Schmelzpunktes. Getemperte Selenoberllächen zei-
gen eine Pflastersteinstruktur3, die durch leichtes An-
ätzen deutlich sichtbar gemacht werden kann. Abb. 3. 
Setzt man eine getemperte freie Selenoberfläche von 
etwa 1 cm2 bei 140°C einer Verformung aus, so zeigen 
sich plastische Eigenschaften des Selens4. Auf Abb. 4 
sieht man in einen 90°-Winkel hinein. Die Gleitung 
startet bei ca. 1000 Ä und endet bei Gleitlamellen von 
etwa 200 bis 300 Ä Stärke. 

Den eigentlichen Einblick in die Struktur eines ge-
temperten Selenkondensats vermitteln Querschnitts-
aufnahmen dieser 30 /< Schicht. Abb. 5 zeigt Stengel-

3 H. Mahl , Erg. exakt. Naturwiss. 21, 310 [1945]. 
4 H. S p e c k e r , Angew. Chem. 65, 299 [1953]. 

kristallisation einer um einige Grade unter dem 
Schmelzpunkt getemperten Selenschicht. Von der 
Oberfläche her wachsen Dendriten in Richtung der 
Trägerplatte. Charakteristisch sind bei hohen Wachs-
tumsgeschwindigkeiten die paraboloidförmigen Spit-
zen5. Es entstehen keinerlei kristallographisch defi-
nierte Flächen. Bei Tempertemperaturen von etwa 
218°C zeigt das Kondensat im Querschnitt ellipsoid-
förmige Gebilde, die in einen strukturlosen Unter-
grund eingebettet sind. Abb. 6. Die Schicht ist inhomo-
gen, und große Kristalle befinden sich bei hohen Tem-
peraturen in der Nähe der Oberfläche. 

Die bisherige systematische Untersuchung der 
Struktur von getemperten Selenkondensaten durch 
Querschnittsaufnahmen spricht bei allmählicher An-
näherung an den Schmelzpunkt für den Befund einer 
Abnahme des kristallinen Anteils innerhalb der 
Schicht6. 

Die Bilder wurden mit einem AEG-Zeissgerät auf-
genommen; Schrägbeschattung erfolgte mit Pt-Ir. 

5 L. Graf , Z. Metallkde. 45, 36 [1954]. 
6 A. Münster , Z. physik. Chem. 1, 259 [1954]. 

B E S P R E C H U N G 

Structure Reports for 1950 (Band 13). Herausgeber A . J . 
C. W i l s o n , N. C. B a e n t i g e r , J. M. B i j v o e t , 
J. M o n t e a t h R o b e r t s o n . Verlegt für die Inter-
nationale Union der Kristallographie von N.V.A. 
Oosthoek's Uitgevers Mij., Utrecht, VIII u. 664 S. 
Preis 80.— holl. Gulden. 

Im Anschluß an die bereits erschienenen Bände 10, 
11 und 12 der Structure Reports liegt jetzt der Band 13 
vor, der über die kristallstrukturellen Arbeiten des 
Jahres 1950 berichtet. Die Bände 8 und 9 stehen noch 
aus. Der Umfang der Experimentalarbeit pro Jahr 
steigt noch immer. Dennoch ist eine gewisse Wandlung 
festzustellen, die sich dahin äußert, daß die Bestim-
mung von Varianten bekannter Strukturtypen immer 
häufiger wird. Das hat dazu geführt, daß die Heraus-
geber auf die in den früheren Strukturberichten aus-
gearbeitete Typensystematik verzichtet haben, so daß 
damit die Frage eines Strukturberichts der Struktur-

berichte in den Vordergrund rückt, d. h. die Frage nach 
einem „natürlichen System" der Kristallstrukturen. 
In dieser Richtung werden in der Tat in letzter Zeit 
vielfache Anstrengungen unternommen, und es wäre 
zu wünschen, daß auch diese Arbeiten im Struktur-
bericht in geeigneter Weise berücksichtigt würden. 
Einen weiteren Schritt in Richtung auf eine Systema-
tisierung der Strukturerfahrung, wenn auch von an-
derer Art, stellt das von der Internationalen Union für 
Kristallographie vorbereitete Generalregister dar, das 
in einer bestimmten Weise letzthin durch einen Beitrag 
vonTh. Ernst zum Landolt-Börnsteinschen Tabellen-
werk vorweggenommen wurde. — Der vorliegende 
Band berichtet in bekannter guter Qualität über die 
Untersuchung metallischer, anorganischer und organi-
scher Kristallstrukturen, und bildet damit ein Glied in 
der Kette des in der Festkörperforschung unentbehr-
liehen Werks. K . S c h u b e r t , Stuttgart, 
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