
Zum Zerfallsschema des J128 

Von Th. S t r i b e 1 

Hochspannungslaboratorium Hechingen, 
Abt. des Max-Planck-Instituts für Physik der Stratosphäre 

(Z . Naturforschg. 10 a. 797 [1955] ; eingegangen am 29. Juli 1955) 

Es ist gelegentlich einer Arbeit, in der der Übergang 
ji28 f e i28 m j t e i n e m Verzweigungsverhältnis K-\-ß+/ß~ von 
etwa 5,3°/o massenspektrometrisch festgestellt wurde, von 
R e y n o l d s 1 darauf hingewiesen worden, daß das von 
S i e g b a h n und H o l e 2 vorgeschlagene Zerfallsschema des 
J128 nicht als gesichert gelten kann, solange nicht nachgewie-
sen ist, daß der von ihnen angenommene zweite //"-Zweig von 
1,59 MeV wirklich existiert. Tatsächlich wäre es ebenso denk-
bar gewesen, daß die beobachtete 428 keV-y-Linie auf den 

Abb. 1. Integrale Impulshöhenverteilung; 
A : Gesamte //-Impulsverteilung. B : Verteilung der in Ko-

inzidenz mit der 428 keV-y-Linie auftretenden //-Impulse. 
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Zur y-Strahlung des TeIlur-129 

Von T h. S t r i b e 1 
Hochspannungslaboratorium Hechingen, 

Abt. des Max-Planck-Instituts für Physik der Stratosphäre 
(Z. Naturforschg. 10 a, 797—798 [1955] ; eingeg. am 8. September 1955) 

Über die beim //-Zerfall des 72 min-Te129 auftretenden 
y-Übergänge lagen bis vor kurzem nur Absorptionsmessun-
gen vor1 , die Energien von 0,3 und 0,8 MeV ergeben hatten. 

K-Einfang folgt und somit dem Te128 zuzuordnen wäre. (Für 
den Anteil des Positronenzerfalls des J128 konnte B a r b e r 3 

eine obere Grenze von 0,2°/o der Zerfälle angeben; sehr wahr-
scheinlich ist er jedoch energetisch ganz verboten1 .) 

Mit einem //-y-Koinzidenz-Szintillationsspektrometer wurde 
das //-Spektrum des J128 untersucht. Als Detektoren dienen 
im y-Kanal ein NaJ-Kristall, im //-Kanal ein 10 mm dicker 
„Sintilon"-Plastik-Luminophor von 22 mm 0 . Abb. 1 zeigt 
die gemessenen integralen Impulshöhen-Verteilungen: Kurve 
A gibt die gesamte //-Impulsverteilung, Kurve B die der in 
Koinzidenz piit der 428 keV-;'-Linie auftretenden //-Impulse. 
Zufallskoinzidenzen sind bereits abgezogen, der zeitliche Ab-
fall wurde durch Normierung auf die y-Impulszahl berück-
sichtigt. Die zur //-Energieeichung benutzte innere Konver-
sionslinie des Ba ,37m (624 keV) ist ebenfalls eingezeichnet. 

Das Auftreten einer maximalen //-Energie von etwa 1600 
keV in Koinzidenz mit der 428 keV-y-Linie bestätigt das von 
Siegbahn und Hole vorgeschlagene Zerfallsschema. Da wei-
tere y-Ubergänge außer der 428 keV-Linie nicht vorhanden 
sind, muß demnach der K-Einfang zum Grundzustand des 
Te128 führen. Dieser Übergang ist sehr wahrscheinlich erlaubt; 
denn aus der einem verbotenen Übergang entsprechenden 
Energie des K-Einfanges würde nach den Tafeln von F e e n -
b e r g und T r i g g 4 ein wesentlich kleineres K///+-Verhältnis 
folgen, als es der von B a r b e r 3 angegebenen oberen Grenze 
für den Positronenzerfall entspricht. Andererseits läßt sich 
auch der 2,02 MeV-//~-Zweig mit einem log ft-Wert von 5,9 
noch als erlaubt einordnen, so daß dem Ausgangskern J128 

mit großer Wahrscheinlichkeit Gesamtdrehimpuls und Pari-
tät 1 + zuzuschreiben sind. Diese Zuordnung ist auch nach 
dem Schalenmodell5 zu erwarten, nach dem den Nukleonen-
zahlen 53 — 75 die Termkombinationen d5/2 — d;)/2 oder 
d5/2 —g7/2 entsprechen, die beide Kernspin 1 mit gerader 
Parität ergeben. 

Dem //-Übergang zum 428 keV-Niveau des Xe128 entspricht 
ein log /J-Wert von 6,7, der ihn sicher in die Klasse zl/ = 0,1 
mit Paritätsänderung einreihen läßt. Das 428 keV-Niveau hat 
demnach ungerade Parität und den Gesamtdrehimpuls 1 oder 
2 ; eine Entscheidung zwischen diesen Werten kann nur eine 
Messung des Konversionskoeffizienten liefern, die bis jetzt 
wegen der Kleinheit desselben nicht möglich gewesen ist. 

Herrn Prof. Dr. E. S c h o p p e r danke ich für sein Inter-
esse an dieser Untersuchung, welche durch Mittel des Schwer-
punktprogramms über 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 in dankenswerter Weise unterstützt wurde. 

4 E. F e e n b e r g u. G. T r i g g , Rev. Mod. Phys. 22, 
399 [1950] . 

5 M. G. M a y e r , S. A . M o s z k o w s k i u. L. W. N o r d -
h e i m , Rev. Mod. Phys. 23, 315 [1951] , 

Mit einem Szintillations-y-Spektrometer wurden an diesem 
Isotop neue Messungen vorgenommen. In ungefährer Über-
einstimmung mit neuerdings von M a l l m a n n u. a . 2 ver-
öffentlichten Ergebnissen finden wir eine starke y-Linie von 
(460 ± 10)keV und eine Linie von etwa 10-mal geringerer 

1 L. E. G l e n d e n i n , National Nuclear Energy Series-
Plutonium Project Report 9, 979 [1951] . 

2 C. A. M a l l m a n n , A. H. W. A t e n jr., D. R. B e s 
u. Clara M. de M c M i 1 1 a n , Phys. Rev. 99, 7 [19551. 
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Intensität bei (1070 ± 20)keV. Bei einer weiteren schwachen 
Linie von (775 + 20)keV läßt sich eine Verunreinigung noch 
nicht mit Sicherheit ausschließen. 

Nach M a l l m a n n s Messungen2 sollten etwa 9 0 % der 
//-Zerfälle des Te129 zu einem niedrig liegenden Niveau des 
ji29 g ehen, für das er als obere Grenze etwa 70 keV angibt. 
Wir haben ebenfalls bis herunter zu etwa 150 keV keine 
weitere Linie beobachtet. Die in der zitierten Arbeit 2 offen-
gelassene Alternative des /^-Zerfalls zum Grundzustand des 
J128 scheidet sicher aus, wenn man nicht die vom Schalen-
modell3 nahegelegte d3 / 2-Zuordnung zum 72-min-Zustand 
des Tellur anzweifeln will. Der Übergang von d3 /2 zum 

g7/2-Grundzustand gehört zur Klasse zJ/ = 2 ohne Paritäts-
änderung und ist somit hoch verboten. 

Weitere Untersuchungen zur Aufklärung des Zerfalls-
schemas des Te129 und insbesondere zur Auffindung des er-
wähnten niedrigliegenden Niveaus sind im Gang. 

Herrn Prof. Dr. E. S c h o p p e r danke ich für sein 
Interesse an dieser Untersuchung, welche durch Mittel des 
Schwerpunktsprogramms über 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 in dankenswerter Weise 
unterstützt wird. 

3 M. G. M a y e r u. S. A. M o s z k o w s k i . Rev. Mod. 
Phys. 23, 315 [1951], 

Die kurzlebigen Molybdän- und Technetium-
Isobare der Massenzahl 105 

Von J. F l e g e n h e i m e r , G . B. B a r ó und A. M e d i n a 

Laboratorios de Radioquimica de la Comisión Nacional de la 
Energia Atómica, Buenos Aires 

(Z . Naturforschg. 10 a, 798—799 [1955] ; eingegangen am 12. Juli 1955) 

Die Halbwertszeiten der Isobaren Tc-105 und Mo-105 wer-
den in der Isotopentabelle von H o l l a n d e r , P e r l m a n 
und S e a b o r g 1 mit kurz bzw. ~ 5 Min. bezeichnet, in der 
Zusammenstellung von S e e l m a n n - E g g e b e r t und 
S t r a s s m a n n 2 werden für sie die Halbwertszeiten ~ 5 
und ~ 15 Min. angegeben, und ihr Vorhandensein wird erst-
malig von B o r n und S e e l m a n n - E g g e b e r t 3 erwähnt. 

Da ihre Halbwertszeiten wegen des sehr komplexen Ge-
misches der kurzlebigen Spalt-Molybdän- und Technetium-Iso-
tope und der relativ sehr starken Spaltausbeuteunterschiede 
zwischen den Massenzahlen 100 und 105 nicht durch Kurven-
analyse der //-Aktivitäten ermittelt werden können, werden sie 
durch Abtrennung ihrer Tochtersubstanz (Ru-105) in bestimm-
ten Zeitabständen indirekt bestimmt. 

Tc-105 

Zur Erzeugung der Spaltprodukte wurde Ammoniumdiuranat 
15 Min. lang schnellen Neutronen ausgesetzt. Das bestrahlte 
Uranat wurde in Salzsäure gelöst, 10 mg Cu (2)-Ionen als Trä-
ger hinzugegeben und mit Schwefelwasserstoff gefällt und vom 
Uran und den anderen Spaltprodukten abfiltriert. Der Sulfid-
niederschlag wurde darauf in Salzsäure unter Bromzusatz ge-
löst, j e 10 mg Molybdat-, Perrhenat- und Eisen(3)-Ionen hin-
zugegeben und das Eisen mit Ammoniak als Hydroxyd gefällt. 
Das Filtrat wurde essigsauer gemacht und das Mo als Blei-
molybdat gefällt und abfiltriert. Zu diesem Filtrat wurde eine 
bekannte Aktivität des Ru-106 zugesetzt und die auch das Tc 
enthaltende Lösung in sieben gleiche Teile geteilt. Nun wurde 
im Abstand von jeweils 10 Min. Phenylarsoniumchlorid zuge-
setzt und mit dem ausfallenden Re auch das Tc abgeschieden. 
Die erste Tc-Fällung konnte 11 Min. nach Bestrahlungsende 
vorgenommen werden. Die Tc enthaltenden Niederschläge 
wurden sofort gemessen, um an Hand der stets vorhandenen 

1 J. M. H o l l a n d e r , I. P e r l m a n u. G. T. S e a -
b o r g , Rev. Mod. Phys. 25, 523 u. 525 [1953] . 

2 W. S e e l m a n n - E g g e b e r t u. F. S t r a s s m a n n . 
Z. Naturforschg. 2a, 83 [1947] . 

Aktivität des Tc-101 festzustellen, ob jedesmal die gleiche 
prozentuale Menge des in der Lösung befindlichen Tc aus-
gefällt wurde. Die auf diese Weise ermittelten Korrektionen 
waren jedoch so klein, daß sie nicht berücksichtigt werden 
mußten. 

Nach dem Zerfall der Tc-Aktivitäten wurde die in den Tc-
Präparaten nach ihrer Fällung gebildete Aktivität des Ru-105 
gemessen. 

Da das Phenylarsoniumperrhenat nicht völlig frei von Fremd-
aktivitäten ist, ist eine Ruthentrennung vorteilhaft. Allerdings 
war die Destillation des Ru unter den gewählten Bedingungen 
nicht quantitativ, so daß die chemische Ausbeute durch Wä-
gung oder Verwendung eines Indikators (Ru-103) bestimmt 
werden mußte. 

Die Aktivität des Ru-105 wurde auf die Zeit der Tc-Fällung 
extrapoliert und so die Abnahme der Aktivität des Tc-105 be-
stimmt. Auf Grund mehrerer Versuchsreihen wurde für die 
Halbwertszeit des Tc-105 ein Wert von 10 + 1 Min. ermittelt. 

Nach dem Zerfall der Isobaren Ru-105 und Rh-105 wurden 
die Präparate erneut gemessen, wobei sich in keinem Präparat 
eine wesentliche Aktivität des Ru-106 feststellen ließ, was be-
deutet, daß praktisch keine Ru-Aktivität mit dem Tc ausgefällt 
worden war. 

Zur Kontrolle wurde noch aus einem Teil des bestrahlten 
Urans Ru direkt abdestilliert und gemessen. Weniger als 2 % 
der Ru-105-Aktivität, die sich durch Zerfall des Tc-105 in 
der Lösung nachgebildet hat, war durch die Fällung des 
Phenylarsoniumperrhenats mit abgeschieden worden. 

Mo-105 

Durch mehrere Versuche wurde festgestellt, daß das 
Mo-105, im Gegensatz zu älteren Veröffentlichungen2-3, eine 
wesentlich kürzere Halbwertszeit besitzt als ~ 5 Min. 

Auf Grund unserer Versuche muß seine Halbwertszeit kür-
zer sein als 2 Min. 

Mo- und Tc-107 und 108 

In einer ähnlichen Versuchsreihe wurde festgestellt, daß 
Mo- und Tc-107 und 108 (die Muttersubstanzen der beiden 
4-Min.-Ru-Isotope4) kurzlebiger sein müssen als 1 Minute. 

3 H . J . B o r n u. W. S e e l m a n n - E g g e b e r t , Natur-
wiss. 31, 420 [1943]. 

4 G. B. B a r o , P. R e y u. W. S e e l m a n n - E g g e -
b e r t , Z. Naturforschg. 10a. 81 [1955]. 
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Die Dichte von schwerem Wasser 

zwischen 9 5 ° C und 160° C 

Von U. G r o s s m a n n - D o e r t h 

Max-Planck-Institut für Physik, Göttingen 

(Z . Naturforschg. 10 a, 799—800 [1955] ; eingeg. am 5. September 1955) 

Während die Dichte von schwerem Wasser bis zum Siede-
punkt von C h a n g und T u n g 1 und von S c h r ä d e r und 
W i r t z 2 mit einer Genauigkeit von einigen Einheiten der 
5. Dezimale gemessen worden ist, liegen keine veröffentlich-
ten Arbeiten vor, in denen die Dichte des flüssigen D 2 0 
oberhalb des Siedepunktes mit entsprechender Genauigkeit 
bestimmt wurde. Von H e i k s und Mitarbeitern3 ist die 
Dichte des Deuteriumoxyds zwischen 30° C und 250° C mit 
einem Quarzschwimmer, von H a r d y und Mitarbeitern4 

zwischen 90° C und 125° C mit einem Dilatometer gemessen 
worden; beide Autorengruppen erreichten Genauigkeiten von 
einigen Einheiten der 3. Dezimale. 

In der vorliegenden Arbeit wurde das Dichteverhältnis von 
schwerem zu normalem Wasser derselben Temperatur mit 
Pyknometern zwischen 95° C und 160° C gemessen, bei 
einem Fehler von + 3 • 10~5. 

Die verwendeten (Überlauf-) Pyknometer aus Quarz oder 
Duranglas waren im wesentlichen die gleichen, die z. B. 
W i r t z bei der genauen Bestimmung der Dichte von DL>0 
unterhalb des Siedepunktes benutzte und beschrieben hat5 . 
Das mit der Flüssigkeitsprobe bei Zimmertemperatur ganz 
gefüllte Pyknometer wurde in ein Aluminiumdruckgefäß ein-
geschlossen und im Thermostaten auf die gewünschte Tem-
peratur gebracht. Nach etwa 40 min ist der Temperaturaus-
gleich zwischen der Thermostatenflüssigkeit (Paraffinöl) und 
dem Wasser im Pyknometer bis auf einige 0,001° C erreicht. 
Die Flüssigkeitsprobe im Pyknometer dehnt sich während 
der Erwärmung aus und tritt teilweise oben aus der engen 
Kapillaröffnung heraus. Der nach dem Temperaturausgleich 
auf dem Pyknometerschliff stehende Tropfen wurde von der 
das Pyknometer bei dieser Temperatur vollständig ausfüllen-
den Flüssigkeitsmenge durch einen Stift aus Gold oder Pla-
tin getrennt. Dieser von außerhalb bewegte Stift wird von 
oben in die durch einen 1 mm-Kugelschliff erweiterte Kapil-
larenöffnung eingepreßt und schließt diese wasser- und luft-
dicht ab. Dann wurde das Druckgefäß abgekühlt, geöffnet 
und das Pyknometer mit Inhalt gewogen. Dieses Verfahren 
wurde mit normalem Wasser ebenso wie mit den Proben 

1 T. L. C h a n g u. L. H. T u n g , Nature, Lond. 163, 
737 [1949] , 

2 R. S c h r ä d e r u. K. W i r t z , Z. Naturforschg. 6a, 
220 [1951] . 

3 J. R. H e i k s , M. K. B a r n e t t , L. v. J o n e s u. E. 
O r b a n , J. Phys. Chem. 58, 488 [1954], 

schweren Wassers bei genau denselben Temperaturen mit 
demselben Pyknometer durchgeführt. Division der so be-
stimmten Massen der das Pyknometervolumen bei der frag-
lichen Temperatur genau ausfüllenden Flüssigkeitsmengen 
lieferte STT , das Verhältnis der Dichte der Schwerwasser-
probe zu der von normalem Wasser derselben Temperatur. 
Ein Satz entsprechend eingestellter Beckmann-Thermometer 
gestattete zusammen mit dem (elektronisch regulierten) Ther-
mostaten die Meßtemperaturen auf wenige 0,001° C genau zu 
reproduzieren. Dabei genügte es wegen der relativ geringen 
Abhängigkeit des Dichteverhältnisses von der Temperatur, 
die letztere absolut nur auf etwa 0.1° C genau zu kennen. 
Da das Druckgefäß mit dem Pyknometer bei Zimmertempe-
ratur unter normalem Luftdruck verschlossen wurde, standen 
die Flüssigkeitsproben zusätzlich zu dem Sättigungsdampf-
druck unter etwa 1,4 Atm. Luftdruck. Die Meßresultate wur-
den jedoch auf den jeweiligen Sättigungsdampfdruck korri-
giert. 

Die Bestimmung der Masse der das Pyknometervolumen 
ausfüllenden Wassermenge wurde zunächst mehrmals bei 
allen interessierenden Temperaturen (zwischen 95° C und 
160° C in Abständen von je 5 ° C) mit normalem Wasser 
durchgeführt. An diese „Eichmessungen" schlössen sich die 
Meßreihen mit den Schwerwasserproben an. Vier derartige 
Meßreihen mit Proben, deren Konzentrationen 96,80, 99,54, 
99,55 und 99,87 Molprozent betrugen, wurden durchgeführt 
und die Ergebnisse auf 100 Molprozent extrapoliert. Das an-
gewendete Extrapolationsverfahren ist z. B. in der oben ge-
nannten Arbeit von S c h r ä d e r und W i r t z 2 erklärt; es 
beruht darauf, daß die Größe p{T) =Sy 7 ' /S 3 0 3 0 (wobei SfT 

das Dichteverhältnis einer Probe bei der Temperatur T, S3030 

dieselbe Größe bei 30° C genommen, bedeutet) bei den hier 
verlangten Genauigkeiten unabhängig von der Konzentration 
der Probe ist, solange 99,0 Molprozent nicht unterschritten 
werden. Eine demnach weiterhin notwendige, geringe Kor-
rektur für die Ergebnisse der Meßreihe mit der Probe von 
96,8 Molprozent wurde ausgerechnet und angebracht. 

Die erforderliche Messung bei 30° C ist in demselben 
Pyknometer vor Beginn der eigentlichen Meßreihe vorgenom-
men worden. 

Dem Verfahren muß der Dichtewert des reinen Deuterium-
oxyds bei 30° C zugrundegelegt werden. Dieser Bezugswert. 
S ; i030 = 1,10804 (Dichteverhältnis von reinem Deuteriumoxyd 
zu normalem Wasser derselben Temperatur bei normaler 
Zusammensetzung der O-Isotopen), wurde der Arbeit von 
I s b e r g und L u n d b e r g 6 entnommen. 

4 R. C. H a r d y u. R. L. C o 11 i n g t o n , J. Res. Nat. 
Bur. Stand. 42, 573 [1949] , 

5 K. W i r t z , Phys. Z. 43, 465 [1942], 
6 P. I s b e r g u. L. L u n d b e r g , Z. Naturforschg. 9a. 

472 [1954] . 
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Aus den auf reines D 2 0 extrapolierten Ergebnissen der 
vier Meßreihen wurden die Mittelwerte gebildet und diese 
schließlich noch graphisch interpoliert. Als Fehler der sich so 
ergebenden Werte wurde + 3 - 1 0 " 5 angenommen, ein Wert, 
der aus dem Grad der Reproduzierbarkeit der Eichmessun-
gen und den Abweichungen der Dichtewerte vom Mittelwert 
gefolgert worden ist. 

Ein Vergleich der Resultate mit denen anderer Autoren 
ist, wie eingangs erwähnt, nur bei 95° C und 100" C mög-
lich. Bei 100° C liegen die Werte von C h a n g - T u n g um 
11 • 10~5, die von S c h r a d e r - W i r t z um 8• 10~5 über den 
hier bestimmten (die Werte der genannten Autoren sind da-
bei auf den von I s b e r g und L u n d b e r g angegebenen 
Wert von S2 0 2 0 des reinen Deuteriumoxyds umgerechnet wor-
den) . Bei 95° C sind die entsprechenden Unterschiede 
-+8 10"5 und + 5 - 1 0 " 5 . Diese Diskrepanzen liegen am Rand 
des durch die angegebenen Fehlergrenzen erlaubten Berei-
ches ( C h a n g - T u n g und S c h r a d e r - W i r t z geben 
beide ± 5 " 1 0 - 5 als Fehler an) . Nach den vorliegenden Mes-
sungen zu schließen liegt das Maximum des Dichteverhält-
nisses etwa bei 100° C, während man aus den genannten 
Arbeiten jeweils auf ein Maximum bei etwa 110° C schlie-
ßen könnte. Auf diese Diskrepanzen wird in anderem Zusam-
menhang eingegangen werden. 

7 F. G. K e y e s , Proc. Amer. Acad. Arts Sei. 68, 505 
[ 1 9 3 3 ] ; L. B. S m i t h , F. G. K e y e s u. H. F. G e r r y , 
Proc. Amer. Acad". Arts Sei. 69, 137 [1934] . 

Fluoreszenz- und Absorptionsspektruni von 

1,8-Dimethylnaphthalin1 

Von H a n s C h r i s t o p h W o l f 

Physikalisch-Chemisches Institut der Technischen Hochschule 
München 

(Z. Naturforschg. 10 a. 800—801 [1955] ; eingeg. am 5. September 1955) 

Übergang I 
Absorption Fluoreszenz 

Nr c m - 1 log £ Zuordnung Nr. c m - 1 Int. Zuordnung 

1 31 150 3,4 0.0 1 31 070 sst 0.0 
2 31 740 3,0 0.0 + 590 2 30 510 st 0.0 - 560 
3 32 140 3.05 0 . 0 + 9 9 0 3 30 290 Schu 0.0 - 780 
•1 32 560 3.25 0 .0+1410 4 29 960 zst 0.0 - 1 1 1 0 

5 29 690 Max 0.0 - 1 3 8 0 
6 ca. 29 510 Schu 5 - 180 
7 29 170 zst 5 - 520 
8 ca. 28 950 Schu 5 - 740 
9 28 640 zst 5 - 1050 

10 28 350 st 5 - 1 3 4 0 
11 ca. 27 910 schw 10 - 440 
12 ca. 27 650 schw 10 - 700 
13 27 320 schw 10 - 1 0 3 0 
14 27 060 schw 10 - 1290 

Übergang II 
0.0 bei 33 550 ( ?) mit log e = 3,75 

Tab. 1. Spektren von 1.8-Dimethylnaphthalin in Äthanol, ca. 5 - 10 - 4 -mol. . 
glasartig erstarrt bei ca. 100° k . Bezeichnungen wie in der vorangehenden 

Arbeit 

Tc c c T !?H20 
g c m - 5 g cm - 3 

Molvolumen 
cm3 

95,0 1,10958 0,961975 1,06739 18,7691 
100.0 958 58425 6345 18.8386 
105,0 958 54761 5938 18.9110 
110.0 956 50990 5518 18.9863 
115.0 954 47104 5085 19,0645 
120,0 950 43112 4639 19,1457 
125,0 946 39012 4180 19,2301 
130,0 941 34807 3708 19,3176 
135,0 935 30495 3224 19,40ö2 
140,0 928 26081 2728 19,5019 
145,0 920 21560 2220 19,5988 
150,0 912 16936 1699 19,6992 
155,0 903 12206 1167 19,8028 
160,0 894 07370 0622 19,9101 

Tab. 1. Spalte 2 der Tabelle enthält das Dichteverhältnis S-pT von reinem 
schwerem Wasser (normale Zusammensetzung der O-Isotopen) zu normalem 
Wasser derselben Temperatur, jeweils bei Sättigungsdampfdruck. In Spalte 
3 sind die Werte der Dichte von normalem Wasser, , aufgeführt, die 
den Veröffentlichungen von K e y e s und Mitarbeitern 7 entnommen wurden. 
Multiplikation von mit Sy>7' lieferte die in der vierten Spalte auf-
geführten (absoluten) Dichtewerte Pj)0(~) des schweren Wassers in g • cm - 3 . 
Infolge der an dem Dichtewert des normalen Wassers haftenden Unsicher-
heit ist der Fehler von £?£).,Q etwas größer als der von Sj<T , er dürfte 
jedoch ± 1 - 1 0 ~ 4 nicht überschreiten. Die letzte Spalte enthält das Mol-
volumen des schweren Wassers, das aus der Dichte unter Zugrundelegung 
des Wertes .V = 20,03391 g/Mol (vgl. S c h r a d e r - W i r t z ) für das Mole-

kulargewicht von DsO berechnet worden ist. 

U) Ol 
o 

3 

2 , 
30000 _ « ) 000 CM"1 

V >-
Abb . 1. Absorptionsspektrum von 1.8-Dimethylnaphthalin in 

Äthanol (96-proz.), glasartig erstarrt bei ca. 100° K. 

Kürzlich (vergl. ' ) wurde hier über die Spektren fast 
aller Dimethylnaphthaline berichtet. Die Verschiebung der 
Elektronenübergänge in der Frequenzskala gegenüber den 
gleichen Ubergängen des unsubstituierten Naphthalinmole-
küls 2 konnte mit der Theorie der „Spektroskopischen Mo-
mente" verstanden werden. Analoge Elektronenübergänge 



in stellungsisomeren Derivaten mit gleichem spektroskopi-
schen Moment sollten frequenzgleich sein; geringe Abwei-
chungen sind zu erwarten, wenn bei den verschiedenen Iso-
meren aus sterischen Gründen eine unterschiedliehe Wechsel-
wirkung der Substitutionsgruppen besteht. 

Zur Ergänzung wird hier in Tab. 1 und in Abb. 1 noch 
das Fluoreszenz- und das Absorptionsspektrum von 1,8-Di-
methylnaphthalin3 mitgeteilt. Über die experimentellen Ein-
zelheiten, die Meßgenauigkeit, die Fehlerquellen gilt das 

1 Ergänzung zu H. C. W o 1 f , Z. Naturforschg. 10 a, 270 
[1955], 

2 H. C. W o l f , Z. Naturforschg. 10 a. 3, 244 [1955] . 

früher 1 gesagte. Wie zu erwarten, entsprechen die Spektren 
des 1,8-Dimethylnaphthalins weitgehend denen des 1,5-Di-
methylnaphthalins. Der mit der größeren Wechselwirkung 
der beiden Methylgruppen in der 1,8-Verbindung zu erklä-
rende geringe Unterschied gegen die 1,5-Verbindung ent-
spricht demjenigen zwischen den Verbindungen 2,3- und 
2,7-Dimethylnaphthalin. Dieser Unterschied im Spektrum 
von Verbindungen mit „gleichem" spektroskopischem Mo-
ment begrenzt die Brauchbarkeit der Theorie. 

3 Herrn Dr. A. R a e i t h e 1 (Gesellschaft für Teer-
verwertung, Duisburg-Meiderich) danke ich sehr für die 
Substanz. 

Ammoniakadsorption an Silicium 

Von L e o n h a r d M i l l e r 

Medizinische Forschungsanstalt der Max-Planck-Gesellschaft, 
Si-Labor, Göttingen 

(Z. Naturforschg. 10a, 801—802 [1955] ; eingeg. am 8. September 1955) 

Zur Untersuchung der Oberfläche von Quarz und anderen 
SiOo-Modifikationen hatte sich die Adsorption von Ammo-
niak als besonders geeignet erwiesen l . Es wurde daher ver-
sucht, durch NH : !-Adsorption die Oberfläche von elementa-
rem Si auf das Vorhandensein einer Bedeckung von SiO* 
hin zu untersuchen und auch das Verhalten der Oberfläche 
bei weiterer definierter Oxydation auf diese Weise zu prüfen. 
Am Quarz hatte es sich gezeigt, daß das nach Auspumpen 
bei 100° C immer noch an der Oberfläche haftende Wasser 
von wesentlicher Bedeutung für die NH :,-Adsorption ist, der-
art, daß ein adsorbiertes Wassermolekül eine Erhöhung der 
Adsorption um 1 bis 2 NH3-Moleküle bringt. Diese adsorp-
tionserhöhende Wirkung einer Wasservorbelegung, die auf 
der Bildung von oberflächlichen SiOH-Gruppen beruhen 
dürfte, müßte sich auch am elementaren Si zeigen, wenn 
eine Si02-Schicht vorhanden bzw. durch Oxydation gebildet 
wird. 

Es wurde die gleiche Apparatur wie in 1 verwendet, die es 
erlaubte, die adsorbierten und desorbierten Gas- und Dampf-
mengen quantitativ zu bestimmen und die Desorptionspro-
dukte in einem angeschlossenen Kreislaufsystem zu analysie-
ren. 

Von großer Wichtigkeit war die Reinheit des untersuchten 
Si-Pulvers. Es wurde erwartet, daß die NH3-Adsorption am 
elementaren Si kleiner sei als am Si02 , da keine besondere 
Affinität zwischen Si und NH3 ersichtlich ist. Die ersten 
Versuche mit käuflichem Silicium ergaben aber wesentlich 
höhere Adsorptionswerte und auch der irreversibel gebun-
dene Anteil des NH3 war viel größer als bei den SiOo-Modi-
fikationen. Die Annäherung an die Adsorptionseigenschaften 
von Si0 2 wurde erst nach kräftiger Oxydation „von oben 
her" erreicht. Die Vergleichbarkeit der verschiedenen Proben 
beruhte auf der stets vorgenommenen Bestimmung der spez. 
Oberfläche durch Tieftemperaturadsorption von Stickstoff 
nach der BET-Methode. Die Verunreinigungen dürften Am-
moniakatbildung an der Oberfläche bewirken. 

1 L. M i l l e r , Koll.-Z. 142, 117 [1955] , 

Die vermutete Annäherung an die Eigenschaften der 
Si02-0berflächen mit zunehmender Oxydation „von unten 
her" wurde erst mit einem Si-Präparat erreicht, für dessen 
Überlassung ich Herrn Prof. v. W a r t e n b e r g zu danken 
habe. Das Silicium war gewonnen worden durch Kristallisa-
tion aus geschmolzenem Aluminium2 . Um eine genügend 
große Oberfläche zu erhalten, wurde es in der Stahlkugel-
mühle vermählen und das dabei abgeriebene Eisen mit 
Salpetersäure entfernt. 

Die Bestimmung der spezifischen Oberfläche durch Stick-
stoffadsorption bei der Temperatur des flüssigen Sauerstoffs 
ergab 11,2 m2 /g. Darauf wurde das Pulver bei 600° C aus-
gepumpt bis 10"3 Torr, dann auf 25° C eingestellt und eine 
Adsorptionsisotherme von NH3 bestimmt (Kurve 1). Nach 
isothermer Desorption und Bestimmung des irreversibel ge-
bundenen Anteils durch thermischen Abbau bei 600° C 
wurde das Pulver 15 h lang bei Zimmertemperatur mit ge-
sättigtem Wasserdampf in Kontakt gebracht. Das locker ge-
bundene Wasser wurde dann durch Auspumpen bei 110° C 
entfernt, die Probe wieder auf 25° C eingestellt und 
eine zweite Ammoniakadsorptionsisotherme daran gemessen 
(Kurve 2 ) . Es zeigte sich eine deutliche Erhöhung der Ad-
sorptionsfähigkeit für NH3 durch die Wasservorbelegung. 
Um diese quantitativ zu bestimmen, wurde das NH3 in der 
geschilderten Weise wieder abgebaut und die Wasserbele-
gung durch gleichlange Dampfberührung neu gebildet. Nach 
Auspumpen bei 110° C bis 10 - 3 Torr wurde das bei weiterer 
Temperaturerhöhung bis 600° C desorbierte Gas gesammelt 
und volumenometrisch bei etwa dem halben Sättigungs-
druck von Wasser bestimmt. Es zeigte sich, daß fast die 
Hälfte der Abbauprodukte Permanentgas war, das nicht 
mit flüssigem Sauerstoff ausgefroren werden konnte. Dieses 
Gas konnte nach Sauerstoffzugabe an einer Pt-Glühspirale 
verbrannt werden und wurde daher als Wasserstoff ange-
sehen. Die Siliciumoberfläche erwies sich so, auch nach 
einer Vorbehandlung mit Salpetersäure, als durch adsorbier-
tes Wasser oxydierbar. Gleichzeitig aber kann man auf eine 
teilweise Oberflächenoxydation schließen aus der Erhöhung 
der NH3-Adsorption durch eine Wasservorbelegung. Der Ab-
solutbetrag der Ammoniakadsorption liegt auch in der Grö-
ßenordnung der früher an Si0 2 gefundenen Werte. 

Die quantitative Bestimmung der Wasservorbelegung 
AEOO ergab 4,51 / /Mol/m2 . Ihr entspricht die aus der Abb. 

2 H. v. W a r t e n b e r g , Z. anorg. allg. Chem. 265, 186 
[1951], 



ersichtliche Änderung der NHs-Adsorption ^NH3 von ca. 
2 «Mol /m 2 . Das Verhältnis <4NH3/^H20 ist also hier <C 1, 
während es bei den SiOo-Modifikationen zwischen 1 und 2 
lag und so auf die Bildung von SiOH-Gruppen an der Ober-
fläche schließen ließ. Der Unterschied dürfte daher kom-
men, daß das Wasser am Silicium nicht nur als Adsorptions-
brücke funktioniert, sondern auch als Oxydationsmittel. Der 
Zyklus, der zur Bestimmung der Kurven 1 und 2 führte, war 
daher auch nicht reproduzierbar. Die entsprechend bestimm-
ten Kurven 3 und 4 zeigen eine geringe Erhöhung der Ad-
sorptionswerte, die erklärlich ist durch die irreversible Oxy-
dation der Oberfläche durch Wasser. Damit ist auch die 
Angleichung an die Si02-0berfläche „von unten her" ge-
zeigt. 

Die Herstellung einer sauberen oxydfreien Si-Oberfläche 
durch Abrauchen mit HF gelang nicht. Nach Ausheizen bei 
600° C war der Absolutwert und der irreversible Anteil der 
NH3-Adsorption so groß, daß noch die Anwesenheit von 
Säure an der Oberfläche wahrscheinlich ist. Eine höhere 
Ausheiztemperatur war aber zu vermeiden, da sonst das 
Quarzglaskölbchen durch die der B o u d o u a r d sehen ana-
logen Reaktion unter SiO-Bildung zerstört worden wäre. 

Beim thermischen Abbau der Wasserbelegung von Quarz 
und GeOo wurde bisher stets eine geringe Menge Wasser-

stoff gefunden. Es handelte sich dabei um so geringe Men-
gen, daß man Spuren organischer Verunreinigungen dafür 
verantwortlich machen konnte. Andererseits soll nach 
W e y 1 3 die Möglichkeit bestehen, daß an der Oberfläche 
von Si0 2 Stellen von Sauerstoffunterschuß, vielleicht sogar 
von elementarem Silicium bestehen. 

Der Wasserstoff (einige Zehntel Mikromol pro m2) könnte 
dann auch von der Oxydation dieser Zentren durch adsor-
biertes Wasser herrühren. 

Abb. 1. Ammoniakadsorption an Si bei 25° C mit (Kurven 2 
und 4) und ohne Wasservorbelegung (Kurven 1 und 3) . 

3 W. A. W e y l , Research Suppl. 3, 230 [1950]. 

Die wechselseitigen Verwachsungen von Cu und 

C u 2 0 nach Oxydation und Reduktion 

Von G. J e l l i n e k , E. M e n z e l und 
C h r . M e n z e l - K o p p 

Physikalisches Institut der Universität Tübingen 
(Z . Naturforschg. 10 a, 802—803 [1955] ; eingeg. am 9. September 1955) 

Unter den gesetzmäßigen Kristallverwachsungen nehmen 
die Reaktionsschichten (Anlaufhäute) eine besondere Stel-
lung ein. Das Material des Gastkristalls ist hier durch che-
mische Reaktion des Trägerkristalls mit dem umgebenden 
Medium entstanden. Am häufigsten wurden bisher derartige 
Verwachsungen durch Oxydation von Metallkristallen her-
gestellt und untersucht; aber auch Reduktionsschichten ge-
hören in diesen Zusammenhang, sie sind bisher weniger 
beachtet worden. 

Es interessiert nun, wie die Verknüpfungsgesetze bei Re-
duktionsschichten aussehen und wieweit sie den Gesetzen 
ähneln, die für die entsprechende Oxydation gefunden wor-
den waren. 

Wir haben hierfür das System Cu/Cu20 ausgewählt. Das 
kubische Oxydul enthält, wie das Metall, die Kupferatome 
in flächenzentrierter Anordnung, es besitzt aber eine grö-
ßere Gitterkonstante. Die Orientierungen des thermisch ent-
standenen Oxyduls waren durch Versuche mit Kupfer-Kri-
stallkugeln für alle möglichen Kupferflächen ermittelt wor-
den M . Es hatte sich gezeigt, daß nur zwei Typen von ge-
ordneten Verknüpfungen auftreten: Entweder liegt das Oxy-
dul völlig parallel zum Kupfergitter, oder es ist in einer Art 
von Zwillingsstellung in bezug aus das Oktaeder mit dem 
Kupfer verwachsen. Diese zweite Orientierung, die „anti-

parallele", kann auf der Kupferkugel in einem Oktanten 
zwischen drei Würfelpolen einen einheitlichen Oxydulkristall 
bilden. Es liegt hier im Cu und Cu 20 stets wenigstens eine 
Schar der Flächendiagonal-Ketten parallel, diese Ketten sind 
in beiden Gittern am dichtesten mit Cu-Atomen besetzt. Der 
visuell einheitliche antiparallele Oxydulkristall erwies sich 
in Röntgenaufnahmen an verschiedenen Stellen als systema-
tisch um die mit dem Cu gemeinsame Kette verkippt. So 
zeigten sich etwa über allen Cu(113)-Polen Cu 2 0(110) -Pole 
und über Cu(001) Cu 2 0(111) -Pole , während für eine un-
deformierte Zwillingsverwachsung auf den genannten Cu-
Polen C U 2 0 ( 7 7 1 ) - bzw. Cu20(221)-Pole zu erwarten wären. 
Die beobachteten Verknüpfungen überCu(113) und Cu(001) 
werden verständlich, wenn man die annähernde Äquidistanz 
der Flächendiagonal-Ketten von Cu und Cu 2 0 für die an-
gegebenen Pole ins Auge faßt2 . 

Auf den Kupferkugeln fand sich paralleles und antiparal-
leles Oxydul in Anordnungen, die der Symmetrie der Cu-
Unterlage entsprachen. Die Art der Anordnung wurde je-
weils durch die Oberflächenmodellierung (chemische Vor-
ätzung) des Kupfers vor der Oxydation bedingt2 . Andere 
in der Literatur gelegentlich erwähnte Verwachsungen sind 
in einer früheren Arbeit1 zusammengestellt, wir haben sie 
bei unserer Präparationsmethode nie beobachtet. 

Für den Reduktionsversuch gingen wir von den geschil-
derten Oxydulschichten aus. Sie wurden schwach mit KCN 
geätzt und in einem evakuierbaren Ofen zwischen 300 und 
600° C 2 bis 10 sec lang mit Wasserstoff von 3 bis 10 Torr 
reduziert. Reduktionskupfer, das unterhalb von 350° C ent-
standen war, konnte auf dem Cu 20 visuell nicht bemerkt 
werden, es zeigte sich aber bei der Elektronenbeugung. Dik-
kere Schichten, die bei höherer Temperatur entstanden wa-
ren. hatten helle Kupferfarbe, sie waren teils blank und 

1 E. M e n z e l , Z. anorg. allg. Chem. 256. 49 [1948]. 2 E. M e n z e l , Ann. Phys., Lpz. 5, 163 [1949], 
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teils matt. Alle untersuchten Schichten waren so dünn, daß 
ihre Orientierung nur mit Elektroneninterferenzen in Re-
flexion untersucht werden konnte. 

Die aus der Schmelze hergestellten Kupferkristalle3 zeig-
ten bei der Elektronenbeugung meist gute Kristallqualität, 
sie lieferten z. Tl. auch Kikuchi-Bänder. Die darauf gewach-
senen Cu.,0-Kristalle von etwa 1/io mm Dicke geben eben-
falls Punktdiagramme und gelegentlich Andeutungen von 
Kikuchi-Bändern: öfter waren die Cu^.O-Reflexe im Winkel-

bereich von wenigen Graden aufgesplittert und bekundeten 
damit eine geringere Kristallgüte des Oxyduls. Das Beu-
gungsdiagramm der" dünnsten Reduktionsschichten konnte 
gleichzeitig mit dem Diagramm der Cu^O-Unterlage beob-
achtet werden; das war für die Auswertung sehr bequem. 
Das Reduktionskupfer lieferte fast immer ein vollständi-
ges — manchmal sehr schwaches — System von Debye-
Scherrer-Ringen und zusätzliche Reflexe auf diesen Ringen. 
Diese Reflexe ordneten sich bei bestimmten Stellungen des 
Kristalls zu Schichtlinien; die Reflexe hatten meist die 
Form kurzer Bogenstücke. Das Reduktionskupfer bestand 
demnach aus einem ungeordneten Anteil und aus zur Unter-
lage orientierten Kristalliten. Aus der Bogenlänge der Re-
flexe folgten Lageschwankungen des orientierten Anteils in 
einem Winkelbereich von 5 bis 10°. 

Die Analyse der Elektronenreflexe zeigte, daß stets Re-
duktionskupfer verschiedener Orientierung an einem Dia-
gramm beteiligt war. Bei fast allen beobachteten Orientierun-
gen lag das Kupfer mit einer Flächendiagonal-Kette parallel 
zu einer solchen des Cu 2 0, und zwar zu der Kette, die mit 
der makroskopischen Oberfläche den kleinsten Winkel bildet; 
jedoch bestand keine vollständige Faserstruktur mit dieser 
Kette als Faserachse. Die Reduktionsschichten wurden auf 
verschiedenen Polen der Cu20-Unterlage untersucht, nämlich 

3 A. Z a d d a c h , Tübinger Diplomarbeit 1953. 
4 A. N e u h a u s , Fortschr. Mineralogie 29 /30 ,136 [1950] . 
5 G. M. S c h w a b , Z. phys. Chem. B 51, 245 [1942] . 

Gesichtspunkte für die Konstruktion einer 
Quelle positiver Ionen 

Von W. D ä l l e n b a c h * 

(Z. Naturforschg. 10 a, 803—805 [1955) ; eingeg. am 15. August 1955) 

Vorstellungen, welche seinerzeit zum Verständnis der Vor-
gänge im Quecksilberdampfgleichrichter und zur Verbesse-

auf (110)-, (331)-, (111)- und (112)-Polen; es wurden 
Elektronenbeugungsaufnahmen unter verschiedenen Azimu-
ten gemacht. 

Es ergab sich, daß die typischen beim Oxydationsversuch 
gefundenen Orientierungen auch beim Reduktionsversuch 
auftreten, nämlich die parallele Orientierung und diejenigen 
Orientierungen, die der systematisch verkippte antiparallele 
CiuO-Kristallit in bezug auf die Unterlage annimmt. Im 
Reduktionskupfer traten stets alle genannten Orientierungen 

durcheinandergreifend auf, wenn die charakteristische Cu.,0-
Verwachsungsfläche keine zu großen Winkel mit der makro-
skopischen Cu20-0berfläche bildet. Das Intensitätsverhältnis 
der verschiedenen Orientierungen schwankte jedoch von 
Probe zu Probe. Daneben zeigten sich noch andere schwä-
chere Kupferreflexe, die zu andersartigen Verwachsungen 
gehören können; sie sind bisher noch nicht völlig gesichert 
und wurden deshalb in der vorstehenden Übersicht mit 
einem Fragezeichen versehen. Gelegentliche Zusatzreflexe, 
die nicht auf den Cu-Debye-Scherrer-Ringen lagen, weisen 
vielleicht auf eine neue Kupfermodifikation hin. Die oben-
stehende Tabelle gibt die Übersicht der bei Oxydation und 
Reduktion beobachteten Verknüpfungen. 

Die Gleichheit der Verknüpfungsregeln bei Oxydations- und 
Reduktionsschichten erhärtet allgemeine Überlegungen2 -4 

zur Bedeutung der Metrik beider Gitter in den Verwach-
sungsebenen. Außerdem erweist sich eine der Regeln als 
nicht völlig zutreffend, die vor einiger Zeit für orientierte 
Reaktionsschichten gegeben worden sind3 . Bei dem System 
Cu/CuoO hat die Anlaufschicht im Oxydationsversuch das 
größere Molvolumen, sie erwies sich als gut orientiert. Für 
den Reduktionsversuch wäre nach der genannten Regel eine 
Orientierung nicht zu erwarten; unsere Reduktionsschichten 
zeigten aber Orientierungen zur Unterlage, wenngleich mit 
geringerem Ordnungsgrad. 

Herrn Professor Dr. W. K o s s e 1 danken wir für sein 
freundliches Interesse an diesen Untersuchungen. 

rung der Betriebssicherheit dieser Apparate beigetragen 
haben, scheinen geeignet als Ausgangspunkt für die Kon-
struktion einer Quelle positiver Ionen. 

In ein Vakuumgefäß mit einer Atmosphäre von Queck-
silberdampf und einer Glüh- oder Quecksilberkathode sei 
eine Anode 1 eingebaut, welche wie in Abb. 1 von einer ge-

* Bern, Hallwylstr. 46 (Schweiz). 

Cu Cu.,0 

parallele parallele 
Ketten Ebenen 

Cu Cu.,0 Cu Cu.,0 

CujO —>• Re<l.-Cu 
parallele parallele 

Ketten Ebenen 
CujO Cu C u 2 0 Cu 

a) parallel [110] [110] (110) (110) 
usw. usw. 

b) „anti- [110] [110] (111) (111) 
paral le l" (113) (110) 

(001) ( I I I ) 

a) parallel [110] [110] (110) (110) 
usw. usw. 

b) [110] [110] (111) (111) 
(HO) (113) 
(111) (001) 
(110) ( 1 1 1 ) ? 

c ) [010] [110] (100) ( 1 1 1 ) ? 
d) ungeordnetes Red.-Cu 
e) nicht gedeutete Reflexe 

Tab. 1. 



genüber der Gefäßwand 2 isolierten Hülse 3 mit Blende 4 
umgeben ist. Die von der Kathode nach der Anode 1 laufen-
den Elektronen müssen die Blende 4 passieren. 

£ - 0 

Abb. 1. Anode umgeben von Hülse mit Blende. 

Abb. 2 zeigt für 5 verschiedene Quecksilberdampfdichten 
den Spannungsabfall u zwischen Anode 1 und Quecksilber-
kathode, der in Funktion des Gleichstromes i, welcher von 
der Anode 1 die Blende 4 passierte, gemessen worden ist 
In erster Näherung kann von diesen Charakteristiken folgen-
des gesagt werden: 

Der Spannungsabfall u ist von i — 0 bis zu einer 
Grenzstromstärke is unabhängig von i. Von i = i s an 
wächst u, ohne daß i = sich ändert. is ist umso 
größer, je größer die Dichte des Quecksilberdampfes. 

Letztere Eigenschaft wurde benutzt, um nach Eichung aus 
einer Messung des Grenzstromes 4 die Quecksilberdampf-
dichte zu bestimmen 

OJ 0,2 0,3 0,10,50,6 0,8 1,0 2,0 3,0 A 

Abb. 2. Strom-Spannungs-Charakteristiken. 

1 Die Abb. 2 ist W. D ä l l e n b a c h u. E. G e r e c k e . 
Elektrotechn. Z. 57, 937 [1936] entnommen. 

2 Die Theorie der elektrischen Doppelschicht als Grenze 
zwischen zwei Plasmen geht auf I. L a n g m u i r , Phys. 
Rev. 33, 954 [1929] zurück. Deren Anwendung auf ein Ge-
rät zur Messung der Dichte von Quecksilberdampf und auf 

Die Charakteristiken Abb. 2 sind folgendermaßen gedeu-
tet worden: Die aus dem Plasma zwischen Kathode und 
Blende 4 stammenden Elektronen finden beim Einschalten 
des Stromes i innerhalb der Hülse 3 zunächst kein Plasma 
von einer zum Neutralisieren der Elektronenraumladung aus-
reichenden Leitfähigkeit. Der dadurch verursachte erhöhte 
Spannungsabfall erzeugt im Hülseninnern eine zusätzliche 
Ionisation. Für einen Gleichstrom i stabilisieren sich diese 
Vorgänge zu einem Plasma höherer Leitfähigkeit, welches 
durch eine sogenannte Striktionskathode in der Blende 4 
vom Plasma im Kathodenraum getrennt ist. Die Striktions-
kathode hat man sich als eine ähnlich einer Seifenblase in 
die Blendenöffnung eingespannte elektrische Doppelschicht 
vorzustellen, über welche der Spannungsabfall U besteht. 

Zum Verständnis des Mechanismus der elektrischen Dop-
pelschicht 2 geht man aus von einer reinen Elektronenströ-
mung im Hochvakuum zwischen einer ebenen Glühkathode 
und einer im Abstand x dazu parallelen Anode. Begrenzt 
die Raumladung der Elektronen die unter der Spannung U 
übergehende Stromdichte / e , so gilt bekanntlich 

/ e = 2,33-1(T6 lP'2/x2, (1) 

worin 7e in A/cm 2 , U in V und x in cm. Die elektrische 
Feldstärke an der Kathode ist. solange die Begrenzung der 
Stromdichte durch die Raumladung besteht, gleich null. 

Nimmt man an, die Anode emittiere eine Stromdichte /p 
positiver Ionen, so kompensieren diese einen Teil der Elek-
tronenraumladung. Das hat zur Folge, daß die Elektronen-
stromdichte /e größer und die elektrische Feldstärke an der 
Anode infolge Schirmwirkung der Raumladung der positi-
ven Ionen kleiner werden. Erreicht 7P den Wert entspre-
chend 

/ p / / e = y m e / m v , (2) 

so wird audi an der Anode die Feldstärke null und die 
Stromdichte / e steigt gegenüber (1) auf 

/ e = 2,33• IGT6 U3/2/(0,73 x ) 2 ; (3) 

m e und //ip sind die Massen von Elektron und positivem 
Ion. Da nun sowohl auf Seite der Kathode wie auf Seite 
der Anode die elektrische Feldstärke null ist, kann die Ent-
ladungsstrecke x ohne Elektroden im Räume freischwebend 
als elektrische Doppelschicht zwischen zwei Plasmen be-
stehen, wie dies von der Striktionskathode in der Blenden-
öffnung 4 angenommen wird. Für beispielsweise / e = 10A / cm 2 

und U = 9 V beredinet sich aus (3) x = 0,034 cm. 
Vernachlässigt man die Geschwindigkeiten, mit welchen 

die Elektronen und die positiven Ionen in die elektrische 
Doppelschicht der Striktionskathode eintreten, so verlassen 
letztere der Elektronenstrahl in Richtung nadi der Anode 1 
und der Strahl positiver Quecksilberionen in Richtung nach 
der Kathode, beide mit der gleichen Voltgeschwindigkeit U 
und wegen (3) mit entgegengesetzt gleicher Impulsdichte, 
für welche man als Druck findet 

(4) p = 2 ,54 -10 - 4 Y U I e Torr. 

die Probleme des Quecksilberdampfgleichrichters finden sich 
in W. D ä l l e n b a c h u. E. G e r e c k e , I.e.1 und Elek-
trotechn. Z. 61, 705 und 734 [1940] . In letzterer Arbeit ist 
auch weitere Literatur betreffend das Problem der „Ionen-
verarmung" angegeben. 



Der Elektronenstrahl erhöht die Leitfähigkeit des Plasmas 
im Innern der Hülse 3. Der Strahl positiver Quecksilber-
ionen kann in Gleichrichtern Zerstäubungserscheinungen an 
Metallschirmen, welche auf Seite der Kathode der Blende 4 
gegenüber angeordnet sind, zur Folge haben. Für die obi-
gen Werte für I e und U folgt aus (4) p = 7 ,62-KT 3 Torr. 
Solange p bei wachsendem / e zum Quecksilberdampfdruck 
vernachlässigbar klein bleibt, befindet man sich auf einem 
Ast « = const der Charakteristiken Abb. 2. Wird p mit dem 
Quecksilberdampfdruck vergleichbar, so übertragen sowohl 
der Elektronenstrahl, wie der Strahl positiver Ionen merk-
liche Beträge von Impuls und Energie auf den neutralen 
Quecksilberdampf. Diese Effekte setzen die Nachlieferung 
positiver Ionen aus dem Plasma im Innern der Hülse an die 
elektrische Doppelschicht herab. Zum Ausgleich dieses Fehl-
betrags muß die Spannung U steigen, was aber auch p er-
höht und unter Umständen eine weitere Abnahme der Nach-
lieferung positiver Ionen zur Folge hat. Wegen dieses Kreis-
prozesses ist ein mit wachsendem / e rascher Anstieg von U, 
eventuell ein Instabilwerden und plötzliches Abreißen des 
Stromes zu erwarten. Tatsächlich sind diese Erscheinungen 
auf den Ästen i = is der Charakteristiken in Abb. 2 beob-
achtbar. Sie treten auch an durch Hülsen oder Deionisa-
tionsgittern geschützten Hauptanoden von Gleichrichtern auf 
und können gefährliche Uberspannungen an in Reihe mit 
den Anoden befindlichen Induktivitäten verursachen. Für die 
Konstruktion einer Quelle positiver Ionen ist an diesen Er-
scheinungen wichtig, daß von der Striktionskathode einer 
durch eine Blende eingeschnürten Gasentladung ein Strahl 
positiver Ionen ausgeht, dessen Stromdichte in der Blenden-
öffnung und für Protonen nach (2) / p = / e /42,8 . also ca. 
2,3°/o der Elektronenstromdichte I e betragen würde. 

8 4 1 3 

Abb. 3. Schema einer Ionenquelle. 

Das Grundsätzliche einer derartigen Protonenquelle zeigt 
Abb. 3. In der der Hülse 3 entsprechenden Wand 3 befindet 
sich die Blendenöffnung 4, durch welche eine Gasentladung 
zwischen der Glühkathode 5 und der Anode 1 passiert. Der 

3 Der Vorschlag, bei Ionenquellen das Gas in einem 
Strahl mit Uberschallgeschwindigkeit zuzuführen — wenn 
audi in anderer Weise als dies hier geschieht — stammt von 
Herrn Dipl. Ing. K. W e i m e r (Göttingen). 

4 Für die Berechnung der Verhältnisse bei der Expansion 
eines Gasstrahls von Überschallgeschwindigkeit um eine Kante 
vergl. Th. M e y e r , „Über zweidimensionale Bewegungs-
vorgänge in einem Gas, das mit Überschallgeschwindigkeit 
strömt." Mitt. über Forschungsarbeiten Vdl , Heft 62(1908) 

Wasserstoff werde (in der Abbildung) oberhalb der Wand 3 
zugeführt. Außer dem von der Striktionskathode ausgehen-
den Ionenstrahl 6 werden Wasserstoffmoleküle und Wasser-
stoffatome durch die Blendenöffnung in den Raum unter-
halb der Wand 3 diffundieren. Der Anteil dieser ungelade-
nen Partikel wird zum Anteil der Ionen kleiner werden, je 
näher man mit der Stromstärke i an die Grenzstromstärke 

herangehen kann, ohne daß Instabilitäten der Entladung 
auftreten. 

Die negative Raumladung der der Ionenstromdichte /p ent-
gegenlaufenden Elektronenstromdichte / e wirkt offenbar wie 
die Oberflächenladung eines unendlich feinmaschigen und für 
positive Ionen voll durchlässigen zum Plasma negativ vor-
gespannten Gitters. 

Um bei kleinem Verlust durch Diffusion ungeladener Par-
tikel in der Umgebung der Glühkathode einen ausreichen-
den Gasdruck aufrechtzuerhalten, kann der Wasserstoff aus 
einer Laval-Düse in einem Strahl 8 mit Überschallgeschwin-
digkeit 3 parallel zur Blendenöffnung 4 zugeführt werden. 
Dieser Strahl expandiert dann an der Kante der Blenden-
öffnung4 in den durch den Grenzstrahl 9 und die Wand 3 
bestimmten Winkelraum mit der Glühkathode 5. Die zu 3 
parallele Wand 7 erlaubt den durch 4 expandierenden Strahl 
abzufangen und bei gegenüber dem Vakuum unterhalb 7 
erheblich höheren Druck einer Pumpe zuzuführen. Die Ex-
pansion des durch 4 hindurchtretenden Strahls ausschließ-
lich in den Winkelraum zwischen 3 und 9 wäre dann zu er-
warten, wenn das Gas als Kontinuum betrachtet werden 
dürfte. In Wirklichkeit werden immer entsprechend der 
Maxwell-Verteilung der Geschwindigkeiten Partikel in belie-
bigen Richtungen durch 4 in den Raum zwischen 3 und 7 
gelangen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß be-
reits der Strahl 8 infolge der Expansion in der Laval-Düse 
auf tiefe Temperatur gekühlt ist. Unterhalb von 7 ist die 
Optik anzuschließen, welche den Strahl 6 entsprechend fo-
kussiert und beschleunigt, sowie eine Vakuumpumpe für die 
durch die Öffnung in 7 hindurchtretenden neutralen Par-
tikel. 

Man wird bei einer Anordnung nach Abb. 3 einen Ionen-
strahl hoher Stromdichte in der Blendenöffnung erwarten 
können, der schon bei Voltgeschwindigkeiten von wenigen 
Volt räumlich getrennt ist vom neutralen Gas, das Umladun-
gen und eine Verbreiterung des Energiespektrums im Strahl 
verursachen kann 5. 

Mit den oben angenommenen Werten für / e und U ist 
für einen Wasserstoffdruck von 0,05 Torr in einer Blenden-
öffnung 4 von 0,01 cm2 noch eine stabile Entladung zu er-
warten, die — falls nur Protonen gebildet würden — einen 
Protonenstrahl von 2,3 mA liefern könnte. 

und A. B e t z , „Mechanik elastischer Flüssigkeiten." Hütte 
Bd. I, 5 1 3 - 5 2 7 , 1948. 

5 Die Möglichkeit, die vorliegenden Gesichtspunkte mit 
den auf dem Gebiet der Ionenquellen bestehenden, zum Teil 
in schwer zugänglicher Literatur verstreuten Erfahrungen ver-
gleichen zu können, verdanke ich Herrn Dr. D. K a m k e 
(Marburg), der mir in liebenswürdiger Weise Einblick ge-
geben hat in seinen demnächst im Handbuch der Physik. Bd. 
33, erscheinenden Beitrag „Elektronen- und Ionenquellen". 




