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Zur Füllung einer Lampe, die Normal-Wellenlängen äußerster Schärfe emittieren soll, sind Rein-
elemente gerader Masse und gerader Ordnungszahl geeignet, da bei ihnen eine Hyperfeinstruktur 
fehlt. Unter vergleichbaren Umständen wird die Doppler-Breite der Linien um so geringer, je grö-
ßere M/T-Werte bei einem vorgegebenen Dampfdruck erreichbar sind. Mit flüssiger Luft gekühlte 
Kryptonlampen, die 8 4Kr oder H6Kr enthalten, sind in dieser Hinsicht der 198Hg-Lichtquelle über-
legen. Um die Eigenschaften der prinzipiell noch günstigeren Xenonlampe kennen zu lernen, wur-
den in einer 48 m langen Trennrohranlage 250 ccm 136X, d. h. 1.35 g von 9 9 % Reinheit isoliert. 

1. Der klassische Vorschlag M i c h e l s o n s , das 
Urmeter in Vielfachen einer bestimmten Wellenlänge 
auszumessen, hat bis heute nichts an Bedeutung ein-
gebüßt. Er bietet den Vorteil, daß man bei Kenntnis 
einer einzigen Zahl die Normallänge immer wieder 
reproduzieren kann, selbst wenn das Urmeter samt 
allen angeschlossenen Maßstäben verloren gehen 
sollte. Außerdem lassen sich interferometrische Meß-
verfahren anwenden, die eine außerordentliche Ge-
nauigkeit gewähren, falls geeignete Lichtquellen zur 
Verfügung stehen. Dafür wurde bei der 7. Inter-
nationalen Generalkonferenz für Gewichte und Maße 
im Jahre* 1927 die Wellenlänge der roten Cadmium-
linie gewählt. Diese Festsetzung ist nur eine vor-
läufige Maßnahme, denn Cadmium besitzt 8 Isotope, 
darunter 2 mit ungerader Masse. Die dadurch be-
dingte Feinstruktur der Linien verhindert die Aus-
nutzung der äußersten Meßgenauigkeit. 

2. In Zukunft wird man nicht mit Isotopengemi-
schen, sondern nur noch mit Reinelementen arbeiten, 
bei denen die Intensität einer Spektrallinie durch 
Wegfall der isotopen Feinstruktur in ein enges Fre-
quenzintervall zusammengedrängt ist. Dafür kom-
men Isotope gerader Ordnungs- und Massenzahl in 
Frage. Von den vielen bekannten Isotopen dieser 
Art wird man solche in die engere Wahl ziehen, bei 
denen der von der Temperaturbewegung der Atome 
herrührende Doppler-Effekt klein ist. Natürlich gibt 
es daneben noch andere Einflüsse wie die Strahlungs-
dämpfung, die Stoßverbreiterung, den Stark-Effekt, 
die Selbstumkehr u. a., die für die Linienbreite mit-
bestimmend sind. Sie können durch experimentelle 
Maßnahmen und durch die Auswahl geeigneter Li-
nien weitgehend ausgeschaltet werden. Die tempera-

turbedingte Halbwertsbreite einer Linie von der 
Frequenz v0 beträgt 

Av = (4 n vjc) ]/2 R T/M , (1) 

wobei R die Gaskonstante, M die Atommasse, T die 
absolute Temperatur und c die Lichtgeschwindigkeit 
bedeuten. Der Doppler-Effekt fällt also in einem 
bestimmten Spektralbereich um so weniger ins Ge-
wicht, je größer das Verhältnis M/T gemacht wird. 

Daß es in erster Linie auf dieses Verhältnis und 
nicht einfach auf ein hohes Atomgewicht ankommt, 
wurde wohl zu wenig beachtet, als das Quecksilber-
isotop 1!,8Hg zur Herstellung der Wellennormale vor-
geschlagen wurde1. Denn es gibt tief siedende Ele-
mente, die bei einem bestimmten Dampfdruck höhere 
M/T - Werte erreichen als das schwerer flüchtige Queck-
silber. Dies geht aus Abb. 1 hervor, auf der die 
Dampfdruckkurven statt in dem üblichen log p, 1/T-
Diagramm im log p, A//T-Diagramm aufgetragen 
sind. Man sieht, daß die Elemente Argon, Krypton, 
Xenon, Neon und Helium, also alle Edelgase in der 
genannten Reihenfolge, dem Quecksilber prinzipiell 
überlegen sind. 

3. Diese eigenartige Ordnung der Edelgase ist 
zunächst überraschend. Man würde etwa eine Reihen-
folge der Dampfdruckgeraden nach steigendem Atom-
gewicht erwarten oder dgl., was aber nicht zutrifft. 
Die Erklärung ist in dem Einfluß der Nullpunkts-
energie zu suchen, wie kurz begründet sei. Die Tiefe 
der Potentialmulde für die Wechselwirkung zweier 
Atome eines Edelgases ist seiner kritischen Tempe-
ratur Tk proportional. Danach sollte der Ausdruck 

1 J. M. W i e n s , Phys. Rev. 70, 910 [1946] . 
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(L0 + U0) /R Tk für ein Gas, das einem Lennard-
Jonesschen (6,12)-Potential folgt, 6,45 betragen, 
während für Neon bis Xenon 6,63 bis 6,80 gefun-
den wird2. L0 bedeutet dabei die Verdampfungs-
wärme am absoluten Nullpunkt und U0 die Null-
punktsenergie des Kristalls bzw. des Helium II. Wie 
die 3. Zeile der Tab. 1 zeigt, ist die Potentialmulde 
am absoluten Nullpunkt um so höher durch die Null-
punktsenergie aufgefüllt, je leichter das Edelgas ist. 
Deshalb ist der in der letzten Zeile angegebene Quo-
tient L0/Tk am kleinsten beim Helium, schon größer 
beim Neon und vom Argon ab nur noch mit einem 
kleinen Gang bis zum Xenon hin behaftet. 

He Ne A Kr X 

L0 cal 14 448 1847 2678 3790 
u0 cal 27 141 178 141 123 
100 u0 

La -f U0 
°/o 66 24 8,8 5,0 3,1 

L0ITk cal/0 2,7 10,0 12,3 12,8 13,1 

Tab. 1. Beziehungen zwischen Verdampfungswärme La, 
Nullpunktsenergie Ua und kritischer Temperatur Tt 

bei den Edelgasen. 

In der Dampfdruckgleichung für einatomige Gase 

I / Ckond dT + i 2,30 RJ T- J  K O N D  

läßt sich die Summe der drei letzten Glieder der 
rechten Seite innerhalb eines begrenzten Temperatur-
bereichs praktisch wie eine Konstante behandeln. 
Das erste Glied bestimmt dann weitgehend das Tem-
peraturgebiet, in dem der Dampfdruck bestimmte 
Werte annimmt. Für eine vorgegebene reduzierte 
Temperatur T/Tk ist nach der letzten Zeile von Tab. 1 
der Einfluß dieses Gliedes bei A, Kr und X etwa 
derselbe. In diesem Falle ordnen sich die Dampf-
druckgeraden der drei Gase im log p, M/T-Diagramm 
nach steigenden Atomgewichten. Beim Neon und erst 
recht beim Helium nimmt jedoch wegen des relativ 
zu kleinen L0-Wertes das erste Glied schon bei nied-
rigeren reduzierten Temperaturen erhebliche Beträge 
an als bei den schwereren Edelgasen. Dieser Einfluß 
ist so groß, daß die kleinen Atomgewichte dieser Ele-
mente durch die noch kleineren T-Werte im log p, 
M/T-Diagramm überkompensiert werden. Das Neon 
liegt mit seiner Geraden daher nicht links vom Ar-

2 K . C l u s i u s u. K. W e i g a n d , Z. phys. Chem. 
B 42, 111 [1939]. 

3 K. C l u s i u s u. G. D i c k e l , Z. phys. Chem. B 
52, 348 [1942]. 

gon, sondern rechts von ihm, ja sogar noch rechts 
vom Krypton, und zwar etwa bei denselben M/T-
Werten wie Xenon. Ausgesprochener noch ist der 
Effekt beim Helium, wobei allerdings Quantenein-
flüsse eine zusätzliche Rolle spielen. 

Die größten M\T-Werte dürften mit Helium bei 
etwa 1 K zu erreichen sein. Die Heliumkurve ist in 
dem Diagramm nur teilweise eingetragen, sie ver-
läuft flacher und liegt größtenteils rechts außerhalb 
der Darstellung. Beim Helium fällt eine bei anderen 
Elementen notwendige Isotopentrennung weg. Die-
sen Vorteilen steht der große apparative Aufwand 
für die Helium-Verflüssigung nachteilig entgegen. 
Dazu kommt die Schwierigkeit der Gasbeschaffung 
in allen Ländern außerhalb Nordamerikas, die der 
Einführung eines Helium-Standards hinderlich ist. 
Selbst Neon verlangt noch Kühlung mit flüssigem 
Wasserstoff, ohne gegenüber Xenon merkliche Vor-
teile zu bieten, wenn man die Eignung des Gases 
nur nach dem Auftreten des Doppler-Effekts be-
urteilt. Die Lichtquelle für die Wellenlängen-Normale 
sollte unter allen Umständen billig und so einfach 
wie möglich zu handhaben sein. 

4. Versuche mit bestimmten Linien der getrenn-
ten Isotope 84Kr und 86Kr 3 haben die Überlegenheit 
einer bei 55° K betriebenen Kryptonlampe über die 
198Hg-Lampe bewiesen4. Diese Kryptonlampen bren-
nen stundenlang mit unveränderter Intensität. Alle 
„clean-up"-Effekte sind durch die Anwesenheit von 
festem Krypton ausgeschaltet, dessen Dampfdruck 
die Konzentration im Gasraum konstant hält. Die 
Linien der Kryptonlampe sind nur etwa halb so breit 
wie die der 198Hg-Lampe, so daß Kohärenzlängen 
von 80 cm verwirklicht werden können. Nach diesen 
Erfahrungen ist vielleicht die unmittelbare Ausmes-
sung des Normalmeters im sichtbaren Spektralbereich 
ohne Zwischen-Etalons nicht mehr ein Ding der 
Unmöglichkeit. 

5. Da nach Abb. 1 Xenon noch vorteilhafter als 
Krypton sein sollte, haben wir sein schwerstes sta-
biles Isotop, 136X, isoliert. Proben davon wurden 
der Phys.-Techn. Bundesanstalt in Braunschweig ein-
geschickt, um ihre Eignung für die Emission einer 
Normal-Wellenlänge kennen zu lernen. Xenon be-
sitzt 9 Isotope folgender Häufigkeit0: 
Massenzahl: 121 126 128 129 130 131 132 
Häufigkeit-0 /« : 0,09„ 0,09„ 1,92 26,44 4.08 21,18 26,f 

134 136 
10,44 8.87 

4 W. K ö s t e r s u. E. E n g e l h a r d , Proces-Verbaux. 
Com. Int. Poids Mes. 22 (2) . 137 [1950] ; E. E n g e l -
h a r d , ebd. 23 A, 165 [1952], 

5 A. O. N i e r . Phys. Rev. 79. 450 [1950]. 



Abb. 1. Dampfdruckdiagramm des 
Quecksilbers und der Edelgase. Als 
Ordinate ist log p aufgetragen, als 
Abszisse der Quotient Atomgewicht/ 
Temperatur. Je weiter sich die Kur-
ven nach rechts verschieben, desto 
geringer wird für einen bestimmten 
Sättigungswert p der verbreiternde 
Einfluß des Doppler-Effekts auf eine 
Spektrallinie. 

An sich sind die beiden häufigeren (g,g) -Isotope 
132X und 134X etwa ebenso brauchbar wie 136X. Aber 
die Abtrennung eines am Ende einer Plejade stehen-
den Isotops, das nur von einem einzelnen Nachbarn 
flankiert ist, ist stets einfacher als die eines mittel-
ständigen Isotops. Daher wurde 136X gewählt. Trenn-
versuche sind mit Xenon schon verschiedentlich 
durchgeführt worden6. Die Reindarstellung eines 
seiner Isotope in wägbarer Menge wurde bislang 
aber noch nicht erreicht. 

Wir benutzten eine Trennrohranlage von 48 m 
Gesamtlänge, die in 3 m lange Rohrabschnitte unter-
teilt war. Diese waren nach dem Prinzip der Gas-
schaukel hintereinandergeschaltet7. Die Rohrweite 
betrug an dem leichten Ende der Anlage 9,2 mm und 
nahm allmählich bis auf 6,8 mm am schweren Ende 
ab. Am leichten Ende befand sich ein 22 Liter fas-
sender Vorratskolben. Die Trennrohrtheorie ver-
langte am schweren Ende einen optimalen Betriebs-
Druck von 380 mm Hg, am leichten Ende dagegen 
nur 280 mm Hg; meist wurde in der Nähe von 
400 mm gearbeitet. Die Temperatur des 0,4 mm 
starken 80°/o-Pt-20°/o-Ir-Drahtes lag bei 1000 bis 
1200 K, die Leistungsaufnahme der Anlage bei 
1,7 kW. 

Da alle Verunreinigungen des Xenons, wie an-
dere Edelgase oder Luft, sich ausnahmslos am leich-
ten Ende der Trennanlage anhäuften, wurde anfangs 
der Fortschritt der Trennung ohne vorherige Rei-
nigung der Gasproben mit der Schwebewaage ver-
folgt. Später benutzten wir das Massenspektrometer 
des Instituts, dessen Auflösungsvermögen bei einer 
Spaltweite von 0,8 mm etwa 150 beträgt. Xenon-
Isotope mit der Massendifferenz 2 ließen sich voll-

6 Ältere Literatur bei K. C l u s i u s , Helv. Phys. Acta 
22, 473 [1949]. J. K o c h trennte in der Größenordnung 
von Mikrogrammen massenspektroskopisch die 6 schwersten 
Xenonisotope ab; s. Mass Spectroscopy in Physics Research, 

kommen und solche mit der Differenz 1 noch leidlich 
gut trennen. Dieses an sich kleine Auflösungsvermö-
gen genügte, weil zuletzt neben 136X nur noch die 
Anwesenheit kleiner Mengen 134X zu kontrollieren 
war. Die Spektren wurden entweder mit einem 
Spiegel-Galvanometer subjektiv oder mit einem 
Brown-Recorder objektiv registriert. Die erstere 
Methode erwies sich als genauer, die letztere als 
bequemer. 

Beide Methoden gaben gut übereinstimmende Werte für 
das durchschnittliche Atomgewicht. So lieferte eine 9 m hin-
ter dem Vorrat entnommene Probe, die frei von Krypton 
war, im Massenspektrometer folgende Häufigkeiten: 

Massenzahl : 129 130 131 132 134 136 

Häufigkeit-0 /« : 16,5 6,2 23,0 32.0 15,0 7,3 

Daraus ergibt sich die mittlere Massenzahl zu 131,74 ; ! . Unter 
Berücksichtigung des Massendefekts und des Umrechnungs-
faktors von physikalischer auf chemische Skala wird das 

Atomgewicht = 131,74.5(1 — 0,00041 —0,000275) = 131,65+0,02. 

Dieselbe Probe lieferte beim Vergleich ihrer 
Dichte mit Normalluft (M.G. = 28,961) bei 
Berücksichtigung aller Korrekturen das Atom-
gewicht 131,60±0,06. 

Eine andere Analyse am schweren Ende 
ergab das Wertepaar: 

Massenspektrometer: 135,78±0,02, 
Gaswaage: 135,73±0,06. 

Die Übereinstimmung ist durchaus zufriedenstellend. Der 
Schwebedruck des Xenons beträgt nämlich nur 50 bis 52 mm, 
so daß schon ein mittlerer Fehler von ± 0.02 mm bei der 
Kathetometerablesung die Abweichung von den sicherlich 
genaueren massenspektroskopischen Werten erklärt. 

6. Das kostbare Ausgangsmaterial erhielten wir durch 
das Entgegenkommen verschiedener Stellen. Ursprünglich 
hatte Herr Direktor Dr. Ph. S i e d l e r , Griesheim, nam-
hafte Mengen Xenon gestiftet, die uns aber durch Kriegs-
einwirkungen und andere Umstände verloren gingen. Der 

Nat. Bur. Stand. Circular 522. S. 174; J. K o c h u. E. R a s -
m ü s s e n , Phys. Rev. 77, 722 [1950], 

7 K. C l u s i u s u. H. H. B ü h 1 e r , Z. Naturforschg. 
9a , 775 [1954] , 



Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Braun-
schweig, Herr Prof. Dr. R. V i e w e g , und der Vizepräsi-
dent der Linde Airco New York, Herr Dr. L. I. D a n a , 
versorgten uns schließlich mit genügenden Gasmengen. Fer-
ner konnten einige Liter eines Xenon-Kryptongemisches 
( 9 0 % X, 1 0 % Kr) erworben werden, aus denen das Xenon 
in einer kleinen Trennanlage abgespalten wurde. Allen be-
teiligten Herren sagen wir für die verständnisvolle Förderung 
der Versuche unseren besten Dank. 

7. Die Abtrennung des 136X ließ sich nicht in 
einem Schritt bewirken. Anfänglich ist das „isotope 
Moment" der natürlichen Mischung groß, etwa 1,68. 
Unter diesem Ausdruck versteht man nach Aston die 
Summe y j AM \ , in der neben dem Molenbruch y 
des einzelnen Isotops noch der absolute Betrag sei-
ner Massendifferenz gegen die durchschnittliche Mas-
senzahl vorkommt8. Mit fortschreitender Trennung 
sinkt das isotope Moment und beträgt in der binären 
Mischung von 134X/136X günstigstenfalls noch 1,0, 
ist aber meist viel kleiner. Es wurde zunächst die 
Abscheidung eines derartigen binären Gemisches an-
gestrebt, das dann nochmals in zwei Trennserien 
weiterverarbeitet wurde. Es wäre zu weitschweifig 
und ermüdend, die Einzelheiten aller Operationen 
mitzuteilen und zu begründen, die während einer fast 
dreijährigen Arbeit vorgenommen wurden. Wir be-
schränken uns auf die Diskussion zweier Abbildun-
gen. 

Zeit in Tagen —-
Abb. 2. Zeitliche Zunahme des Chemischen Atomgewichts 
von Xenon am schweren Ende einer 48 m langen Trennrohr-
Anlage. Die gestrichelte Kurve entspricht dem j/<-Gesetz, das 
die anfängliche Änderung der Konzentration gut beschreibt. 

Abb. 2 zeigt die Zunahme des durchschnittlichen 
Atomgewichts am schweren Ende zu Beginn der 
Trennung. Die Kurve folgt anfänglich gut der Be-
ziehung 

Chem. At.-G. = 131,31 + 0,40j/*, ( f in Tagen) (3) 

bis die Verarmung des Ausgangsgases, die Rüde-
diffusion und die Zunahme der charakteristischen 
Trennlänge eine immer stärkere Abweichung vom 
Vt- Gesetz bewirken. Angereichertes Material wurde 
erst am Ende dieses Versuches entnommen. 

Die Beziehung (3) gilt zunächst für ein binäres Gemisch 
mit dem Molenbruch y und dem Transportfaktor r, da 

( Z I 7 ) 2 ~ T 2 / (4) 
ist. Aber auch die Änderung der mittleren Masse eines poly-
nären Gemisches am Anfang bzw. Ende eines Trennrohrs 
muß eine mit ]/t ansteigende Funktion sein. Verwendet 
man für ein polynäres Gemisch die Massenfunktion9 

n 

(5) 
; = l 

mit / j = | aifJaQ • , 

aik ThermodifTusions-Faktor zwischen den Komponenten 
i,k, 

a0 ThermodifTusions-Faktor für die Einheit der Massen-
differenz 

und berücksichtigt, daß ebenfalls gilt 
(Ayi)2~ri2t, (6) 

so wird 
A/u = J£ f-, Ayi=const- Vt . 

Abb. 3 veranschaulicht die isotope Zusammen-
setzung längs der Trennanlage nach einer Betriebs-
zeit von 70 Tagen. Die Anlage ist samt Vorratskol-
ben durch den schraffierten Streifen, jede Meßstelle 
durch einen gestrichelten Pfeil angedeutet. Die 
durchschnittliche Massenzahl ist durch den vertikalen, 
von Meßstelle zu Meßstelle versetzten Linienzug an-
gegeben. Folgt man ihm von oben nach unten, d. h. 
in der Richtung auf das schwere Ende hin, so neh-
men die Intensitäten der links gelegenen Isotope ab 
und verschwinden schließlich. So sinkt die Konzen-
tration von 129X, das stets links von der Linie für 
die durchschnittliche Masse liegt, monoton von oben 
nach unten. Umgekehrt haben die rechts von dieser 
Linie befindlichen Isotope die Tendenz an Intensität 
zu gewinnen. Dementsprechend nimmt die Konzen-
tration des uns hier interessierenden Isotops 130X 
von oben nach unten dauernd zu, weil es stets rechts 
von der Massenlinie bleibt. Isotope, die erst ober-
halb, dann unterhalb der durchschnittlichen Massen-
zahl liegen, wie etwa 132X und 134X durchlaufen ein 
Häufigkeits-Maximum. Das Maximum wird im all-
gemeinen erreicht, wenn die Massenzahl des betref-
fenden Isotops mit der durchschnittlichen Massen-
zahl des Gemisches zusammenfällt. Die Theorie für 

8 F. W. A s t o n , Mass Spectra and Isotop, Edward Ar- 9 E. S c h u m a c h e r , Helv. Chim. Acta 36, 949 [1953]. 
nold & Co. 1948, S. 211. 



Mehrkomponentengemische sagt dieses Verhalten bei 
Isotopen voraus, das übrigens auch unmittelbar ein-
leuchet9. 

8. Es konnten schließlich 250 ccm 13ÖX, d. h. 
1,35 g mit einer Reinheit von 99% (Rest 134X) ge-
wonnen werden. Das ist größenordnungsmäßig das 
106-fache der bisher von elektromagnetischen Sepa-
ratoren gelieferten Menge. Die Tagesleistung unse-
rer Trennrohre ist etwa 102- bis 103-mal größer als 
die einer solchen Anlage bei kleineren Anschaffungs-
und Unterhaltskosten. Außerdem bringt der hohe 
Gasdurchsatz eines magnetischen Separators, bei 
dem etwa nur 1 Ion auf 1000 Atome erzeugt wird, 
große Verluste mit sich, so daß eine mehrfache Be-
handlung des Trennmaterials unmöglich ist. 

Um eine Reinheit von 99°/o zu erhalten, mußte 
die Konzentration des 136X am leichten Ende bis 
auf 70% gesteigert werden. Daneben fielen Mischun-
gen der verschiedensten Zusammensetzung an, dar-
unter solche, bei denen die Mittelkomponenten bis 
gegen 50% angereichert waren. Im Vorrat blieb ein 
Gas zurück, das bis zu 30% 129X enthielt. Es ist ein 
wertvolles Ausgangsmaterial für weitere Versuche 
zur Isolierung dieses Isotops ungerader Massenzahl. 

9. Bisherige Versuche mit 97-proz. 13SX haben 
ergeben, daß die Intensitätsverhältnisse im Xenon-
Spektrum ungünstiger als im Krypton-Spektrum lie-
gen. Das ist z. Tl. darauf zurückzuführen, daß bei 
den kleinsten Drucken, bei denen die größte Linien-
schärfe erreicht wird, die Kryptonlinien im Rot und 
Orange äußerst intensiv werden. Beim Xenon tritt 
dagegen unter diesen Umständen der grüne Teil sei-
nes Spektrums hervor. Für interferometrische Län-
genmessungen sind nun im allgemeinen Linien im 
Rot besonders geeignet, weil ihre Kohärenzlängen 
größer sind als die von Strahlungen kleinerer Wel-
lenlänge. Immerhin konnten bei einem Gangunter-
schied von 70 cm noch meßbare Interferenz-Erschei-
nungen mit der Xenonlinie 0,5286 erhalten wer-
den. Als sekundärer Wellenlängenstandard ist diese 
Linie wegen ihrer bemerkenswerten Schärfe sicher 
bestens geeignet10. 

Abb. 3. Verteilung der X-Isotope längs der 48 m langen Trenn-
anlage, die links als schraffierter Streifen angedeutet ist, nach 
einem 70-tägigen Dauerversuch. Die Pfeile deuten auf die re-
lative Lage der Meßstellen. Der Gleichgewichts-Zustand ist 
nicht erreicht. Die durchschnittliche Massenzahl durchzieht 
das Diagramm als vertikale gestrichelte Linie. Das schwerste 
Isotop 136X wird bis auf 6 8 , 3 % angereichert, während es im 

Vorrat auf 2 , 7 % verarmt ist. 
10 E. E n g e l h a r d , Bericht vor der Commission Inter-

nationale des Poids et Mesures, Sommer 1954. 



10. Sollte sich das Xenon als Standard bewähren, so 
könnte man in Zukunft auch das stabile Isotop 128X verwen-
den. Man erhält es bei der Bestrahlung von Jod im Atom-
reaktor mit thermischen Neutronen 11 : 

Die Ausbeute ist bei einem Wirkungsquerschnitt von 
6,25 Barns für 127J gut und das erhaltene Edelgas dürfte 
frei von anderen Isotopen sein. 

11 L. S e r e n , H. N. F r i e d l ä n d e r u. S. H. T u r -
n e l , Phys. Rev. 72, 888 [1947]. 

Uber einen negativen Widerstand für Gleich* und Wechselstrom 
V o n L . W A L D M A N N u n d R . B I E R I 

Aus dem Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz 
(Z. Naturforschg. 10 a, 814—820 [1955] ; eingegangen am 20. Juli 1955) 

Herrn Professor J. Mattauch zum 60. Geburtstag gewidmet 

Eine symmetrische Röhrenschaltung mit zwei äußeren Klemmen wird angegeben, die einen zwi-
schen diesen Klemmen liegenden negativen Widerstand darstellt. Im einfachsten Fall enthält die 
Anordnung eine Doppeltriode und zwei Anodenwiderstände. Durch Parallelschaltung mehrerer 
Doppeltrioden und Einführung audi von Kathodenwiderständen erhielten wir einen Widerstand von 
ca. — 3 k ß , der in einem Spannungsbereich bis ± 12 Volt auf l,5°/oo konstant war. Das Verhalten 
an der Stabilitätsgrenze, für welches die Abweichungen vom linearen Strom-Spannungszusammen-
hang maßgebend sind, wurde untersucht. Auf die Anwendung negativer Widerstände für Meßzwecke 
und für Analogiegeräte zur Umkehrung von symmetrischen, definiten Matrizen wird eingangs hin-
gewiesen. 

Bei der Bestimmung der Massen von Atomkernen 
aus den massenspektrographischen Dubletts 

oder aus den Energien von Kernreaktionen wird 
man auf umfangreiche Ausgleichsrechnungen ge-
führt. Das große heute vorliegende experimentelle 
Material erlaubt es, jede einzelne Masse auf ver-
schiedenen unabhängigen Wegen zu bestimmen; in-
folge der Versuchsfehler erhält man dabei aber et-
was verschiedene Werte für ein und dieselbe Masse 
und man hat die Methode der kleinsten Fehlerqua-
drate heranzuziehen, um zu eindeutigen Ergebnissen 
zu gelangen. 

Die Lösung einer Ausgleichsaufgabe läuft be-
kanntlich auf die Bildung der Inversen einer sym-
metrischen, definiten Matrix hinaus. Die Zeilenzahl 
dieser Matrix ist im vorliegenden Fall gleich der An-
zahl der zu bestimmenden Massen und recht groß. 
Sie beträgt beispielsweise 70 bei einer gegenwärtig 
von M a t t a u c h und Mitarb. in Angriff genomme-
nen Auswertung der kernphysikalischen Daten. Die 
rechnerische Lösung der Aufgabe ist praktisch nur 
mit einem Rechenautomaten möglich. Dies war der 
Grund, weshalb schon früher anläßlich der Berech-
nung der in dem Isotopenbericht von M a t t a u c h 
und F l a m m e r s f e l d 1 angegebenen Massen ver-

1 J. M a t t a u c h u. A. F l a m m e r s f e l d , Isotopen-
bericht. Verlag der Zeitsdirift für Naturforschung. Tübingen 
1949. 

sucht wurde, die Aufgabe durch ein Analogieverfah-
ren mittels elektrischer Netze2 zu lösen. Ein Analo-
gieverfahren erscheint für die Ausgleichsrechnung 
besonders angebracht, da wegen der Ungenauigkeit 
der Angaben über die Meßfehler eine große Rechen-
genauigkeit nicht nötig ist. 

Nun konnten aber bei dem größten Teil der Be-
rechnungen zu dem Isotopenbericht von 1949 die 
Massen der an den Kernreaktionen beteiligten, leich-
ten Partikel als fehlerlos bekannt vorausgesetzt wer-
den und dann ist es, wie man ohne weiteres sieht2, 
möglich, mit Netzen aus Ohmschen Widerständen 
auszukommen. Will man aber die leichten Partikel, 
die als Geschosse verwendet werden oder bei der 
Reaktion aus dem Atomkern austreten, mit in den 
Ausgleich aufnehmen — und das ist jetzt nötig —, 
so genügen Ohmsche Netze nicht, sondern man 
braucht auch negative Widerstände. 

In diesem Zusammenhang haben wir uns mit einer 
einfachen Röhrenschaltung beschäftigt, die einen 
negativen Widerstand für Gleich- und Wechselstrom 
darstellt und die vielleicht auch sonst von Interesse 
ist. Diese Schaltung hat Ähnlichkeit mit einer be-
kannten Multivibratorschaltung, wurde aber, soweit 
wir unterrichtet sind, in der Literatur nicht von dem 

2 L. W a l d m a n n , Z. Naturforschg. 4a . 226 [1949]. 


