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Einleitung. 

Bald nach der Entdeckung der X-Strahlen durch Röntgen') 
machte J. J. Thomson 2) die Beobachtung, dass ein positiv oder negativ 
elektrisch geladener Leiter, welcher von einem Isolator, wie festes 
Paraffin, Schwefel, Ebonit, Glimmer oder Paraffinöl, umgeben ist, 
seine Ladung verliert, sobald das betreffende Medium der Wirkung 
der Röntgenstrahlen ausgesetzt wird. Daraus zog Thomson den 
Schluss, dass alle Isolatoren unter der Bestrahlung leitend werden. 
Weitere Versuche über den Gegenstand sind von Benoist und 
Hurmuzescu 3) ausgeführt worden, die auch eine Leitfähigkeits-
erhöhung in Paraffin beobachten konnten. W. C. Röntgen`), 
S. P. Thomson 5) und A. Righi 6) konnten dagegen eine Leitfähigkeits-
erhöhung in Paraffin nicht nachweisen. Ebenfalls negative Resultate 
erhielten Lord Kelvin, J. C. Beattie und M. Smoluchovsky de 
Smolan 7), die selbst bei Feldstärken von 2500 Volt/cm keinen 
deutlichen Effekt nachweisen konnten. 

Nach der Entdeckung, dass die radioaktiven Substanzen die Luft 
in ähnlicher Weise wie die Röntgenstrahlen leitend machen s), stellte 
man sich die Frage,. ob diese Körper auch einen Einfluss auf die 
Leitfähigkeit der Isolatoren haben könnten. P. Curie'), der zuerst 

) W. C. Röntgen, Sitzber. d. Würzb. phys.-med. Ges., p. 132, 1895. 
3 ) J. J. Thomson, Nature 53 p. 391, 1896; Journ. de phys. (3) 5, p. 165, 1896. 
3) Benoist und Hurmuzescu, Journ. de phys. (3) 5, p. 110-111; 358-362, 

1896; C. R. 122 p. 779, 1896. 
4) W. C. Röntgen, Sitzber. d. Würzb. phys.-med. Ges., 23. Jan., p. 11, 1896. 
5) S. P. Thomson, The Elektrician 38 p. 126, 161, 1896. 

6) A. Righi, Mem. d. R. Acc. di Bologna, 31 Maggio 1896. 
7 ) Lord Kelvin, Dr. Beattie und Dr. Smolan, The Elektrician 38 p. 401, 

1897; J. C. Beattie und M. Smoluchovsky de Smolan, Phil. Mg. 43 p. 418, 1897. 
S) H. Becquerel, C. R. 122 p. 559, 1896. 
9) P. Curie,  C. R. 134, p. 420, 1902.  
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Versuche in dieser Hinsicht ausführte, fand, dass Radium- wie Röntgen-
strahlen in gleicher Weise die Leitfähigkeit der flüssigen Isolatoren, 
wie Schwefelkohlenstoff, Petroläther, Amylen, Benzin, flüssige Luft 
und Vaselinöl, erhöhen. 

Die Leitfähigkeitszunahme verläuft zuerst proportional mit der 
angelegten Spannung, von einer gewi ssen Feldstärke an aber lang-
samer als diese. Diese Sättigungserscheinung ist bei Anwendung 
kleinerer Strahlungsintensitäten bei niedrigeren Feldstärken zu beob-
achten. Eine Erniedrigung der Temperatur hat eine Abnahme des 
Ionisierungsstromes zur Folge. 

Im übrigen ist die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen 
ungefähr von derselben Grössenordnung. Alle darauf folgenden Unter-
suchungen über den Gegenstand sind mit Strahlen der radioaktiven 
Körper ausgeführt. 

A. Righi 1) findet eine Erhöhung der Leitfähigkeit in Petrol-
äther, Terpentinöl, Schwefelkohlenstoff, Benzol, Olivenöl und Vaselinöl. 
Die Untersuchungen von G. Jaffé2) an Petroläther, Tetrachlorkohlen-
stoff, Schwefelkohlenstoff und Benzol zeigten, dass bei der Bestrahlung 
ein Ionisierungsstrom entsteht, welcher mit wachsendem Abstande der 
Elektroden zunimmt. Ferner, dass man sich diesen Strom aus zwei 
Teilen zusammengesetzt denken kann, von denen der eine ganz analog 
dem Ionisierungsstrome in Gasen gesättigt wird, der andere dagegen 
dem Ohm schen Gesetze folgt („Leitungsstrom"). Für .diese Beziehung 
zwischen der Stromstärke und dem Felde gilt die Formel: i = f (e) ce, 

wo f (e) von einer gewissen Feldstärke e an konstant bleibt und den 
gesättigten Teil des Stromes charakterisiert; ce ist der Ohm sehe Strom. 
Nach diesen Untersuchungen von G. Jaffe ist f (e) gesättigt innerhalb 
der Grenzen 500-1000 Volt/cm ; ce wächst linear bis zu den höchsten 
verwendeten Feldern (6600 Volt/cm). 

H. Greinacher') zeigte, dass auch die a-Strahlen die Leitfähig-
keit von Paraffinöl und Petroläther erhöhen, dass aber die Ionisierung 
viel geringer ist, als in Luft. Ferner ergab sich, dass die Sättigungs-
kurve für die beiden Flüssigkeiten verschieden verläuft, und das An-
wachsen bzw. Verschwinden des Ionisierungsstromes ungleich rasch 
erfolgt, woraus auf eine verschiedene Ionenbeweglichkeit zu schliessen 
wäre. 

Aus den Untersuchungen von G. Jaffé 4) an Hexan, Heptan 
und Petroläther folgt, dass diese flüssigen Dielektrika mit steigendem 

') A. Righi, Phys. Z. S. 6 p. 877, 1905. 
2) G. Jaffe, Journ. de phys. (4) 5 p. 263, 1906; Ann. d. Phys. 25 p. 257, 1908 ,  
3) E. Greinacher, Phys. Z. S. 10 p. 986, 1909. 

4) G. Jaffe, Ann. d. Phys. 28 p. 326, 1909. 



Grade ihrer Reinheit im Bezug auf ihr Verhalten gegenüber der. Be-
strahlung immer weniger abweichen von demjenigen der Gase. Die 
Sättigungserscheinung tritt bei immer geringeren Feldstärken ein, 
wird allmählich vollständiger, bis schliesslich eine Stromkurve er-
halten wird analog denen in Gasen. (Eine vollständige Sättigung war 
schon bei 200 Volt/cm zu beobachten.) Das zeitliche Anwachsen bzw. 
Verschwinden des Ionisierungsstromes in reinen Substanzen erfolgt 
fast momentan, was bei verhältnismässig unreinen nicht der Fall ist. 
Ebenfalls wird der Ionisierungsstrom, welcher bei unreinen Proben 
mit der Tempratur steigt, 1) bei den sorgfältig gereinigten davon 
unabhängig. . 

Dieses verschiedene Verhalten der flüssigen Dielektrika von dem-
jenigen der Gase scheint sich durch die Annahme zu erklären, 2) dass 
der Ionisierungsstrom durch die Existenz zweier Arten von Ionen 
bedingt ist. Die erste besteht aus beweglicheren Ionen, die durch 
die Strahlung gebildet werden und sich analog den in Gasen gebildeten 
verhalten („Strahlungsionen"). Die Sättigung des Stromes wird durch 
die Anwesenheit dieser „Strahlungsionen" bedingt. Die zweite Art 
der Ionen rührt von der Eigendissoziation der Flüssigkeit her, ist 
elektrolytischer Natur und besteht aus schwer beweglichen, aber zahl-
reichen oder hinreichend schnell nachzubildenden Ionen. Bei den 
höheren Feldstärken werden zwar die „Strahlungsionen" nicht mehr 
untereinander, aber mit den elektrolytischen sich vereinigen können, 
was die fortwährende Stromzunahme mit der Spannungserhöhung er-
klären würde. Je mehr die Flüssigkeit dissoziiert ist, desto stärker 
wird das Anwachsen erfolgen. In diesem Falle kann der Ohmsche 
Teil der Kurve vielleicht nur bei sehr hohen Feldstärken in einen 
vollständig gesättigten Strom übergehen. 

Die Eigenleitfähigkeit der ganz reinen Flüssigkeit (Hexan) wird 
unmerklich klein und scheint überhaupt grösstenteils von einer äusseren 
radioaktiven Strahlung herzurühren. (Auf die Analogie, welche zwischen 
der Eigenleitfähigkeit der flüssigen Dielektrika und derjenigen der 
Gase besteht, ist zuerst von E. v. Schweidler 3) hingewiesen worden.) 

Die erwähnten Untersuchungen führten zu der Frage nach den 
Beweglichkeiten der „Strahlungsionen". Aus der Form der Sättigungs- 
stromkurve und dein zeitlichen Abfalle des Ionisierungsstromes nach 
der Entfernung der Strahlungsquelle bestimmten C. Böhm-Wendt und 

) G. Jaffe, Ann. d. Phys. 25 p. 257, 1908. 
2) G. Jaffe, Journ. de phys. (4) 5 p. 263, 1906; Ann. d. Phys. 25 p. 257, 1908; 

Ann. d. Phys. 28 p. 326, 1909. 
3) E. v. S c h w e i d 1 e r, Wien. B er. 109 II a p. 964, 1900; Ann. d. Phys. 4 p. 307, 

5 p. 483, 1901. — Vergl. auch K. Prjibram, Wien. Ber. 114 IIa p. 1461, 1905. 
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E. v. Schweidler 1), indem sie die Gesetzmässigkeiten, die für Gase 
gültig sind, auf Flüssigkeiten übertrugen, die Summe der spezifischen 
Geschwindigkeiten und den Wiedervereinigungskoeffizienten der Ionen 
in Petroläther der Grössenordnung nach. Durch direkte Messung nach der 
Methode von Langevin 2) hat G. Jaffē3) die spezifischen Geschwindig-
keiten der Ionen in Hexan ermittelt. Aus diesen Arbeiten geht her-
vor, dass der Grössenordnung nach diese Geschwindigkeiten denen in 
wässerigen Lösungen der Elektrolyte sich befindenden Ionen gleich sind, 
dass aber erhebliche Unterschiede wie in den Geschwindigkeiten, so 
auch in den Wiedervereinigungskoeffizienten der verschiedenen Flüssig-
keiten vorhanden sind, und schliesslich, dass die Formel der Massen- 

wirkung (t/i7 = — an2  für Gase nicht ohne weiteres auf die Flüssig- 
keiten übertragen werden kann. 

Was die Ionisation der festen Dielektrika betrifft, so sind die 
Angaben nicht so übereinstimmend wie für die flüssigen. Ausser den 
oben erwähnten, mit Röntgenstrahlen gemachten Versuchen, sind die 
von A. Becker 4), H. Becquerel 5), A. Righia), B. Hodgson'), 
T. Bialobjesky 8) mit Ra-Strahlen und von T. Bialobjesky 9) und 
H. Greinacher 10) mit a-Strahlen ausgeführt worden. A. Becker be-
obachtete eine Leitfähigkeitserhöhung in Schellack, Paraffin, Glimmer 
und Hartgummi. Der Ionisierungsstrom soll proportional mit der 
angelegten Spannung wachsen, was auch J. J. Thomson  und 
Mc. Clelland 11) für Röntgenstrahlen gefunden haben. Die Zeit, 
während der der Strom seinen Endwert, bzw. Anfangswert erreicht, 
ist viel grösser als bei flüssigen Isolatoren. Die Stromstärke ist von 
dem Vorzeichen der Spannung unabhängig. Auch H. Becquerel hat 
eine deutliche Leitfähigkeitserhöhung, die sehr langsam verschwindet, 
in festem Paraffin beobachten können. Die Versuche von T. Bialobjesky 
zeigten, dass der Ionisierungsstrom mit der Temperatur erheblich 
wächst, und bei gewissen Feldstärken eine Sättigungserscheinung zu 
beobachten ist. B. Hodgson konnte ausser in Paraffin eine Ionisation 
in Vaselin, Glas und Ebonit nachweisen und T. Bialobjesky in 
Schwefel mit a-Strahlen. 

1) C. Böhm-Wendt und B. v. Schweidler, Phys. Z. S. 10 p. 379, 1909. 
2) P. Langevin, Ann. de chim. et de phys. 28 p. 289, 1903, 
a) G. Jaffe, Ann. d. Phys. 32 p. 148, 1910. 
4) A. Becker, Ann. d. Phys. 12 p. 124, 1903. 
5) H. Becquerel, C. R. 136 p. 1173, 1903. 
6) A. Righi, Phys. Z. S. 6 p. 877, 1905. 
1 ) B. Hodgson, Phil. Mg. 18 p. 252, 1909 
0) T. Bialohjesky, C. R. 149 p. 279, 1909. 
8) T. Bialobjesky, C. R. 149 p. 120, 1909. 

10)H. Greinacher, Le Radium 6, p. 291, 1909. 
11)J. J. Thomson, Nature 53 p. 581, 1896. 
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Dagegen erhielt A. R i g h i mit Ra - Strahlen negative Resultate 
in Paraffin, Schellack, Schwefel und Kalophonium. Nach seinen Ver-
suchen war nur die Ladung der 13-Strahlen nachzuweisen, nicht aber 
die erzeugte Leitfähigkeit. H. Greinacher, der bei sehr hohen Feld-
stärken (20 000 Volt/cm) und grösser Empfindlichkeit gearbeitet hat, 

/Erde  

konnte mit a-Strahlen zwar eine Stromerhöhung in Schellack und 
Paraffin beobachten, die aber nicht auf die Leitfähigkeitserhöhung des 
Dielektrikums zurückzuführen war. 

Aus der angeführten kurzen Übersicht ist zu ersehen, dass die 
älteren Arbeiten über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Iso-
latoren nicht so gründlich durchgeführt wurden, wie die neueren mit 
den Strahlen der radioaktiven Körper. Das Ziel der vorliegenden 
Arbeit war nun, die Wirkung der Röntgenstrahlen auf verschiedene 
flüssige Isolatoren unter möglichster.Variation der Versuchsbedingungen 
(grössere Feldstärken, Temperatureinflüsse, zeitlicher Verlauf der 
Stromänderung) zu untersuchen und mit den Ergebnissen der Arbeiten 
mit Ra-Strahlen zu vergleichen. 
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I. Versuchsanordnung. 
Zu den Untersuchungen über die erzwungene Leitfähigkeit der 

Isolatoren benutzte ich einen Plattenkondensator, der folgendermassen 
gebaut war. 

Der geerdete Messingzylinder Z (Fig. 1) dient als Behälter des 
Isolators und ist in den Thermostaten T hineingestellt. Die zu unter-
suchende Flüssigkeitsschicht befindet sich zwischen den Elektroden 
A und B und wird von unten bestrahlt. Die Strahlen kommen aus 
der runden Öffnung V des 0,25 cm dicken Bleikastens Q, in welchem 
die Röntgenröhre sich befindet, und durchsetzen die kreisförmige 
0,0057 cm dicke Aluminiumelektrode A. Die Elektrode wird auf den 
Messingring rm mittels der Ebonitmuffe E, welche auf den unteren 
Teil u. des Messingzylinders aufgeschraubt ist, gepresst. Um einen 
dichteren Verschluss zu haben, ist zwischen der Elektrode und Muffe 
ein dünner Gummiring rg  eingefügt. 1) An diese Elektrode wird die 
Spannung einer Batterie angelegt. Als Zuleitung dient der an den 
Ring r,„ angelötete Draht cl, welcher durch den die untere Elektrode 
isolierenden Ebonit- oder Bernsteinring re  und die Glasröhre G hin-
durchgeht. Diese steckt in der Messingröhre R, welche an den Boden 
des Gefässes angelötet ist. 

Die obere Elektrode B besteht aus einem Messingzylinder von 
1 cm Höhet) und 2,54 cm 2  Bodenfläche und wird auf das Gewinde 
der Stange 8 aufgeschraubt. Um die Kraftlinien, welche von dem 
Ring rm zur oberen Elektrode gehen, möglichst abzuschneiden, ist der 
ringförmige Rand x des unteren Teiles u des Zylinders angebracht. 
Die Stange 8 geht durch die Messingschraubenmutter 111, welche in 
dem Ebonit- bzw. Bernsteinpropfen P befestigt ist, und wird mittels 
eines Schraubenkontaktes mit der Zuleitung vom Elektrometer ver-
bunden. Die Stange, deren Schraubengang 0,6 mm beträgt, kann 
mittels der kleinen Muffe k, welche auf der oberen Fläche eine Kreis-
teilung von 12 Strichen hat, herauf- oder heruntergeschraubt werden. 
Der Abstand der Elektroden wird durch einen Zeiger, welcher auf 
einem auf dem Deckel D befestigten Stäbchen in einer Vertikalebene 
gleiten kann, angegeben?) Der Ebonitpropfen P sitzt in dem Schutz- 

1) Ein solcher unten angebrachter Verschluss hat sich als genügend flüssigkeits-
dicht erwiesen. Zwar gelangten nach längerem Stehen des Gefässes kleine Mengen 
der Flüssigkeit zwischen den Boden des Zylinders und die Ebonitmuffe hei q, was 
aber nach Bekitten dieser undichten Stelle mit Klebwachs verhindert wurde. 

2) Die Absorptionsversuche zeigten, dass die Strahlen von einer so dicken 
Messingschicht vollständig absorbiert werden ; es fand also keine lonisierung ober-
halb dieser Elektrode statt. Dies haben auch Kontrollversuche mit Spannungen von 
verschiedenen Vorzeichen gezeigt. 

3) Der Zeiger und das Stäbchen sind auf der Figur nicht angegeben. 
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zylinder s des an das Gefäss fest anliegenden Deckels, an welchem noch 
ein kleiner zylindrischer Aufsatz t für das Thermometer angelötet ist. 

Zum elektrostatischen Schutze der oberen Elektrode wird auf 
den Propfen P der Messingring C und die zur Erde abgeleitete Kappe K 
aufgesetzt. Der Ring hat eine Halbkreisöffnung, die Kappe einen 
Schlitz, so dass die die Zuleitung führende Röhre 0, welche mit Schel- 
lack ausgegossen ist, in die kreisförmige Öffnung gerade hineinpasst. 
Der Thermostat T ist von Baumwolle umgeben und befindet sich in 

Erde  

Erde 

Fig. 2. Schaltungsschema. 

dem Holzkasten H. An den Boden dieses Kastens sind Holzschienen J 
festgeschraubt, auf denen der Schlittenapparat L mit einer 0,5 cm 
dicken Bleiblende N vom Beobachtungsplatze aus unter die Al-Elektrode 
hin- oder weggeschoben wurde. Der Holzkasten steht auf dem Blei-
kasten Q. 

Der Thermostat wird entweder mit Paraffinöl oder mit Eis ge-
füllt. Im letzteren Falle wurde durch eine Hebervorrichtung dafür 
gesorgt, dass das Niveau des Eiswassers automatisch konstant blieb. 
Zur Herstellung höherer Temperaturen wurde das Paraffinöl durch 
den städtischen Wechselstrom mittels einer mit Manganindraht um-
wickelten Holzspule erhitzt. 
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Als Messmethode benutzte ich die der konstanten Elektrometer-
ausschläge von Bronson. 1 ) 

Das Schaltungsschema ist aus der Fig. 2 zu ersehen. Die 
untere Elektrode des Messapparates A wird mittels der Hochspan-
nungsbatterie B 2  (40-1920 Volt, von P. Klingelfuss u. Co., Basel) 
über den Amylalkoholwiderstand F, und das Galvanoskop G geladen. 2) 
Von der oberen Elektrode gelangt der zu messende Strom zu dem 
einen Quadrantenpaar Q 1  des Elektrometers E (wozu der federnde 
Kontakt K unterbrochen wird) und zur gleichen Zeit durch den 
Bronsonwiderstand Br zur Erde. Das andere Quadrantenpaar Q 2  liegt 
entweder an Erde, oder kann zur Kompensation allzugrosser Aus-
schläge durch Abzweigung an 117  von B, aus auf ein passendes Potential 
gebracht werden, welch letztere Schaltung gewöhnlich zur mehr-
maligen Kontrolle der Empfindlichkeit diente. Die Nadel IV des 
Elektrometers wird durch eine Krügersche Batterie B3  von etwa 
100 Volt über der Amylalkoholwiderstand F2  geladen. Das benutzte 
Elektrometer war ein Quadranteninstrument von D olezalek, hatte als 
Suspension einen Wollastondraht von 10 u (bzw. 7 z) Durchmesser 
mit einer Schwingungsdauer von 10 Sekunden und einer Dämpfung, 
die jede 40 — 50 Sekunden Ablesungen zu machen erlaubte. Die 
Empfindlichkeit betrug im Mittel 160 mm/Volt bei einem Skalen-
abstande von 2,2 m. 

Der Bronsonwiderstand hatte als ionisierende Substanz Polonium 
und betrug durchschnittlich 1,50. 10 1° Ohm. Derselbe wurde ab und 
zu geeicht, indem der Siemens'sche Normalkondensator C, der so 
gross war, dass die Kapazität des Systems vernachlässigt werden 
konnte, parallel dem B7° eingeschaltet wurde (Schalter S,), und die 
Abhängigkeit der Stromstärke von der an den Br" angelegten Spannung 
bestimmt. Schon die Vorversuche zeigten, dass die Ionisationsströme 
so erheblich werden, dass eine Stromempfindlichkeit von etwa 
10-12  Amp./Skal. nicht allzuklein sein würde. 

Aus diesem Grunde sind meine Untersuchungen mit einer mittleren 
Stromempfindlichkeit von 4,04 . 10 -13  Amp./Skal. ausgeführt. 

War die Eigenleitfähigkeit der untersuchten Flüssigkeit zu gross, 
so wurde dieselbe galvanometrisch gemessen. Das benutzte Drehspulen-
galvanometer hatte eine Empfindlichkeit von 3,14 . 10 -10  Amp./Skal. 
bei einem Skalenabstande von 1,8 m. 

Als Strahlungsquelle benutzte ich eine Intensivstromröhre von 
21 cm Durchmesser mit Kondensatorregenerierung und Luftkühlung 

') H.L. Bronson Amer. Journ. of Science Febr. 1905; Phil. Mg (6) 11 p 143, 1906. 
2) Kleinere Potentiale wurden durch Abzweigung an W von einer gewöhnlichen 

Handakkumulatorenbatterie B„ geliefert. 
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von E. Gundelach (Gehlberg i. Thür.), deren Axe in einer Entfernung 
von 16 cm von der Al-Elektrode sich befand. Die Zuleitung zur 
Kathode war sorgfältig von dem Bleikasten isoliert, so dass während 
der Versuche keine Störungen durch Nebenschlussfunken entstehen 
konnten. 

Die Schaltung des Betriebs ist aus der Fig. 3 ersichtlich. Als 
Stromquelle diente die Akkumulatorenbatterie B von 60 Volt. .211 ist 
der Motor des Hg-Unterbrechers „Rotax," U der Unterbrecher selbst, 
Al  und A2  zwei Amperemeter, W1 und T12 Regulierwiderstände, 
I das Induktorium und F eine Funkenstrecke. 

Erde 

Fig. 3. Schaltungsschema des Röntgenbetriebs. 

Das ganze mit den Messquadranten des Elektrometers verbundene 
System, sowie das Elektrometer selbst waren gegen elektrostatische 
Störungen durch geerdete Hüllen vollständig geschützt. 

Die Zuleitungsdrähte waren durch mit Paraffin ausgegossene 
Messingröhren geführt. Auch die übrige Isolation bestand durch-
wegs aus Paraffin. 

II. Gang der Versuche. 

Der zusammengesetzte Messkondensator blieb vor den Messungen 
mit der zu untersuchenden Flüssigkeit eine Zeitlang stehen und erst 
nach mehrmaligem Ausspülen mit der zu untersuchenden Probe gefüllt. 
Bei dem Auswechseln der Flüssigkeiten wurde der Kondensator zuerst 
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mit einem reinen Tuche ausgerieben, hernach einige Male mit Petrol-
äther, in welchem alle verwendeten Isolatoren ausser Terpentinöl sich 
lösten, und alsdann mit der zu untersuchenden Flüssigkeit ausgespült. 
Nach dem Eingiessen der Probe wurde der Deckel des Gefässes mit 
der oberen Elektrode vorsichtig aufgesetzt, wobei darauf geachtet 
wurde, dass im Gefäss so viel Flüssigkeit vorhanden war, dass der 
Schutzzylinder des Deckels in dieselbe eintauchte. Sodann wurde der 
Abstand der Elektroden mittels der oben an der Mikrometerschraube 
angebrachten Kreisteilung eingestellt. Der Elektrodenabstand Null 
wurde daran erkannt, dass beim Herunterschrauben der oberen Elek-
trode metallischer Kontakt mit der unteren eintrat. Das Galvanoskop 
G (Fig. 2) diente hiebei als Anzeigeinstrument. Nach dem Aufsetzen 
der Kappe wurde der Kontakt K unterbrochen und die neue Null-
einstellung der Elektrometernadel, welche infolge der kleinen e. m. K. 
des Bronsonwiderstandes etwas verschieden von der früheren bei ge-
erdeten Quadranten war, bestimmt. 

Bei wieder geschlossenem Kontakte K wurde die Spannung ver-
mittels des Schlüssels S1  angelegt und die Eigenleitfähigkeit unter-
sucht. Wenn sich ein konstanter Wert des Stromes (Näheres darüber 
im Folgenden) eingestellt hatte, wurde die Röntgenröhre in Betrieb 
gesetzt und die Stromänderung in A beobachtet : bei vorgeschobener 
Bleiblende') wurden die Stromkreise des Unterbrechers und des 
Motors geschlossen, der Widerstand W2 (Fig. 3) und die Unter-
brechungszahl so lange reguliert, bis die Röhre ein ruhiges Leuchten 
zeigte.) Alsdann wurde der natürliche Strom in A (Fig. 2) gemessen 
und vom Platze aus der. Schlittenapparat mittels einer Schnur weg-
geschoben. In dieser Weise konnte zugleich der zeitliche Verlauf 
der Stromänderung untersucht werden. Im Betriebe der Röntgen-
röhre wurde während der Messungsreihe nichts geändert. Auch war 
ein Regenerieren der Röhre bei fortwährender Inanspruchnahme der-
selben während der Zeitdauer von 1 — 2 Wochen nicht notwendig, 
vorausgesetzt, dass sie jeweils vorher genügend weich gemacht wurde. 
Je weicher dieselbe war, um so längere Zeit erhielt sich die Strahlungs-
intensität konstant, um so regelmässiger verlief die Einstellung des 
Ionisierungsstromes. Bei härterer Strahlung traten Schwankungen 
des Endwertes ein, so dass schliesslich eine genaue Messung der 
Stromstärke unmöglich wurde. In diesem Falle musste die Röhre 

1) Die Torversuche mit einer Stromempfindlichkeit von 1,44 • 10 — ' 5  Amp./ Skal. 
zeigten, dass die Wirkung der Strahlen hei der vorgeschobenen Blende nicht nach-
zuweisen war. 

2) Ein viel regelmässigeres Funktionieren der Röhre bewirkte eine parallel 
zum Unterbrecher eingeschaltete Kapazität von 2 Mikrofarad. 
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frisch regeneriert werden. Ich arbeitete gewöhnlich mit einer mittleren 
Stromstärke in der Primärspule von 3 Amp. Die entsprechende 
Strahlung hatte den durchschnittlichen Absorptionskoeffizienten (in 
Luft gemessen) d = 18 [cm — '] für eine Al-Schicht von 0,0057 cm. 
(Über Absorptionsversuche im entsprechenden Abschnitte weiter unten.) 

III. Versuchsergebnisse. 

Meine Untersuchungen erstrecken sich auf Paraffinöl, Petrol-
äther, Ligroin, Benzol, Vaselin, Paraffin, Terpentinöl und Olivenöl. 
Von den erwähnten Substanzen sind die sechs ersten von verschiedener 
Konsistenz und gehören zu den besten Isolatoren. Terpentinöl und 
Olivenöl haben dagegen ein verhältnismässig grösseres Leitvermögen, 
während die Zähigkeit von Terpentinöl ungefähr zweimal grösser als 
die vom Benzol angenommen werden kann i), und Olivenöl ist in dieser 
Hinsicht nicht merklich verschieden von Paraffinöl.') Von den ver-
wendeten Isolatoren konnte ich eine Leitfähigkeitserhöhung durch 
Röntgenstrahlen in den sechs erst erwähnten Substanzen, dagegen 
nicht in Terpentinöl und Olivenöl nachweisen. Alle diese Isolatoren 
(ausser Vaselin) waren von C. A. P. Kahl baum bezogen und ausser 
gelegentlicher Filtration keiner besonderen Reinigung unterworfen. 
Nur einige von denselben wurden mittels eines dauernd unter hoher 
Feldstärke durchfliessenden Stromes „elektrisch" gereinigt. 

Paraffinöl. Die gleich nach dem Anlegen der Spannung ab-
gelesene Stromstärke blieb nicht konstant, sondern ging, wie es 
schon öfters beobachtet wurde'), zuerst ziemlich schnell, dann lang-
samer herunter und nach einigen Minuten (je höher die Spannung, in 
desto kürzerer Zeit) erreichte sie ein Minimum, welches eine Zeit-
lang als konstant angesehen werden konnte. Nachdem sich dieser 
Wert eingestellt hatte, wurde der Ionisationsstrom gemessen. Fast 
unmittelbar nach dem Wegschieben des Schlittenapparates mit der 
Bleiblende konnte eine Stromvergrösserung beobachtet werden. (Um 
bei der gewählten Stromempfindlichkeit einen bequem messbaren Strom 
zu bekommen, war allerdings schon eine Feldstärke von 400 Volt/cm 
erforderlich.) Der Strom stieg langsam bis zu einem gewissen Werte 
an und blieb konstant. Nach dein Vorschieben der Blende ver- 

1) H. Gädeke Dissert. Heidelberg, 1901. 
2) H. Roller, Wien. Ber. IIa 98 p. 894, 1889. Exners Repert. f. Phys. 26 p. 158, 

1890. 
3) H. Hertz,  Wied. Ann. 20 p.279, 1883; G. Q u i n c k e Wied. Ann 28 p.529, 1886; 

H. Roller, Wien. Ber. IIa 98 p. 201, 1889; E. Warburg, Wied. Ann. 54, 396, 1895; 
A. Kleiner,  Vierteljschr. d. Naturforsch. Ges. Zürich, 41 11 T. p. 117, 1896 ; M. Reich,  
Dissert. Berlin 1900; E. v. Schweidler, Wien. Ber. IIa 109, 964, 1900; Ann. d. Phys. 
4 p. 307, 5, 483, 1901; H. Gädeke 1. c. J. Schröder, Ann. d. Phys. 29 p. 125, 1909. 
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schwand allmählich der Effekt, und die Elektrometernadel kehrte in 
ihre ursprüngliche Lage zurück. Sowohl bei positiver als bei negativer 
Spannung war der Ionisierungsstrom gleich gross, wie das schon 
J. J. Thomson 1) beobachtet hat. Die Tabelle I gibt eine Versuchs-
reihe, welche dies bestätigt, wieder. 

Tabelle I. 

Elektrodenabstand 1 mm. 

Sp annung 
ohne Strahlen 

Stromstärke 
mit Strahlen Vergrösserung 

140,7 Volt 6,12 x10 -13Amp. 42,84 x 10 -13Amp. 36,72 x10-"Amp. 
- 40,7 „ 7,96 44,53 36,57 	„ 

- 81,4 » 36,60 „ 
109,80 „ 73,20 	

„ 

I 	81 , 4  „ 21,40 95,20 „ 
73,80 	„ 

- 81,4 „ 12,24 86,29 „ 74,03 	„ 

- 40, 7  „ 6,12 
„ 

42,84 
„ 

36,72 	„ 

-!- 40,7 „ 6,73 43,45 „ 
36,72 	„ 

Aus den Zahlen der zweiten Kolonne sieht man zugleich, wie 
nach dem Kommutieren der natürliche Strom bei derselben Spannung 
verschieden ausfällt. Es ist nämlich bekannt,) dass nach dem Strom-
umkehren derselbe zuerst immer grösser ausfällt, um schliesslich 
denselben (manchmal auch einen kleineren) Wert zu erreichen. Die 
angeführten Zahlen geben zwar nicht die Endwerte, die bei den ent-
sprechenden Spannungen nach längerem Warten sich eingestellt hatten, 
aber dieselben blieben doch eine Zeitlang konstant, so dass vor und 
nach der Messung des Ionisierungsstromes bei einer bestimmten 
Spannung der natürliche Strom sich unmerklich geändert hatte (die 
Zahlen der Tabelle geben die Mittelwerte an). Dieselben sind ab-
sichtlich aufgetragen, um die Unabhängigkeit der Leitfähigkeitser-
höhung von dem natürlichen Strome zu zeigen. Im übrigen spricht 
die Unabhängigkeit des Effektes von der Stromrichtung für eine 
merklich gleiche Beweglichkeit der beiden Ionenarten, was im Ein-
klange mit denH. Kollervon H. GBer. IIa 98 3) für a-Stra
F. Kohlrausch u. A. Heydweillern, dass innerhalb der verwendeten Felder für den 
Ionisierungsstrom das Ohm'sche Gesetz gilt. Für dieselbe Probe 
wurden bei jeder positiven und negativen Spannung nach längerem 

') J. J. Thomson, Nature 53, 391, 1896; Journ. de phys. (3) 5, 165, 1896. 
2) H.1{oller, Wien. Ber.IIa 98 p.201, 1889: F.Kohlrauschu.A.Heydweiller 

Sitzb. d. Berl. Alt. 1, 295, 1894; Wied. An. 54, 385, 1895; E, Wax10-13Amp. c.  E.  v. 
Schweidler Ann. d. Phys.  4, 307; 5, 4,83, 1901. 

3) H. Greinacher, 1. c. - Vrgl. auch für andere Flüssigkeiten G. Jaffe, Ann. 
d. Phys. 25 p. 257, 1908; 28 p. 326, 1909; 32 p. 148, 1910. 
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Warten Werte des natürlichen Stromes erhalten, die gleich ausfielen 
und keine Abweichung vorn Ohm'schen Gesetze zeigten. Die Zahlen 
der 4. Kolonne blieben dieselben. 

Bei Annahme, dass die Wirkungsfläche der unteren Elektrode 
gleich der Fläche der oberen ist, würde sich das Leitvermögen der 
Probe zu 5,94 . 10 -16  52-1  cm-1  berechnen. 

Die Verfolgung des natürlichen Stromes bei höheren Feldern 
zeigte, dass derselbe in einer frisch eingegossenen Probe von Feldern 
von ca. 800 Volt/cm an dem Ohm'schen Gesetze nicht mehr folgt, 
sondern der Strom schneller, als die Spannung wächst, in Überein-
stimmung mit den Beobachtungen von G. Quincke. 1) Der Verlauf 
einer solchen Stromkurve ist z. B. aus der Fig: 5 Kurve (1) zu er-
sehen. Eine solche Verfolgung des Stromes direkt nach dem Ein-
giessen jeder Probe konnte nur bis höchstens 4000 — 5000 Volt/cm 
ausgeführt werden, denn bei höheren Feldern traten Schwankungen 
ein, der Strom vergrösserte sich sehr stark, manchmal plötzlich nach 
einigen Sekunden (Minuten zuweilen) nach dem Anlegen des Feldes. 
Beim Zurückgehen zu den kleineren Feldern verschwanden diese 
Schwankungen nicht, und der Strom zeigte grössere Werte als vorher 
bei denselben Feldern. Diese Stromvergrösserung ist auch eine Tat-
sache, die von manchen Autoren beobachtet wurde. 2) 

Nun ist es aber bekannt, dass die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit 
sehr beträchtlich heruntergesetzt werden kann, nachdem man einen 
elektrischen Strom unter dauernd angelegtem hohen Felde hindurch-
gehen lässt. 3) Es liess sich deshalb vermuten, erstens, den natürlichen 
Strom auch bei höheren Feldern messen zu können; zweitens, viel-
leicht die erwähnten Stromschwankungen zu beseitigen. Und in der 
Tat hat sich dieses Reinigungsverfahren auch für Paraffinöl als sehr 
günstig erwiesen. Nachdem die Stromkurven für das ungereinigte 
Dielektrikum erhalten wurden, legte ich an die Al-Elektrode ein 
hohes Feld an (12 000-27 200 Volt/cm) und führte nach gewissen 
Zeitintervallen die Messungen aus. Aus der Fig. 4 sieht man, wie 
der natürliche Strom als Funktion der Dauer der „elektrischen" 
Reinigung sich ändert. Die Ordinaten entsprechen dem Strome bei 
480 Volt bei einem Elektrodenabstande von 1 mm. Die Ordinate 
bei der Abszisse 0 gibt den Strom in ungereinigter Flüssigkeit wieder. 
Während der ersten 15 Stunden wurde das Paraffinöl unter einem 

') G. Quincke; I. c. Vrgl. auch E. Warburg, 1. c.; J. Schröder, 1. c. 
2) K. Koller, 1. c.; P. Kohlrausch und A. Heydweiller, 1. c.; E. Warburg, 

l. c. ; G. Jaffē , Journ. de phys. (4) 5, 263, 1906 ; H. Greinacher, 1. c . ; J. Schröder, 1.c. 
3) Hauptsächlich E. Warburg; 1. c.;  M. Reich, 1. c.; J. Schröder, I. c. Vrgl. 

auch A. Kleiner, I. c. 
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angelegten Felde von 12 000 Volt/cm gereinigt, später unter 
16 000 Volt/cm. Zwischen der 115.. bis 120. Stunde würde die Flüssig-
keit bis 50° C. erwärmt und wieder bis zur Zimmertemperatur ab-
gekühlt. Wie man sieht, begünstigt das Erwärmen den Reinigungs-
vorgang. Nach der 120. Stunde konnte die erhaltene Stromstärke 
als Endwert (bei den entsprechenden Versuchsbedingungen) angesehen 

1 

' i 
J 

' 	 . 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 
Stunden 

Fig. 4. Paraffinöl. 

Leitvermögen der ungereinigten Probe : 1,07. 10 -1- 5 52 -1 cm 1 . 
Nach einer 160 ständigen Reinigung: 7,04.10 — i 7  

werden. Das Leitvermögen bei 4800 Volt/cm berechnet sich für die 
Probe zu 1,07 • 10 -15  S2,-1  cm-1  im ungereinigten Zustande. Dasselbe 
steigt während der ersten 15 Stunden auf 8,77 • 10- 15 s2-1 cm-1 , um 
schliesslich bis 7,04 • 10 -17  —1 cm-1 zu sinken. 

Die Stromschwankungen werden mit dem „Reinheitsgrade" all-
mählich geringer, die Stromkurven können bis zu immer höheren 
Spannungen exakt aufgenommen werden, und schliesslich verschwinden 
die ersteren bei den höchsten verwendeten Feldern (28 800 Volt/cm). 
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Solche Stromkurven zeigten immer Abweichungen vom Ohm'schen 
Gesetze; dieselben wurden aber immer geringer, so dass für die von 
mir „elektrisch" gereinigten Proben im Mittel bis 8000 —9600 Volt/cm 
(bei 1 mm Elektrodenabstand) das Ohm'sche Gesetz giltig war,') von 
da an nahm der Strom etwas rascher zu als die Spannung. Das 
Leitvermögen der ungereinigten Proben kann durchschnittlich zu 
6,68 • 10 - " SL-1  cm-1  bei 800 Volt/cm angenommen werden, bei 
höheren Feldern als 5000 Volt/cm war dasselbe nicht zu messen, 
hingegen nach einer gründlichen „elektrischen" Reinigung betrug es 
im Mittel 3,0 10 - ' S2-1  cm-1  bei 28800 Volt/cm und im Minimum 
1,18 • 10 -1s 2,-1 cm-1.2) 

Zugleich mit dem natürlichen Strome wurden die entsprechenden 
Ionisationsströme beobachtet. Die Ablesungen wurden sowohl mit 
zunehmenden, als auch abnehmenden Spannungen gemacht und das 
Mittel daraus als Stromkurve aufgetragen. Soweit auf die Konstanz 
der Strahlungsintensität gerechnet werden konnte, und die Ionisations-
ströme sich exakt messen liessen, habe ich für verschiedene „Rein-
heitsgrade" des Paraffinöls keinen Unterschied im Verlaufe der 
Ionisierungsstromkurven beobachten können, was mit den Angaben 
von H. Greinacher') für e-Strahlen übereinstimmt. Alle von mir 
erhaltenen Kurven zeigten, dass eine Sättigungserscheinung zu erkennen 
ist, die, je nach dem. Elektrodenabstande und der Härte der Strählen, 
in dem Feldbereiche von' 800— 2400 Volt/cm liegt, welche Werte 
der Grössenordnung nach mit denen von P. Curie) (X- und Ra-
Strahlen) und H. Greinacher') (a-Strahlen) für diese Substanz und von 
G. Jaffe 6) (Ra - Strahlen) für Petroläther Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff nicht im Widerspruche stehen. Eine vollständige 
Sättigung war selbst bei 28800 Volt/cm nicht zu erreichen. Aus der 
Fig. 5 ist der Verlauf solcher Ionisierungsstromkurven zu ersehen. 
Die Kurve (1) gibt den natürlichen Strom einer ungereinigten Probe 
wieder, (2) ist das entsprechende nach einer 20stündigen elektrischen 
Reinigung, (3) nach 90 Stunden. Die 0 O  an der Kurve (4) deuten 
die Ionisierungsstromwerte, welche dem natürlichen Strome (1) ent-
sprechen an. Bei 400 und 800 Volt/cm fallen dieselben mit (4) zu-
sammen. Die 0 0 an der Kurve (4) geben den Ionisierungsstrom 

1) Einige Proben liessen dasselbe sogar bis 14 400 Volt/cm beobachten. 
2) Diese Zahl gilt für 0,5 mm Elektrodenabstand, das entsprechende für 

14 400 Volt/cm hei 1 mm Abstand ist 5,67 • 10 -17  R- ' cm-1 . 
3) H. Greinacher, 1. c. 
4) P. Curie 1. c. 
5) H. Greinacher, 1. c. 
6) G. Jaffe, Ann. d. Phys. 25, 257, 1908. 

Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912. 	16 
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von (2) an, welcher bei 400, 800 und 1600 Volt/cm mit (4) zusammen-
fällt. Obwohl nach dem Kommutieren des Stromes in einer elek-
trisch gereinigten Probe derselbe auch bei den höchsten verwendeten 
Feldern ziemlich rasch auf den gleichen absoluten Wert zurückkam, 
und die Aufnahme der Ionisierungsstromkurven bei positiven und 
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Fig. 5, Paraffinöl. 
Leitvermögen bei 4800 Volt/cm: von (1) — 1,07 • 10 -15 .Q -1  cm—', 

von (3) = 0,17.10-26 5L -1-  en-1 . 

1440 
	

1600 
Volt 

negativen Spannungen dabei keine Schwierigkeiten bot, war doch 
ein exakter Vergleich kaum auszuführen. Da nämlich die Zeit, 
welche für die Verfolgung nur einer solchen Kurve ca. 2 Stunden 
betrug, so konnte auf vollständige Konstanz der Strahlungsintensität 
selbst bei weicher Strahlung nicht gerechnet , werden. Aus diesem 
Grunde sind nicht alle solche Messungsreihen bis zu Ende durchge-
führt. Die Daten der nachstehenden Tabelle II zeigen jedenfalls, 
dass ein merklicher Unterschied zwischen den Strömen in beiden 
Richtungen selbst bei hohen Feldern nicht vorhanden war. 
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Tabelle II. 
Elektrodenabstand 0,5  mm. 

Feld Volt/cm 

800 

Stromstärke 10-13  Amp. 

-I- 	 — 
46,98 	46,98 

1 600  88,74 87,68 
3 200 166,04 166,04 
6400 266,22 263,11 
9 600 323,64 328,86 

12 800 381,06 375,84 

Das zeitliche Anwachsen bezw. Verschwinden des Ionisierungs 
stromes erfolgte nicht momentan, sondern derselbe stieg zuerst ziem-
lich rasch, dann immer langsamer an, und der Endwert war erst nach 
mehreren Minuten erreicht. Nach dem Vorschieben der Bleiblende 
vollzog sich die Abnahme des Stromes auch allmählich, und für das 
vollständige Verschwinden des Effektes war immer eine längere Zeit 
erforderlich als für das Anwachsen. Die entsprechenden Zeiten waren 
bei höheren Feldern kleiner. Auch waren Unterschiede im zeitlichen 
Verlaufe für ungereinigte und „elektrisch" gereinigte Proben zu be-
obachten. Erstens erfolgt die Zu- bezw. Abnahme des Stromes in 
einer ungereinigten Probe nicht ganz regelmässig. Der Strom ändert sich 
wenig gesetzmässig, bald rascher, bald langsamer, während für eine 
gründlich gereinigte Probe die Kurven sehr regelmässig werden. 
Zweitens werden die Endwerte, hauptsächlich die Anfangswerte, mit 
dem Grade an Reinheit in immer längeren Zeitintervallen erreicht. 
So war z. B. in einer ungereinigten Probe der Ionisierungsstrom 
(bei 800 Volt/cm) in 6,5 Minuten verschwunden, nach einer 17stün-
digen Reinigung in ca. 13 Minuten, und nach 64 Stunden stieg diese 
Zeit auf 20 Minuten. Die Grösse des Effektes war dabei immer die 
gleiche. Bei den Feldern von ca. 10 000 Volt/cm an erfolgt die 
Abnahme für verschiedene „Reinheitsgrade" ebenfalls verschieden, 
jedoch bedeutend rascher. So bekam ich im ersten Falle 1 —2 
Minuten, im dritten ca. 5 Minuten. Die Kurven der Fig. 6 zeigen 
den Verlauf in einer während 90 Stunden mit 16 000 Volt/cm ge-
reinigten Probe und zwar : (1) bei 400 Volt/cm, (2) bei 1600 Volt/cm, 
(3) bei 6400 Volt/cm. 

Ferner wurde die Abhängigkeit des Stromes von dem Elektroden-
abstande untersucht. Der natürliche Strom wird bei grösserem Ab-
stande gewöhnlich kleiner, obwohl er gleich nach dem Ändern des-
selben auch grösser ausfallen kann. Das ist aber wohl zu verstehen, 
da durch das Vergrössern des Abstandes neue, noch ungereinigte 
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Flüssigkeit zwischen den Elektroden kommt. Bei Verminderung des 
Abstandes bekam ich eine regelmässige Stromvergrösserung, wobei 
man die Elektrode allerdings einander nicht so weit nähern durfte, 
bis die schon angeführte anormale und unregelmässige Stromver-
grösserung eintrat. In diesem Falle konnten die Stromvergrösserung 
und die Schwankungen ohne Vergrössern des Abstandes auch nicht 
weggebracht werden. 

Das Leitvermögen der gereinigten Proben, bezogen _auf dieselbe 
Feldstärke, nahm mit der Verminderung des Elektrodenabstandes 
etwas langsamer als dieser ab.1) Da jedoch bei kleineren Abständen 
die Abweichungen vom Ohm'schen Gesetze stärker ausgeprägt waren, 

0 
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Fig. 6. Paraffinöl. 

konnte das .Leitvermögen von gewissen Feldern an grösser bei 
kleinerem Abstande sein. Der Einfluss des Abstandes der Elektroden 
auf den natürlichen Strom sieht man aus den Kurven (1) (2) (3) (4) der 
Fig. 7. Dieselben sind für eine während 156 Stunden mit einem 
Felde von 27 200 Volt/cm (Elektrodenabstand 0,5 mm) gereinigte 
Probe aufgenommen. Die Kurve (3) wurde bis 480 Volt (19 200 Volt/cm) 
verfolgt. Nachdem aber dieses Feld während einigen Sekunden an-
gelegt blieb, vergrösserte sich der Strom, und die Kurve hatte nach-
her den Verlauf (4). 

Die Abhängigkeit des Ionisierungsstromes von dein Elektroden-
abstande zeigen die Kurven (1, i) (2,) (4,,) der Fig. 7. Man entnimmt 
daraus, dass mit dem Abstande der Ionisierungsstrom bei genügend 
hohen Feldern wächst. Bei niedrigeren Spannungen, wo die Wieder-
vereinigung der Ionen noch einen beträchtlichen Betrag erreicht, 
wird der Strom jedoch bei grösseren Abständen kleiner. Um die 

Vrgl. H. K oller, Wien. Ber. IIa 98 p. 201, 1889; H. Gädeke, 1. c. 
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Abhängigkeit des Stromes von dem Elektrodenabstande quantitativ  

zu ermitteln, müssten die Kurven bei höheren Feldern, als die hier  

aufgenommenen, verfolgt werden, nämlich bei Feldern, wo für alle . 

0 	 0 	 0 	o 
Co  

(111117 Ei — Q1' ZZ`9  

Abstände die Stromkurven geradlinig verlaufen. In diesem Falle  
wäre es möglich, den Strom auf dieselbe Feldstärke, bei welcher  

für jeden Abstand die Wiedervereinigung der Ionen minimal geworden  

ist, zu beziehen.  
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Nach den Versuchen von G. Jaff ē 1) mit Ra-Strahlen an Tetra = 
chlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff, Petroläther und Benzol, war es 
zu erwarten, dass mit der Temperaturerhöhung die Sättigung auch 
im Paraffinöl vollständiger wird. Wenn nämlich der beobachtete 
Ionisierungsstrom nicht nur durch die „Strahlungsionen," sondern 
auch durch die elektrolytischen Ionen bedingt ist, wird die Temperatur-
erhöhung eine grössere Beweglichkeit der Ionen zur Folge haben, und 
bei derselben Feldstärke wird eine grössere Anzahl von Strahlungs-
ionen an die Elektroden gelangen. Bei den höheren Feldern, wo 
die Wiedervereinigung schon bei Zimmertemperatur viel geringer ist, 
wird der Strom weniger geändert, als bei den kleineren. Um diese 
Verhältnisse genauer zu studieren, wurden entsprechende Temperatur-
versuche ausgeführt. 

Zunächst wurde die Änderung des natürlichen Stromes bei einer 
Abkühlung bis 3° bei einem angelegten Felde von 400 Volt/cm beob-
achtet. 

Bei diesen Versuchen begegnete ich der unerwarteten Er-
scheinung, dass mit abnehmender Temperatur eine starke Strom-
vergrösserung eintrat. Wenn nämlich eine ungereinigte Probe ab-
gekühlt wurde, so war gewöhnlich eine Zeitlang eine Abnahme 
des Stromes zu beobachten, die schliesslich aufhörte. Sodann stieg 
aber der Strom bis zu dem ursprünglichen Werte bei Zimmer-
temperatur an und mit zunehmender Schnelligkeit darüber hinaus. 
Diese Vergrösserung trat bei ganz verschiedenen Temperaturen ein. 
Manchmal schon bei 12°, manchmal erst nachdem die Flüssigkeit 
bei 3° während 1— 2 Stunden gestanden hatte. 

Der Endwert des Stromes hatte eine ganz verschiedene Grösse 
und konnte so hoch steigen, dass die Skala aus dem Gesichtsfelde 
verschwand. Mit der Stromvergrösserung traten Schwankungen ein, 
die an und für sich jede Messung unmöglich machten. 

Ein Wiedererwärmen der Flüssigkeit hatte auch wieder eine Ab-
nahme des Stromes zur Folge, jedoch blieb auch bei wiedererreichter 
Zimmertemperatur derselbe doch immer grösser, als vor der Ab-
kühlung. Das Erwärmen des Paraffinöls auf höhere Temperaturen 
zeigte qualitativ die entgegengesetzte Erscheinung, d. h. zuerst stieg 
der Strom bis zu einem gewissen Werte an, allmählich sank er aber 
unter den bei Zimmertemperatur vor der Erwärmung beobachteten. 
Stromschwankungen traten jedoch bei höheren Temperaturen nicht 
ein. Beim Wiederabkühlen stieg der Strom, hatte aber immer einen 
kleineren Wert als vor dem Erwärmen. 

1 ) G. Jaffe, Ann. d. Phys. 25, p. 257, 1908. 
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In der Folge sollten nun exakte Kurven für verschiedene Tem-
peraturen aufgenommen werden., Hiezu war 'es nach Früherem not-
wendig, mit elektrisch gereinigten Proben zu arbeiten. Es hat sich 
zwar gezeigt, dass auch in diesem Falle das Verhalten ein anormales 
war, doch waren die Stromänderungen mit der Temperatur nicht so 
beträchtlich, und die Schwankungen bei 3° verschwanden, so dass die 
Messungen für dieselben Feldstärken wie bei Zimmertemperatur aus-
geführt werden konnten. Der negative Temperaturkoeffizient war 
jedoch immer stets so gross, dass die Erscheinung ganz aus dem 
Rahmen der bisher beobachteten Tatsachen herausfiel. Ich habe daher 
besondere Versuche über diesen Gegenstand ausgeführt, werde sie 
jedoch in einem späteren Abschnitte besprechen. 

Da nun, wie erwähnt, eine Temperaturzunahme eine Strom-
abnahme zur Folge hatte, wurden die Versuche in folgender Reihe 
ausgeführt: Beobachtung des Stromes bei Zimmertemperatur, bei 
höheren Temperaturen, Abkühlung bis zur Zimmertemperatur und 
Kontrolle der ersten Kurve, Abkühlung bis 3° und Beobachtung des 
entsprechenden Ionisierungsstromes, schliesslich nochmals Kontrolle 
bei Zimmertemperatur. Die für eine solche Messungsreihe erforder-
liche Zeit wurde abgekürzt, indem jede Kurve nur in einer Richtung 
für eine Reihe von Feldstärken aufgenommen und nur für einige in 
entgegengesetzter Richtung kontrolliert wurde. Die Abkühlung nach 
dem Ausfliessen des Paraffinöls aus dem 'Thermostaten wurde durch 
kaltes Wasser, die Erwärmung bis zur Zimmertemperatur nach der 
Abkühlung . bis 3° durch Eingiessen von heissem Wasser beschleunigt. 

Die in dem Temperaturintervalle 3°-50° C. ausgeführten Ver-
suche haben ausnahmslos gezeigt, dass bei allen Feldstärken bis 
28 800 Volt/cm mit steigender Temperatur der Ionisierungsstrom zu-, 
mit sinkender abnimmt. Die Änderung des Stromes geht annähernd 
der Temperatur proportional. Eine vollständigere Sättigung war 
nicht zu erreichen, vielmehr scheinen die Kurven bei höheren Feldern 
sich parallel zu verschieben, so dass die Neigung des Ohm'schen 
Teiles derselben annähernd konstant bleibt. 

Wenn die Unvollständigkeit der Sättigung durch die Wieder-
vereinigung der „Strahlungsionen" mit den elektrolytischen bedingt 
wird, und dass gerade bei den höheren Temperaturen, wo die Eigen-
leitfähigkeit kleiner, die Beweglichkeit der Ionen hingegen grösser 
ist, die Sättigung doch nicht vollständiger wird, ist wohl anzunehmen, 
dass mit der Temperaturerhöhung die Anzahl der freien Ladungen 
zunimmt.') Diese freien Ladungen können von dem Rückstande des 

1) Über den Einfluss der freien Ladungen auf den Ionisierungsstrom bei 
G. Jaffe 1. c. 
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Isolators herrühren, welcher in diesem Falle 'mit der Tempera-
tur wachsen müsste.') Auf diese weise kann in gewissen Tempera-
turintervallen die Kombination der beiden Vorgänge: Zunahme der  

Beweglichkeit der Ionen und des Rückstandes (welcher ja eine Funk-
tion des Feldes ist) die Ursache derselben Vollständigkeit an Sätti-
gung sein.  

Als mittleren Temperaturkoeffizient für den nahezu geradlinigen  

Teil der Kurvet) habe ich den Wert 0,011, als Maximum 0,016 und  

als Minimum 0,0064 im Temperaturintervalle 3°-50° erhalten. Der  
Verlauf einiger von den erhaltenen Kurven ist in der Fig. 8 veran-
schaulicht. Die drei unteren geben den natürlichen Strom wieder,  

1440 Volt  0 80 160 	320 	480 	640 	800 	900 
	

1 20 
	

1280  
Elektroden übst md = 0,5 mm.  

Fig. B. Paraffinöl.  
Leitvermögen von (1) bei 28800 Volt/cm = 2,14 • 10 -16  S2 —1  cm - 

die drei oberen den Ionisiermlgsstrom. Ähnliche Kurven wurden bei  

anderen Temperaturen erhalten, wobei der „Leitungsstrom" manch-
mal ganz exakt geradlinig verlief.  

Der zeitliche Verlauf der Stromänderung hat ähnliche Kurven  

wie bei Zimmertemperatur ergeben (Fig. 6), nur erfolgt die Zu-
bezw. Abnahme des Stromes bei höheren Temperaturen rascher.  

So war z. B. bei 18° der Ionisierungsstrom bei 400 Volt/cm in  
40 Minuten verschwunden, bei 48° in 8-9 Minuten. Bei den Feldern  
von ca. 9600 Volt/cm an ist der Anfangswert gewöhnlich in einer  
Minute erreicht.  

l) Darüber bei F. v. Schweidler Wien. Ber. Ha 116, p. 1019, 1907; Ann. d.  
Phys. 24 711, 1907.  

2) Nach G. Jaffe „Leitungsstrom".  
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Petroläther. Der natürliche Strom nahm, wie dies schon von 
H. Koller°) beobachtet wurde, sehr rasch seinen Endwert an, so dass 
die Untersuchung des Ionisierungsstroms fast direkt nach dem An-
legen der Spannung vorgenommen werden konnte. Diese Substanz 
zeigte sich insofern empfindlicher gegen die Strahlung, als erstens 
der Effekt bei viel geringeren Feldstärken zu beobachten war, und 
zweitens der Endwert des Ionisierungsstromes sich fast momentan 
einstellte, so dass bei den Ablesungen nur die Einstellungsgeschwin-
digkeit des Elektrometers eine Rolle spielte. Auch in Petroläther 
war die Grösse des Effektes von dem Vorzeichen der angelegten 
Spannung unabhängig, was im Einklange mit den Beobachtungen 
von G. Jaffé 2) an Ra-Strahlen und H. Greinacher 3) an a-Strahlen 
steht. Aus der nachstehenden Tabelle III sieht man, dass in dem 
Bereiche der angelegten Spannungen der natürliche Strom dem 
Ohm'schen Gesetze nicht folgt, sondern langsamer als die Spannung 
wächst, wie das H. Kollers) beobachtet hat. Die Werte des Stromes 
bei positiver und negativer Spannung sind nicht wesentlich ver-
schieden voneinander. 

Tabelle III. 
Elektrodenabstand 1,12 mm. 

Spannung 	 Stromstärke 
ohne Strahlen 	 mit Strahlen 

-1- 	4,0 Volt 	7,52x10-13 Amp. 	36,59x10 -13Amp. 
Vergrösserung 

29,07x10 -13Amp. 
4,0 „ 7,52 „ 36,09 „ 28,57 „ 

- 8,0 „ 16,07 „ 67,37 „ 51,30 „ 

{ 	 8,0 „ 13,20 „ 64,50 51,30 
40,5 „ 48,91 „ 168,61 „ 119,70 11 

- 40,5 „ 48,56 „ 171,68 „ 123,12 
- 81,0 „ 81,74 11 234,06 „ 157,32 
-1- 81,0 „ 82,90 „ 240,22 11 157,32 

Aus der 4. Kolonne ist zu ersehen, dass eine erhebliche Strom-
vergrösserung schon bei 4 Volt (es entspricht einem Felde von 
35,7 Volt/cm) zu beobachten ist. In Paraffinöl dagegen erst bei 
400 Volt/cm. Die Zahlen dieser Kolonne zeigen ferner, dass eine 
Sättigungserscheinung deutlich ausgesprochen ist, welche bei Paraffinöl 
erst bei höheren Feldern eintritt. Das Leitvermögen dieser Probe ergibt 
sich gleich 8,29 • 10 -15 ,Q -1  cm -1  bei 4 Volt und 4,44 • 10-15 ü-1  cm-1 

 bei 81 Volt. 

1) H. Koller, Wien. Der. IIa, 98, 201, 1889. 
2) G. Jaffe, Ann. d. Phys. 25, 257, 1908. 
3) H. Greinacher, 1. c. 
4) H. Koller, 1. c. 
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Im Mittel bis 400 — 800 Volt/cm (bei einem Elektrodenabstande  
von 1 mm) steigt der natürliche Strom langsamer als die Spannung  

an, Von da an bis 3000-4000 Volt/cm folgt er dem Ohm'schen  

Gesetze und bei höheren Feldern wächst er schneller als die Spannung.  

Diese Ergebnisse würden mit denen von II. Koller') für kleine Feld-
stärken, von G. Jaff ē 2) für mittlere und von G. Quincke 3) (allerdings  
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Elektrodenabstand = 0,5 mm. 	 Volt  

Fig. 9. Petroläther. 
Leitvermögen für 25600 Volt/cm = 3,12 • 10 -15  SZ —Icm-1  

für andere Isolatoren) für hohe übereinstimmen. 4) Auch bei dieser  
Substanz musste eine „elektrische" Reinigung vorgenommen werden,  

um bei höheren Feldern messen zu können. Nur in einem Falle  

1) H. I{oller, 1. c.  
2) G. Jaffe, Ann. d. Phys. 25, 257, 1905.  
3) G. Quincke, 1. c.  
4) Im allgemeinen zeigte Petroläther viel mehr Unterschiede von einer Probe  

zur Verlaufe derohl in der Grösse des Leitvermögens, wie auch in dem Verlaufe•
der Stromkurve (natürlicher Strom), als Paraffinöl. Über die Unregelmässigkeiten  

der verschiedenen Proben von Destillationsprodukten des Petroleums -  berichtet auch  
toller (I. c.)  
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gelang es mir die Ionisierungsstromkurve in einer ungereinigten Probe 
bis 11200 Volt/cm zu verfolgen. Dieselbe zeigte, dass von 1600 Volt/cm 
an der Strom dem Ohm'schen Gesetze gehorcht, also die gesamte 
Kurve durch die Formel von G. Jaffe (1. c.) i = f (e) -H- ce ausge-
drückt werden kann. Die elektrisch gereinigten Proben zeigten 1) 
keinen erheblichen Unterschied im Verlaufe der Ionisierungsstrom-
kurven. Es schien jedoch bei gereinigter Flüssigkeit der geradlinige 
Teil der Kurve etwas weniger geneigt zu sein. Ein grosser Unter- 

16 	32 	48 	64 	80 	 160 Volt 
Fig. 10. Petroläther. 

schied war auch insofern nicht zu erwarten, als das Leitvermögen 
nicht genügend herabgedrückt werden konnte (ca. um die Hälfte bei 
höheren Feldern), während Herr Jaffe eine Vervollständigung der 
Sättigung bei Proben beobachten konnte, deren Leitfähigkeit durch 
sorgfältige Destillation stark heruntergesetzt war. 

Als mittleres Leitvermögen hatte der Petroläther den Wert 
2,07 • 10 -15  S2, -1  cm -1  bei 400 Volt/cm für ungereinigte und 
3,44 • 10-15  SZ -1  cm -1  bei 25600 Volt/cm für gereinigte Proben , 

oder annähernd eine zehnmal grössere Leitfähigkeit als Paraffinöl. 
Der kleinste beobachtete Wert für ungereinigte Proben bei 400 Volt/cm 
betrug 7,50 • 10-16  S2 -1  cm -1  

1) Die ziemlich rasche Verdampfung dieser Flüssigkeit erlaubte eine so lange 
dauernde Reinigung, wie im Falle des Paraffinöls, nicht auszuführen. 
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Aus der Fig. 9 ist der Verlauf der Stromkurven zu ersehen. 
(1) ist der natürliche Strom, (2) der Ionisierungsstrom. Ein quanti-
tativer Vergleich mit dem Ionisierungsstrome in Paraffinöl ist nicht 
zu machen, denn die Versuche sind bei verschiedener Strahlungs-
intensität und Röhrenhärte ausgeführt. Aber man sieht doch, dass 
die Sättigungserscheinung viel früher eintritt, der Übergang zu dem 
Ohm'schen Teile der Kurve geht schroffer vor sich. 

Alle erhaltenen Kurven zeigten, dass eine deutliche Sättigungs-
erscheinung im Mittel bei 320-1000 Volt/cm zu beobachten ist, 
Werte, welche mit denen für radioaktive Strahlen übereinstimmen. 1 ) 

Eine vollständige Sättigung war auch bei 25 600 Volt/cm nicht 
zu erreichen. 

Mit wachsendem Elektrodenabstande nimmt der Ionisierungsstrom 
bei genügend hohen Feldern zu. Die Fig. 10 gibt die entsprechenden 
Stromkurven wieder. Bei einem Abstande von 0,56 mm tritt eine 
deutliche Sättigungserscheinung bei ca. 150 Volt/cm ein und von 
ca. 400 Volt/cm an wächst der Strom schon linear. Was den natür-
lichen Strom anbelangt, so habe ich im allgemeinen das Ansteigen 
desselben mit der Abnahme des Elektrodenabstandes beobachten 
können. Da aber, wie gesagt, in Petroläther die Reinigung sehr 
rasch geht, konnte der Strom nach einigen Minuten (auch Sekunden) 
nach der Verminderung des Abstandes gleich oder auch kleiner aus-
fallen, als bei dem vorher eingestellten grösseren Abstande. Auch 
wie bei Paraffinöl war hier das spezifische Leitvermögen bei kleineren 
Abständen geringer. 2) 

Wegen der ziemlich raschen Verdampfung dieser Substanz schon 
bei Zimmertemperatur konnten die Temperaturversuche nicht in dem 
Masse ausgeführt werden wie mit Paraffinöl, und es wurde nur eine 
Abkühlung vorgenommen. Dabei hat sich dieselbe starke Vergrösser-
ung des natürlichen Stromes, wie im Falle des Paraffinöls, beobachten 
lassen. Jedoch ist zu bemerken, dass dieselbe bei weitem nicht 
so ausgeprägt war. Im ersten Falle betrugen die Stromwerte im 
Mittel ca. das zehnfache, oder waren überhaupt nicht zu messen bei 
400 Volt/cm schon. Für Petroläther stieg der Strom auf das zwei- bis 
dreifache bei 400 Volt/cm, und die Messungen waren bis 2000 Volt/cm 
noch möglich, bei welchen Feldern die Vergrösserung 4 —14fache 
(je nach dem Abstande der Elektroden und der Stromstärke bei Zimmer- 

1)'P. Curie, 1. c.; G. Jaffe, Journ. de phys. 1. c.; Ann. d. Phys. 25, 257, 1908; 
H. Greinacher, 1. c. 

2) Hauptsächlich bei Feldern, wo der Strom noch nicht schneller, als die 
Spannung wächst. Bei höheren Feldern war er bei kleineren Abständen immer 
grösser. Auch das spezifische Leitvermögen hatte dann höhere Werte. 
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temperatur) Stromwerte ergab. Einige Proben zeigten sogar keine 
Stromänderung mit der Temperaturabnahme bis 2000 Volt/cm, aber 
sobald ein höheres Feld angelegt wurde, nahm der Strom so stark 
zu, dass er nicht zu messen war, und erst nach einer Wiedererwärmung 
bis zur Zimmertemperatur sank derselbe, obwohl er auch wie bei 

0 	40 	80 	 160 	 240 
	

320 Volt 
Elektroden abstand = 1 min. 

Fig. 11. Petroläther. 
Leitvermögen von (1) fair 3200 Volt/cm = 4,77 • 10 -1°SL —' cm -1. 

Paraffinöl grösser als vor der Abkühlung ausfiel. Es waren sogar 
Proben, die einen positiven Temperaturkoeffizient (bis 400 Volt/cm) 
zeigten, aber die geringe Anzahl derselben lässt ihn nicht mit Sicher-
heit feststellen. Der erhaltene Wert 0,05 zwischen 19°-3° scheint 
etwas gross zu sein. Der. Ionisierungsstrom nahm mit der Temperatur-

. erniedrigung stets ab. Als mittleren Temperaturkoeffizient habe ich 
den Wert 0,0069 zwischen 19°-3° erhalten.') Wegen der erwähnten 
Störungen konnte ich die Kurven leider nicht so weit verfolgen, 

') P. Curie (1. c.) beobachtete eine Stromabnahme um ein Zehntel bei Ab-
kühlung von 10° bis —17°. 
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Fig. 12. Ligroin.  
Leitverniögen bei 28 800 pöWem = 8,00.10 —i 6 
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um Vergleiche in der Vollständigkeit der Sättigung machen zu  

können.  
Einige Resultate sind in der Fig. 11 wiedergegeben. Die Kurve  

(1) gibt den natürlichen Strom bei Zimmertemperatur, (1 2) den ent-
sprechenden Ionisierungsstrom wieder. Nach der Abkühlung bis 3°  

war der natürliche Strom, welchen die Kurve (1) darstellt, unverändert  

geblieben. Der entsprechende Ionisierungsstrom ist durch (2 i) ver-
anschaulicht. Die Kurve konnte bis 200 Volt verfolgt werden. Nach  

dem Anlegen von 240 Volt stieg der natürliche Strom sehr stark  

an, und die zugleich eingetretenen Schwankungen erlaubten eine  

Messung nicht auszuführen. Nach Wiedererwärmen bis zur Zimmer-
temperatur sank der Strom, zeigte jedoch grössere Werte als vor  

der Abkühlung. Die Kurve (3) gibt den neuen Verlauf wieder. 
enabstandechende Ionisierungsstrom fällLeitverm ögensammen.  

DieseVolt/cmspiel möge als Beleg der früher erwähnten Unab-
hängigkeit des Ionisierungsstromes von dem natürlichen Strom dienen.  

Ligroin.') Dieses Destillationsprodukt des Petroleums zeigte  

im allgemeinen gegen die .Strahlung ein ähnliches Verhalten, wie  
Petroläther. Die Werte des spezifischen Leitvermögens fielen für  

verschiedene Proben sehr verschieden aus. Viel mehr Proben als . 

bei Petroläther hatten ein verhältnismässig grosses Leitvermögen.  

Bei einem Felde von 400 Volt/cm kann als Mittel für dasselbe der  

Wert 2,85 . 10-15  SZ -1  cm —1  angenommen werden. Es waren aber  

Proben, die ein Leitvermögen von 1,10 . 10 -14  S^ -1  cm -1  und  
4,87 • 10 -16  SL -1  cm -1  zeigten. Überhaupt hat diese Substanz ein  
sehr unregelmässiges Verhalten des natürlichen Stromes gezeigt. So  

1) Du das- Ebonit Von dieser Flüssigkeit angegriffen wurde, musste die Ebonit-
muffe E des Messapparates durch eine Messingmuffe ersetzt werden, welche mittels  

eines- Bernsteinrings von , der Al-Elektrode isoliert war. Ebenso wurde der Ebonit-
propfen P durch einen Bernsteinpropfen ersetzt.  
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konnte derselbe nach einer 24 stündigen Reinigung beträchtlich ab-
nehmen, nach einer noch längeren Reinigung aber wieder ansteigen  

und Schwankungen zeigen. Es gelang mir nur wenig Proben bis 
28 800 Volt/cm zu untersuchen. Es scheint, dass dieses Destillations-
produkt unreiner als Petroläther war, und die elektrische Reinigung 
allein nicht genügte. Die kleinste Leitfähigkeit der während 24 Stunden 
gereinigten Proben war 5,86 . 10 -16  SL -1  cm -1  bei 28800 Volt/cm. 

0 	 10 	 20 	 • 30  

1'rlektrodenabstand = 0,5 mm.  

Fig. 13. Ligroin.  

Leitvermögen von (1) — 7,30 •10-16 .SZ -1 cm —'.  

40 Volt  

Auf der Fig. 12 sind Kurven angegeben, welche sowohl den natür-
lichen Strom (1) nach einer 24stündigen Reinigung, wie den ent-
sprechenden Ionisierungsstrom veranschaulichen und zwar: (1 i) bei  
der gewöhnlich verwendeten Strahlungsintensität (bei 3,0 Amp. im  
Induktorium), (2 i) bei intensiverer Bestrahlung (3,2 Amp.). Man sieht,  

dass eine stärkere Strahlungsintensität eine unvollständigere Sättigung  

zur Folge hat. 1 )  
Da der Siedepunkt dieser Substanz höher als bei Petroläther  

lag, konnte der Ionisierungsstrom bei Temperaturerhöhung unter-
sucht werden. Die Kurven der Fig. 13 zeigen die Zunahme sowohl  
des natürlichen (1) (2), wie des Ionisierungsstromes (1 i) (2i). Der  
Temperaturkoeffizient des ersteren berechnet sich für 40 Volt zu  

0,034, des zweiteren zu 0,0063 zwischen, 19°-48°.  

') Vrgl. für Ra-Strahlen G. Jaffe, Jöurn. de phys. I. 
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Eine Abkühlung des Ligroins auf 3° hatte auch eine Vergrösser-
ung des natürlichen Stromes zur Folge. Bei einer Probe war die 
Leitfähigkeit sogar so gross, dass die Messung galvanometrisch aus-
geführt werden konnte (Leitvermögen 1,13 10 -13  9, -1  cm -1). Bei 
Verwendung einer Spannung von 160 Volt (1 mm Elektrodenabstand) 
konnte auch hier eine starke Stromzunahme bei Abkühlung beob-
achtet werden. 

Vaselin. Diese halb feste, halb flüssige Substanz wurde aus der 
Apotheke unter dem Namen „Amerikanisches weisses Vaselin" bezogen. 
Letzteres wurde durch Erwärmen flüssig gemacht (Schmelzpunkt 
bei ca. 45°), dann in den Messkondensator hineingegossen und bei 
Zimmertemperatur 24 Stunden stehen gelassen. Das kleinste Leit-
vermögen (diese Substanz wurde nicht elektrisch gereinigt) betrug 
7,80 . 10- 17 Q-1 cm -1, einige Proben zeigten aber auch Werte bis 
1,15 • 10-15 Q-1 cm - 1 1)  

Nach dem Anlegen der Spannung bekommt man einen Wert 
des natürlichen Stromes, welcher während einigen Minuten sinkt 
und dann konstant bleibt. Die in solcher Weise erhaltenen Werte 
haben Stromkurven ergeben, welche einen linearen Verlauf hatten. 
Die Untersuchung bei den schlecht leitenden Proben wurde bis 
30400 Volt/cm (0,5 mm Elektrodenabstand) ausgeführt, und eine 
Abweichung vom Ohm'schen Gesetze war nicht zu konstatieren. Bei 
dieser Substanz war ein Polarisationsstrom nachzuweisen, der 14°/o-50°/0 
des Ladungsstromes betragen konnte und in 3-12 Minuten ver-
schwand. Die Röntgenstrahlen hatten einen beträchtlichen Einfluss 
auf das Leitvermögen. Der Ionisierungsstrom wächst und ver-
schwindet dabei sehr langsam. Im Gegensatz zu Paraffinöl und Petrol-
äther, bei welchen die Einstellung der Elektrometernadel nach einer 
bestimmten Zeit konstant bleibt, konnte ich bei Vaselin ein fort-
währendes Anwachsen des Stromes mit der Dauer der Bestrahlung 
beobachten. 2) Je höher das Feld war, desto deutlicher war diese 
Erscheinung ausgeprägt. Bei 800 Volt/cm z. B. war nach 8 Minuten 
der Bestrahlung ein Wert des Ionisierungsstromes erreicht, welcher 
merklich konstant blieb, während bei 25000 Volt/cm nach 16 Minuten 
ein noch ziemlich rasches Anwachsen zu beobachten war. Im übrigen 
haben die An- und Abklingungskurven einen ganz ähnlichen Verlauf 
wie im Falle des gereinigten Paraffinöls, nur die entsprechenden 
Zeiten fallen etwas grösser aus. So war der Effekt bei 800 Volt/cm 
erst nach 1 Stunde verschwunden. 

1 ) Über die Unterschiede im Leitvermögen von Prohe zu Probe berichtet auch 
B. Hodgson, l- c. 

9) Darüber berichtet auch für Re-Strahlen B. Hodgson, 1. c. 
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Bei höheren Feldern erfolgt das Verschwinden des Ionisierungs-
stromes rascher, aber auch bei 30400 Volt/cm war derselbe noch 
während mehreren Minuten zu beobachten. 

Wegen des langsamen Zeitverlaufes der Stromänderung konnte 
eine vollständige Kurve (Fig. 14) nur in einer Richtung aufgenommen 
werden, wobei die Versuchsdauer immer noch 2 Tage betrug. Bei 
der Fortsetzung am 2. Tage wurden 1-2 Punkte der Kurve vom 
ersten Tage jedoch kontrolliert. Die Kurve (1 i) der Fig. 14 zeigt 
den Verlauf einer solchen Ionisierungsstromkurve [(1) ist der natür-
liche Strom]. Dabei scheint die Sättigung vollständiger als in Paraffin-
öl (sogar in Petroläther) zu sein. Es ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass jeweils schon nach 15 Minuten Bestrahlung gemessen wurde, 
dass also der Endwert nicht vollständig erreicht war. Diese Ab- 

kürzung schien dadurch geboten, um die Betriebsdauer der.Röntgen-
röhre abzukürzen und dadurch eine möglichst vollkommene Konstanz 
der Strahlen zu bekommen. Wenn dabei auch möglicherweise der 
lineare Teil der Kurve etwas steiler verläuft, so dürfte immerhin 
die Neigung desselben noch geringer sein als bei Paraffinöl. Dass 
dies bei einer so zähen Substanz der Fall ist, scheint darauf hinzu-
deuten, dass entweder die Beimengungen langsam wandernder Ionen 
elektrolytischen Ursprungs in viel geringerem Masse als in den vor-
her besprochenen Substanzen vorhanden sind, oder vielleicht mit 
wachsenden Feldern die „Aufladung" so sehr an Einfluss gewinnt, 
dass die davon herrührende Gegenspannung die Grösse des Ioni-
sierungsstromes merklich verringert (ausführlicher darüber unten 
bei Paraffin). 

Die Untersuchungen des natürlichen und des Ionisierungsstromes 
bei verschiedenen Temperaturen haben gezeigt, dass sowohl bei Ab-
kühlung, als beim Erwärmen, die beiden Ströme mit der Temperatur-
erhöhung zunehmen. Wurde das Vaselin bis zum Schmelzen er-
wärmt, so folgte der natürliche Strom nicht mehr dem Ohm'schen 

Vierteljahrssehr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1012. , 	 17 
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Gesetze. Derselbe wuchs schneller, als die Spannung und zeigte bei 
hohen Feldern (4800 Volt/cm) dieselbe anormale Vergrösserung, 
verbunden mit Schwankungen, wie im Paraffinöl. Letztere ver-
schwanden auch nicht beim Wiederabkühlen. Einen Polarisations-
strom im flüssigen Vaselin konnte ich nicht nachweisen. 

Die Zunahme der beiden Ströme mit der Temperaturerhöhung 
erfolgt erst langsam, nahe 
am Schmelzpunkte rascher 	220 

und schliesslich wieder lang- 
samer. Die Fig. 15 gibt den 	

200 

Verlauf der Stromkurven 	180 

bei 5°, 18° und 54° wieder. 
(1i) verläuft annähernd und 	160  
(3 i) exakt linear, während 	140 

bei 54° (2 i) eine deutliche . 	ā  
Sättigungserscheinung schon 	. 120 

in diesem Feldbereiche zu 
beobachten ist. (1) und (2) 	100 

sind die natürlichen Ströme. 	
80 

Bei 5° liegt derselbe unter 
(1). Da die Kurven (1 i) 	60 

und (3 L) noch annähernd 
denselben Verlauf haben, sei 	40  
es erlaubt, den Temperatur- 
koeffizient für diesen Tem-
peraturintervall (5°-18°) 
anzugeben. Derselbe berech- 
net sich zu 0,053. Bei höhe-
ren Temperaturen erfolgt 
die Einstellung des End- 
wertes und das Verschwinden des Ionisierungsstromes rascher. So 
wird der Endwert bei 54° (800 Volt/cm) in 1-2 Minuten erreicht, 
der Anfangswert in 3-4 Minuten, bei höheren Feldern noch rascher. 

Paraffin. Dieser Isolator wurde wie das Vaselin im flüssigen 
Zustande (Schmelzpunkt 43°) in den Messkondensator hineingegossen 
und erst nach 24 Stunden untersucht. Beim Anlegen eines Feldes 
von 400 Volt/cm konnte ein Leitungsstrom nicht beobachtet werden, 
aber bei 1600 Volt/cm war derselbe deutlich zu erkennen und ent-
sprach einem Leitvermögen bis 6,31 10 -17 S2 -1  cm -1 . Dieser Strom 
nahm in einigen Minuten um ca. 20-30°/o ab. Wenn der Endwert 
sich eingestellt hatte, und der Strom kommutiert wurde, zeigte sich 

0 	40 	80 	160 	240 Volt 
Elektrodenabstand = 0,5 mm. 

Fig. 15. Vaselin. 

Leitvermögen von (1) = 1,10. 10-16 1! — t cm --1 . 
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ein Polarisationsstrom, der ebenso gross wie der ursprünglich, nach  

dem Anlegen der Spannung, abgelesene Ladungsstrom war. Die bei  

jeder Spannung sich einstellenden Endwerte des Stromes zeigten die  

Gültigkeit des Ohm'schen Gesetzes. Das entsprechende Leitvermögen  

des festen Paraffins berechnet sich im Mittel zu 4,30 • 10 -17  52-1 cm-1.  
Das Kommutieren bei hohen Feldern zeigte immer einen Polarisations-
strom derselben Grössenordnung (100 0/0 und mehr des konstanten End-
wertes). Der Verlauf der Ionisierungsstromkurven ist aus der Fig. 16,  

Kurve (1) ersichtlich. Das Leitvermögen, welches bei 6400 Volt/cm  

2,53 • 10-17 SL -1  cm -1  betrug,  
140  	 wurde durch Röntgenstrahlen bis  
130 	)534 	 1,4-7 • 10- ' 6  s2-1 cm -1  vergrös- 
120 	

^ 	sert.  
110 	 Das Anwachsen des Stromes  
10o rt  	mit der Spannung erfolgt zunächst  

yo 	 linear, um schliesslich aber eine  

20 	 und war, wie auch bei Vaselin,  
10 
-- 

(>) >8°  ein fortwährendes Anwachsen der-
selben mit der Dauer der ersteren  

zu beobachten. Das Verschwinden  
des Stromes ging noch langsamer  

Leitvermögen = 2,53.10-17  2 cm -'. vor sich. So bei einer Feldstärke  
von 16000 Volt/cm war diese  

Zeit gleich 36 Minuten. — Es wurde schon bei Vaselin die Ansicht  

ausgesprochen, dass die beobachtete vollständigere Sättigung, als in  
den weniger zähen Isolatoren, nur eine scheinbare ist. Da die  

„Aufladung" des Dielektrikums eine Funktion sowohl des Feldes, wie  
der Zeit ist,') so wird man je nach der Richtung der aufgenommenen  

Kurve und der Dauer jeder Messung, verschiedene Resultate be-
kommen.  

Nimmt man eine Kurve mit aufsteigenden Feldern auf, so wird  
die Gegenspannung während der Messung fortwährend wachsen.  

') H. Greinacher  und K. Hermann, Ann. d. Phys. 17 p. 922, 1905. — H. Grei- 
nacher, Ann. d. Phys. 18 p. 1020, 1905; Naturwiss. Rundsch. 21 Nr. 11, 1906. — 
E. v. Schweidler, Wien. Ber. IIa 116 p. 1019, 1907; Ann. d. Phys. 24 p. 711, 1907. 

80 180 	320 	480 	640 Volt  
Elektrodenabstand = 1 mm. 

Fig. 16. Paraffin. 
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Immer mehr Ionen werden verbraucht, um das Dielektrikum zu 
depolarisieren 1) und der beobachtete Strom vermindert sich ent-
sprechend. Geht man von höheren Feldern zu den niedrigeren über, 
ohne bei jedem Felde so lange zu warten, bis der Teil der „Auf-
ladung", welcher von dem höheren Felde herrührt, verschwunden ist, 
wird das neue Feld noch mehr vermindert, als durch die von ihm 
selbst herrührende Gegenspannung. Der beobachtete Strom wird 
nicht dem angelegten, sondern einem kleineren Felde entsprechen. 
Diese Verminderung des Feldes kann so gross werden, dass z. B. 
ein positives angelegtes Feld nicht nur kompensiert wird, sondern 
sogar ein negatives Feld bleibt. Auf diese Weise kann es vorkommen, 
dass bei einem gewissen Felde kein Ionisierungsstrom, bei einem 
noch kleineren ein negativer, d. h. im umgekehrten Sinne nachzu-
weisen sein wird. Wird aber bei jedem Felde lange genug gewartet, 
so . werden die beobachteten Ströme bei kleiner werdenden Feldern um 
so grösser ausfallen, je geringer prozentualisch die „Aufladung" für 
dieselbe Anzahl (pro Zeiteinheit) vorhandener Strahlungsionen wird. 
Der nachstehende Versuch möge 'das Gesagte veranschaulichen: Nach-
dem ein Feld von 4- 16000 Volt/cm während 24 Stunden bei geer-
deter oberer Elektrode angelegt war, 2) mass ich den Ionisierungsstrom 
bei diesem Felde. Alsdann wurde möglichst schnell +12 800 Volt/cm 
angelegt und wieder gemessen. Trägt man die beiden erhaltenen 
Werte als Ordinaten auf, und legt durch die beiden Punkte eine 
Gerade, so schneidet diese die Spannungsaxe bei -I- 3200 Volt/cm. 
Wenn aber 12 800 Volt/cm noch während einigen Minuten angelegt 
blieb, und darauf wieder ionisiert wurde, bekam ich einen grösseren 
Strom. Bei jedem kleineren Felde bekam ich Punkte, die sich immer 
mehr von der ersten Geraden entfernten und eine konvexe Kurve 
ergaben. Augenscheinlich vermindert sich während der Messungs-
reihe die von den höheren Feldern noch herrührende „Aufladung" 
immer mehr, um dem angelegten Felde zu entsprechen. Wenn nach 
der Einwirkung von + 16 000 Volt/cm ± 400 Volt/cm angelegt 
wurde, waren sowohl der Ladungsstrom, wie der. Ionisierungsstrom 
negativ. Nach dauernd angelegtem Felde von -I- 400 Volt/cm wurden 
sie wieder positiv. 

Um die Abhängigkeit der Stromstärke von der „Aufladung" 
möglichst herabzudrücken, müsste man jedes Feld bei geerdeter 
oberer Elektrode einige Stunden angelegt lassen und erst dann den 
Strom messen. 3) Die in solcher Weise beobachtete Abhängigkeit des 

') Über die Rolle der „Aufladung" bei der Ionisation der Dielektrika: G. Jaffe, 
Ann. d. Phys. 25 p. 257, 1908. 

3) Das Leitvermögen betrug dann 7,23 • 10 — ' 8  2 — ' cm -1 . 
3) Vrgl. A. Becker, 1. c. 
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Stromes von der Spannung würde allerdings nur bei sich (nach den 
Pausen im Röntgenbetriebe) nicht _ändernden: Strahlungsintensität zu-
verlässige Resultate ergeben. 

Mit steigender Temperatur nimmt sowohl der Leitungsstrom, wie 
der Ionisierungsstrom zu. Die Abnahme desselben bei einem Felde von 
400 Volt/cm in dem Temperaturintervalle 53°-18° erfolgt folgender-
massen : Von 53° an bis zu einer nahe am Schmelzpunkt (43°) lie-
genden Temperatur nahm der Ionisierungsstrom etwas langsamer als 
der Leitungsstrom ab. Der Temperaturkoeffizient berechnet sich für 
den ersteren zu 0,009 (53°-44°), für den zweiteren zu 0,026. Von 
da an bis ca. 35° nehmen die beiden sehr rasch ab. Der Temperatur-
koeffizient des Ionisierungsstromes war gleich 0,133 (40-34°), des 
Leitungsstromes = 0,144. Nachher erfolgt die Abnahme sehr langsam. 
Die Temperaturkoeffizienten sind 0,044 für den Ionisierungsstrom 
und 0,05 für den Leitungsstrom (34°-18°). Die Änderung der Ströme 
mit der Temperatur ist ähnlich der von T. Bialobjesky 1 ) in seinen 
Untersuchungen mit Ra-Strahlen beobachteten. Der Verlauf der 
Ionisierungsstromkurve bei 53° ist in der Fig. 16 Kurve (2) veran-
schaulicht. Ein direkter Vergleich mit der Kurve (1) (Zimmer-
temperatur) kann nicht gemacht werden, denn (2) ist bei einer etwas 
intensiveren Strahlung aufgenommen. Jedenfalls ist eine vieldeut-
lichere Sättigungserscheinung zu beobachten. Der Leitungsstrom 
steigt bei 53° bis ca. 1600 Volt/cm der Spannung proportional, von 
da an viel rascher als dieselbe. Die Stromphase, wo derselbe nach den 
Angaben von T. Bialobjesky (1. c.) langsamer als die Spannung 
wächst, konnte ich nicht beobachten. Während bei Zimmertemperatur 
die Stromänderung bei der Bestrahlung sehr langsam erfolgt, sind 
die Endwerte im flüssigen Paraffin bei allen Feldstärken in 1 bis 3 
Minuten erreicht. Der erhebliche Unterschied mit der Temperatur-
änderung, sowohl in dem Verlaufe der Stromkurve, wie in der Ein-
stellung der Endwerte, kann bei so zähen Substanzen wie Vaselin 
und Paraffin durch die starke Zunahme der Beweglichkeit der Ionen, 
wie auch durch die viel schnellere Ausbildung der „Aufladung" er-
klärt werden. Je kleiner die Beweglichkeit der Ionen und je grösser 
der Rückstand ist, desto langsamer wird der Strom anwachsen. Je 
langsamer der Rückstand sich ausbildet, desto langsamer verschwindet 
der Ionisierungsstrom. 2) 

Die Grösse des Ionisierungsstromes war von dem Vorzeichen der 
angelegten Spannung unabhängig. Einen Polarisationsstrom im flüs-
sigen Paraffin konnte ich nicht nachweisen. 

1) T. Bialobjesky, C. R. 149 p. 279, 1909. 
2) Vrgl. G. Jaffe, Ann. d. Phys. 25 p. 257, 1908; T. Bialobjesky, 1. c. 
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Terpentinöl, Olivenöl. Der natürliche Strom in Terpentinöl 
wurde galvanometrisch untersucht. Er folgte in dem Feldbereiche 
400-4800 Volt/cm dem Ohm'schen Gesetze. Von da an stieg er etwas 
rascher als die Spannung.') Das mittlere Leitvermögen bei 400 Volt/cm 
und 1 mm Elekt odenabstande war gleich 4,43.10 -12  Q -1  cm –1. 

Erde 

Erde 

Fig. 17. 

Bei einer so grossen Leitfähigkeit konnte der Ionisierungsstrom nur 
bei sehr kleinen Feldern untersucht werden. Bei einem Elektroden-
abstande von 2 mm und einer Spannung von 8,2 Volt war der natür-
liche Strom elektrometrisch messbar, aber die Wirkung der Strahlen 
war nicht nachzuweisen. Um die Messung auch bei höheren Feldern 
bei unveränderter Empfindlichkeit der Messanordnung ausführen zu 
können, wurde die in Fig. 17 angegebene Kompensationsmethode 

1 ) Vrgl. G. Quincke, c. I. 
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verwendet. Dieselbe besteht in der Hauptsache darin, dass Q 2  auf 
dasselbe Potential wie Q1  aufgeladen wird. Zugleich wird zur Nadel-
spannung diese kompensierende Spannung hinzugeschaltet, so, dass die  
Potentialdifferenz Nadel-Quadr. ungeändert bleibt. Da die Kompen-
sationsspannung bei stark leitenden Flüssigkeiten nahe gleich der an  

die Elektrode angelegten war, so konnte erstere durch Subtrak-
tion einer Teilspannung der Batterie B1  von B2  hergestellt werden.  
Der Bronsonwiderstand folgte allerdings bei den hohen Kompen-
sationsspannungen nicht mehr dem Ohm'schen Gesetze. Sein Wider- 
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Fig. 18. Petroläther mit Olivenöl. 

stand steigt merklich, ein Umstand, der die Messanordnung bei den  
besser leitenden Flüssigkeiten sogar noch empfindlicher machte, als sie  

es im Falle der früheren Messungen gewesen war. Trotzdem konnte  

bei 400 Volt/cm kein Ionisierungsstrom nachgewiesen werden. Ebenfalls  

negative Resultate habe ich für Olivenöl erhalten. Einige Proben des-
selben erlaubten, den natürlichen Strom bei 400 Volt/cm elektrometrisch  

ohne Kompensation zu messen. (Leitvermögen 1,17.10 -13  SZ —1  cm -1).  
Der natürliche Strom, galvanometrisch gemessen, folgte in dem Be-
reiche der verwendeten Felder (bis 8000 Volt/cm) dem Oh m 'sehen Gesetze.  

Das grösste beobachtete Leitvermögen betrug 7,92 • 10 -13  SL -1  cm  

Gemische. Das Vorhandensein einer Leitfähigkeitserhöhung in  

den schlecht leitenden Flüssigkeiten und die Unmöglichkeit des Nach-
weises derselben in den besser leitenden liess es von Interesse er-
scheinen, das Verhalten von Mischungen zu untersuchen. Als brauch- 
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bare Flüssigkeit hat sich ein Gemisch aus Petroläther oder Benzol 
mit Olivenöl erwiesen. Die Versuche haben ausnahmslos gezeigt, dass 
mit dem Zusatze von der besser leitenden Flüssigkeit (Olivenöl) der 
Ionisierungsstrom sich vermindert. Da jede Probe von den einzelnen 
Substanzen ein merklich verschiedenes Leitvermögen hatte, so hatten 
auch die Mischungen bei derselben Menge von jeder Flüssigkeit sehr 
verschiedene Leitvermögen, so dass einmal ein geringerer Zusatz von 
Olivenöl das Leitvermögen mehr erhöhte, als ein anderesmal ein 
grösserer. 

Wenn die Kurven der Fig. 18 daher keine allgemein vergleich-
baren Resultate darstellen, so lassen sie doch die Abnahme des Effektes 
mit steigendem Zusatze von Olivenöl in Petroläther deutlich ersehen. 
Die Kurve (1) gibt den natürlichen Strom im Petroläther wieder, (1,) 
den entsprechenden Ionisierungsstrom, (2) den natürlichen Strom 
einer Mischung von 1 Volumteil von Olivenöl in 400 Volumteilen 
von Petroläther, (2,) den Ionisierungsstrom, (3) den natürlichen Strom 
in einem Gemische 1 : 200 und (3,) den entsprechenden .Ionisierungs-
strom. Man sieht, wie schon ein geringer Zusatz von Olivenöl die 
beiden Ströme beträchtlich beeinflusst. Das Leitvermögen des Petrol-
äther bei 400 Volt/cm berechnet sich zu 2,36 • 10 - '5  52, —1  cm —1, des 
Gemisches 1 : 400 zu 2,08 • 10 -14  52.-1 cm-1 und desjenigen 1 :200 
zu 8,53 . 10 -14  Q-1 cm-1. 

Bemerkenswert ist der Umstand, dass schon bei so kleinem 
Zusatze von Olivenöl sich das Leitvermögen beinahe dem des reinen 
Olivenöls näherte, und trotzdem der Ionisierungsstrom noch bedeutend 
war, während er im reinen Olivenöl nicht mehr nachgewiesen werden 
konnte. Es scheint, dass nicht nur der Dissoziationsgrad der Flüssig-
keit, sondern auch die Dissoziierbarkeit des Mediums, in dem die 
Ionen sich befinden, eine Rolle spielt. In einigen Proben gelang es 
mir, die Kurven bis zu höheren Feldern aufzunehmen, wobei ich stets 
dasselbe Resultat erhielt.') Ich bekam immer Kurven, welche sich 
schneiden und mit dem Konzentrationsgrade bei höheren Feldern 
steiler aufsteigen. Während daher die Ionisierungsströme bei kleineren 
Spannungen mit steigender Eigenleitfähigkeit fortwährend kleiner 
werden, scheint dazu im Gegensatz bei hohen Feldern der Effekt 
keineswegs kleiner auszufallen. Wenn daher im allgemeinen bei 
besser leitenden Flüssigkeiten keine Ionisierung beobachtet wurde, 
so scheint dies davon herzurühren, dass man nicht bei genügend 
hohen Feldern untersuchte. Darauf ist es wohl zurückzuführen, dass 
man an besser leitenden Flüssigkeiten sowohl zu positiven als zu 

') Auch in Gemischen trat häufig eine anormale Stromvergrösserung bei der 
Felderhöhung auf. 
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negativen Resultaten gelangen kann. A. Righi 1) findet z. B. mit 
Ra-Strahlen einen Effekt in Olivenöl und Terpentinöl. 

Ähnliche Resultate wie oben habe ich für Mischungen aus Benzol 
und Olivenöl erhalten. 2) Die Eigenleitfähigkeit des Benzols (als 
"tiophenfreies" bezogen) betrug im Mittel 5.84 • 10 -15  SL -1  cm -1  bei 

400 Volt/cm, und der Strom folgte durchschnittlich bis 80 Volt/cm 
dem Ohm'schen Gesetze. Von da an stieg er ein Stück weit 
(höchstens bis 1600 Volt/cm) langsamer als die Spannung, um nach-
dem wieder dem 0 h m'schen Gesetze zu folgen. Einige Proben zeigten 

von ca. 4800 Volt/cm an ein schnelleres Anwachsen des Stromes als 
der Spannung. Ein Zusatz von Olivenöl erhöhte die Leitfähigkeit 
beträchtlich, und zugleich änderte sich der Verlauf der Stromkurve, 
indem die Abweichungen vom Ohm'schen Gesetze geringer wurden. 
Von allen von mir untersuchten Substanzen habe ich im Benzol die 
vollständigste Sättigung des Ionisierungsstromes beobachten können. 3) 
Im Gemische verlor der Ionisierungsstrom sowohl an Grösse, wie an 
Vollständigkeit der Sättigung. Die Kurven (1 i) und (2i) der Fig. 19 
mögen den Unterschied zeigen. Die Kurve (1) ist der natürliche 
Strom im Benzol, (2) — eines Gemisches von 1 cm 3  Olivenöl mit 50 cm° 

1) A. Righi, Phys. Z. S. 6 p. 877, 1905. 
2) Die Versuche mit Benzol sind nicht so weit durchgeführt worden, weil auch 

die Bernsteinisolation durch diese Flüssigkeit sehr stark angegriffen wurde. 
3) Vrgl. füRigbi,trahlen. G. Jaff6, Ann. d. Phys. 

Versucbe

7, 1908. 
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Benzol. Alle Kurven sind in der Richtung der steigenden und darauf  

in der der abnehmenden Felder aufgenommen.  

Will man eine Erklärung versuchen für die experimentell ge-
fundene Abnahme des Ionisierungsstromes mit zunehmender Eigen-
leitfähigkeit, so scheint es naheliegend, dies auf die Zunahme der  

Wiedervereinigung der Strahlungsionen bei steigendem Dissoziations-
grad anzunehmen. Man kann sich etwa durch folgende Überlegung,  
wenigstens qualitativ, Rechenschaft von diesem Einfluss geben.  
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c^ 60  
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20  

Bezeichnet man mit a den Wiedervereinigungskoeffizient der  
natürlichen Ionen, mit no  die pro cm' vorhandene Zahl positiver  

bezw. negativer Ionen, und ist q die Zahl der pro Sekunde durch  

Dissoziation entstandenen Ionen, so ist: MO = q. 
Werden nun pro Sekunde j Strahlungsionen gebildet, so hat  

man, wenn n die neue Ionenzahl (Leit. + Strahlungsionen) bedeutet,  

entsprechend: an°  = q + j.  

Hierbei ist allerdings vorausgesetzt, dass a für die beiden Ionen-
arten dasselbe sei. Aus diesen beiden Ansätzen folgt:  

92 	1/.1 .1/1 	= ^ z o 1/l
—!  

Ist j klein gegenüber q, so ist annähernd  

n 	no  (1 -}- 12. 'j  

oder: n —n = 	no 	7  

2 q 	2 a  920 
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Der Ionisierungsstrom bei kleinen Feldern ist nun proportional  

(n — n o). Er wächst nach der aufgestellten Formel mit der Ioni-
sierung j und nimmt mit zunehmender Eigenleitfähigkeit no , sowie  
mit wachsender Wiedervereinigung a, ab. Solange letztere für ver-
schiedene Proben als konstant angesehen werden darf, ist der Ioni-
sierungsstrom einfach umgekehrt proportional der Eigenleitfähigkeit.  

Der Unterschied des Ionisierungsstroms in reinem Olivenöl und im  

_  

1 
' 	y0 Ami, , '111 1 

Iv01 

32Am  

^ 
3 

.^  ̂ ^^ ̂ ^^^ 

I ■■ . ... 

—2,5 0 +2,5 5  10 	 20  
Elektrodenabstand  = 0,5 mm.  

Fig. 21. Luft.  

30  40 Volt 

Gemische von Petroläther mit wenig Olivenöl lässt vermuten, dass  

hier die Wiedervereinigung a sehr verschieden ist.  
Die Leitfähigkeiten waren von derselben Grössenordnung und  

doch war in Olivenöl kein Ionisierungsstrom mehr nachzuweisen.  

Das a scheint daher, wenn die Ionen im Olivenöl sich befinden, be-
deutend grösser zu sein, als in Petroläther.  

Vergleichsversuche mit Luft. In demselben Messkonden-  
sator untersuchte ich den Ionisierungsstrom in Luft. Die natürliche  

Leitfähigkeit war nicht nachzuweisen, aber die Wirkung der Strahlen  

ergab einen beträchtlichen Strom schon bei dem angelegten Felde  

0 Volt, was auf die Potentialdifferenz der beiden Elektroden (Al- 
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Messing) zurückzuführen ist.1) Die Spannung, welche angelegt werden 
musste, um den Strom 0 zu erhalten, schwankte zwischen — 0,8 bis 
— 1,0 Volt und deutete auf die Inkonstanz der Elektrodenoberfläche. 2) 

Die Kurven der Fig. 20 zeigen den Unterschied zweier gleich 
hintereinander gemessenen Ionisationsströme: (1) in Luft, (2) in Petrol-
äther; (1) ist der Mittelwert zweier Versuchsreihen vor und nach der 
Aufnahme von (2). Wie man sieht, ist im Falle der Luftionisierung 
die Sättigung vollkommen schon bei 400 Volt/cm. Bei einer inten-
siveren Strahlung war dieselbe bei 800-1600 Volt/cm vollständig. 
Die entsprechenden Stromkurven sind in der Fig. 21 veranschaulicht. 
Bei (1) war die Stromstärke in der Primärspule des Induktoriums 
3,0 Amp., bei (2) 3,2 Amp. und bei (3) 4,0 Amp. Mit der Ver-
grösserung des Elektrodenabstandes nahm der Strom zu, aber lang-
samer Nils der erstere. So war der Sättigungsstrom ca. 1,1 mal grösser, 
wenn der Abstand von 0,25 mm auf 0,5 mm gebracht wurde 
und 1,3 mal grösser bei einer Änderung desselben von 0,5 mm bis 
1,0 mm. 

Absorptionsversuche.  

Im Folgenden sollte die praktische Verwendung der Ionisierung 
in flüssigen Isolatoren zu Absorptionsmessungen versucht werden. 
Es schien nämlich nicht ohne Interesse, die Absorption in Metallen 
miteinander zu vergleichen, wenn im Messgefäss einmal Luft und 
das anderemal ein flüssiges Dielektrikum verwendet wurde. Von 
den untersuchten Isolatoren war Petroläther am geeignetsten dafür. 
Erstens erfolgt die Einstellung des Stromes sehr rasch, zweitens 
ist er bei verhältnismässig kleinen Feldern und am vollständigsten 
(ausser bei Benzol) gesättigt. Die Versuche wurden folgendermassen 
ausgeführt. Anstatt der Bleiblende N (Fig. 1) wurden in den Schlitten-
apparat L Al- oder So-Folien von bestimmter Dicke und in ver-
schiedener Zahl hineingelegt und der Ionisierungsstrom im Mess-
apparat (Luft) beobachtet. Alsdann würde der Kondensator mit 
Petroläther gefüllt, und nachdem der natürliche Strom konstant ge-
worden war, der Sättigungsstrom mit und ohne Folien gemessen. 3) 
Im Falle der Ionisierung von Petroläther wurden diese Messungen 
bei verschiedenen Spannungen, jedoch auf dem linearen Teil der Strom-
kurve ausgeführt, wobei ich für den Absorptionskoeffizienten stets 
gleiche Werte erhielt. Um die Konstanz der Strahlungsintensität 

^ ) Vrgl. H. Greinacher, Pbys. Z. S. 10 p. 986, 1909.  
2) H. Greinacber, Ann. d. Phys. 16 p. 708, 1905.  
3) Über gelegentlicbe Absorptionsmessungen mittels Petroläther (Ra-Strablen)  

bericbtet zum ersten Male G. Jaffe, Ann. d. Phys. 25 p. 257, 1908.  



Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf flüssige Dielektrika. 	9,69 

zu prüfen, wurde jeweils nach solchen Messungen eine Kontrollmessung 
mit Luft an Stelle von Petroläther gemacht. Die Resultate sind 
auf der Fig. 22 graphisch dargestellt. Auf der Abszissenaxe ist die 
Anzahl der dazwischengeschobenen Folien aufgetragen, auf der Ordi-
natenaxe der Brigg'sche Logarithmus der Stromstärke.  Kurve (1) 

gibt das Absorptionsgesetz für Al 
2,2 	 (Dicke der Folien 0,0057 cm 1) 

im Falle der Messung des Stromes Nein 2,1 	 in Luft, (2) das entsprechende in 
2 0 	 Petroläther. (3) Absorption in Sn 

(eine Folie = 0,0013 cm) mittels 
1,9 	 Luft- und (4) mittels Petroläther- uni  T ionisierung. 
1,8 	 Man sieht, dass das Absorp- 

E 
' 2" 

1111  
rd II 

rn  

Mn 

	

1 7 	 tionsgesetz bis zu gewissen Schicht- 
dicken exponentiell verläuft (linea- 

	

1 ,0 	 rer Verlauf der Kurven), der Koef- 
fizient aber mit wachsender Schicht 

	

1 '
5 	 schliesslich abnimmt. 	Ob der 

	

w 
1,4 	 Absorptionskoeffizient sich dabei 

sprungweise ändert, wie es die 

	

1,3 	 Knicke der Kurven vermuten 
lassen, kann wohl erst durch 

	

1,2 	 weitere Versuche festgestellt wer- 

	

1,1 	 den. Der Koeffizient berechnet 
sich im allgemeinen (nach der 

	

1,0 	 üblichen Formel J = Jo  e ' d) 

	

0 	1 	2 	3 	4 	5Foliez 
Al = 0,0057 Cm 	etwas grösser bei Verwendung 
Sn = 0,0013 Cm 	von Petroläther, im übrigen aber 

rig. 2Z. 	 führten beide Messungsarten zu 
(1) (3) 	Gemessen mittels Luftionisiernng, 	wesentlich denselben Werten. 
(2) (4) 	 „ Petrolütherionisierung. 	Um zu untersuchen, inwiefern 

die Messungen durch die Dimensio-
nen des Kondensators beeinflusst werden, wurden Vergleichsbeobach-
tungen bei verschiedenem Abstande der Elektroden ausgeführt. Aus 
den Kurven der Fig. 23 a und 23 b ist zu ersehen, dass der Absorptions- 
koeffizient sich bei Änderung des Abstandes von 0,5 mm auf 1,0 mm 
nur wenig ändert, dass aber bei Petroläther die Änderung ausge-
sprochen grösser ist. Wegen der grösseren Unabhängigkeit der Resul-
tate vom Elektrodenabstande scheinen die Messungen mittels Luft- 

1) Mit Spbärometer gemessen. 
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ionisierung für Absorptionsmessungen offenbar geeigneter zu sein, 
ein Resultat, das vor der Ausführung entsprechender Versuche mit 
flüssigen Dielektrika nicht vorauszusehen war. Unter Berücksichti-
gung, dass Luft auch eine geringere Eigenleitfähigkeit besitzt, be-
steht keine Aussicht, Messungen mittels Luft durch solche mit Petrol-
äther mit Vorteil zu ersetzen. Immerhin führte ich der Vollständig- 

(1) und (2) bei 1 mm Elektrodenabstand.  
(3) und (4) „ 0,5 „  

(Luft)  
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1 	2 	3 	4 Folien 	 0  
Al = 0,0057 cm.  
Sn = 0,0013 cm.  

Fig. 23 a.  

1 	2 	9 	4 Folien  

Fig. 23 b.  

keit halber einige Versuche mittels Ionisierung in Paraffinöl aus und 
bestimmte die Absorption in A1. 1) Die Kurve (1) der Fig. 24 ist 
bei einem Felde von 14 400 Volt/cm aufgenommen , (2) bei 
11 200 Volt/cm und (3) bei 9600 Volt/cm. Die bei verschiedenen 
Feldintensitäten gemessenen Absorptionskoeffizienten erga

Strablungsintensität

) ziemlich von derselben Grösse. Ferner wurde noch die 
Absorption der Strahlen in verschiedenen fes

nicbt

Paraffin) und  
flüssigen Substanzen gemessen und zwar mittels Luftionisierung. Die 

1) Wegen der langsamen Einstellung der Endwerte des Ionisierungsstromes  
waren diese Messungen sehr zeitraubend, und die Strahlungsintensität und Röhren-
bärte blieben nicht konstant. Deswegen konnten Vergleichsversuche mit Luftioni-
sierung nicht ausgeführt werden.  
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zu untersuchende Flüssigkeit befand sich in einem flachen zylin- 
drischen Gefässe, welches in den Schlittenapparat hineingestellt wurde.  

Dasselbe bestand aus einem schmalen Glasringe mit einer als Boden  
daran angekitteten, 0,0057 cm dicken, Al- Folie. Die Dicke der Flüssig- 
keitsschicht wurde ,,mittels einer Spitze zum Einstellen und eines  

Ablesemikroskops kathetometrisch gemessen. Ein direkter Vergleich  

mit dem oben für Metalle gefundenen Absorptionskoeffizienten kann,  
wie hier bemerkt sei, nur  
unter der Annahme durch- 
geführt werden, dass der  

,A. 26:3  

Al-Boden des Gefässehens  
2,oc die Strahlungsqualität un-

geändert liess. Um von  
d 19 dieser Voraussetzung un-  

abhängig zu sein, wurden  

^ (1) 1 s die Messungen so ver-  

 1,7 
 

3 	4 Folien  
Al = 0,0057 cm.  

Fig. 24.  

1 [cm-'i  
0,416  
0,468  
0,491  
0,545 
0,524  
0,536  
0,595  
0,444  
0,469  
0,470  
1,081  

13,700  

die auf das leere Gefäss  
gelegt wurde, mass. Ich  

1,6 verglich dann stets Strah-
len, welche den Gefässboden  
durchgesetzt hatten.  

Die Resultate für ver-
schiedene Substanzen und  
Schichtdicken sind in der  
Tabelle IV angegeben.  

^ 

r1• 20.2°"o 

o 

^^ 

^' 

-1.179  
a- 1Z0 

,= 18.i (z) 
" (3)-  

■■ ■ 

Tabelle IV.  

cl (cm) 
Petroläther 0,288 

„  0,211 
„ 0,121 
„ 0,107 

Paraffinöl 0,255 
„ 0,131 

Olivenöl 0,318 
Vaselin 0,499 
Paraffin 0,456 
Terpentinöl 0,255 
Wasser 0,402 
Al 0,0057 

glichen, dass ich auch die  
Absorption einer Al-Folie ,  
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Die Absorptionskoeffiziente für Petroläther sind wegen seiner 
raschen Verdampfung am unzuverlässigsten. Zwar wurde die Schicht-
dicke vor und nach den Messungsreihen bestimmt und auf die Be-
obachtungszeit interpoliert, jedoch könnten die Versuchsfehler dadurch 
nur teilweise eliminiert werden. Aus dem Absorptionskoeffizienten 
für Petroläther ,1 = 0,468 berechnet sich die Schichtdicke, welche die 
Hälfte der Strahlen absorbiert, zu 1,48 cm. 1) 

Über den Einfluss der Temperatur auf die Eigenleitfähigkeit. 

Schon im Vorhergehenden sind gelegentliche Versuche über die 
Stromänderung mit der Temperatur mitgeteilt worden. Die Ergeb-
nisse waren jedoch so unerwarteter Art, dass es von Interesse schien, 
noch einige besondere Versuche über den Gegenstand auszuführen. 
Insbesondere sollte die Erscheinung, dass bei Abkühlung der flüssigen 
Dielektrika eine starke Stromvergrösserung erfolgte, näher verfolgt 
werden. 

Bei der Abkühlung von elektrisch ungereinigtem Paraffinöl, das 
einem Felde von 400 Volt/cm ausgesetzt war, vermindert sich der 
Strom zunächst für eine gewisse Zeit. Der positive Temperatur-
koeffizient betrug während dieser Phase 0,02 — 0,03. Nachdem der 
Strom seinen kleinsten Wert erreicht hatte, fing derselbe sich zu 
vergrössern an, erst langsam, dann immer rascher und wurde oft 
schliesslich so gross, dass die Skala zur Messung nicht ausreichte. 
Die Stromvergrösserung war im übrigen sehr verschieden, aber je 
kleiner der Stromwert bei Zimmertemperatur war, um so geringer 
war dieselbe und um so später trat sie ein. Es gab Proben, bei 
welchen das Ansteigen erst eintrat, nachdem während 1-2 Stunden 
eine konstante Temperatur von 3 0  aufrecht erhalten worden war, 
wobei der Strom sich dann nur ca. um die Hälfte vergrössern konnte. 
In den günstigsten Fällen blieb sogar eine Stromvergrösserung bei 
400 Volt/cm aus, trat aber alsbald ein, wenn 800 Volt/cm angelegt 
wurde. Der Strom blieb dann auch bei 400 Volt/cm vergrössert und 
zwar stundenlang, wobei die Stromstärke fortwährend kleine Schwan-
kungen aufwies. Durch Bewegen der oberen Elektrode konnte man 
den Strom bis unter den ;bei Zimmertemperatur beobachteten ver-
ringern. Dies gelang jedoch nur, wenn die angelegte Spannung nicht 
sehr hoch war. Auch die herbeigeführte Stromänderung blieb nicht 
bestehen, und konnte jedenfalls durch Anlegen eines hohen Feldes 
stets die ursprünglich starke Stromvergrösserung wieder hergestellt 

') Über Absorptionsmessungen der (ß-Strahlen in Flüssigkeiten vrgl. W. A. Bor  o --
dowsky, Phil. Mg. 19 p. 605, 1910. 
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werden. 'Nur das Wiedererwärmen auf Zimmertemperatur hatte ein  

dauerndes Sinken des Stromes zur Folge. Der Wert war aber immer-
hin 2-5 Mal grösser, als vor dem Abkühlen. Wenn ich zu den  
Versuchen elektrisch gereinigtes Paraffinöl verwendete, so konnte  

eine viel kleinere Stromzunahme mit der Abkühlung beobachtet  

werden. Jedenfalls war hier die Messung bis zu den höchsten Feldern  
möglich, auch traten Schwankungen nicht ein. Die Stromkurven  

zeigten im übrigen stets grössere Abweichungen vom 0 h m'schen  
Gesetze bei niedrigeren 'Temperaturen als bei Zimmertemperatur  

(vrgl. die Kurven (1) und (3) der Fig. 8).  
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Die Änderung der Leitfähigkeit mit der Temperaturerhöhung  

hing in nicht ganz einfacher Weise von der angelegten Spannung  

ab. Die Resultate lassen sich wohl am besten an Hand der Fig. 25  

übersehen. Die Kurve (1) ist für eine während 115 Stunden gereinigte  

Probe bei Zimmertemperatur aufgenommen. Darauf wurde das Paraf-
finöl bis 50° erwärmt und die Kurve (2) erhalten. Man sieht, wie  
die Stromänderung mit der Temperatur von dem Felde abhängig ist.  

Hier z. B. ist von 400 bis 4800 Volt/cm der Temperaturkoeffizient  

positiv, bei höheren Feldern hingegen negativ. Nach Wiederabkühlung  

von 50° bis 27° hatte die Kurve den Verlauf (3). Ein wiederholtes  

Erwärmen auf 50° hatte eine Stromänderung zur Folge, welche die  

Kurve (4) veranschaulicht. Der positive Temperaturkoeffizient ist  

grösser, als bei dem ersten Erwärmen. Bei höheren Feldern zeigte  

die Kurve eine geringere Neigung gegen die Abszissenaxe, als (2).  

Viertel,jahrsschr. 6. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912. 	 18  
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Schliesslich wurde das Paraffinöl auf 18° bei einem während 21 Stunden 
angelegten Felde von 16 000 Volt/cm abgekühlt, worauf die Kurve 
den Verlauf (5) hatte. Diese Kurve blieb bei Zimmertemperatur 
nach fortgesetzter mehrtägiger Reinigung konstant. Das angeführte 
Beispiel zeigt, dass der Vorgang ziemlich komplizierter Natur ist. 
Dass der Strom nach Wiederabkühlen gewöhnlich den ursprünglichen 
Wert nicht erreicht und dass die Abweichungen vom Ohm'schen 
Gesetze geringer werden, lässt auf eine lebhaftere „Reinigung" bei 
höheren Temperaturen schliessen. (Vrgl. z. B. (1) und (5) der Fig. 25). 
Dass aber der Verlauf der Kurven mit der Temperaturerhöhung 
immerhin ein ganz verschiedener ist (vrgl. (4) und (5)) und der Um-
stand, dass die Unterschiede bei wiederholtem Erwärmen, also gerade 
für „reinere" Flüssigkeit grösser werden (vrgl. (2), (3) und (3), (4)) 
zeigt, dass bei höheren Temperaturen ausser der lebhafteren Ent-
fernung der Beimengungen wahrscheinlich auch die Feldverteilung 
eine ganz andere wird. 1) Dieselbe scheint eine Sättigung des Stromes 
zur Folge zu haben. Nach den Versuchen von J. Schröder, 2) der in 
dem besser leitenden Äthyläther nach einer gründlichen „elektrischen" 
Reinigung gesättigte Ströme beobachtet hat, würde es auch hier 
.nicht unwahrscheinlich machen. Allerdings sind noch weitere Ver-
suche erforderlich, um diese Frage völlig aufzuklären. 

Ich untersuchte, ob diese anormale Stromänderung mit der Tem-
peratur auch bei den besser leitenden Flüssigkeiten vorkommt. Unter 
denselben Bedingungen wurden „ungereinigte" Terpentinöl, Olivenöl 
und Leinöl untersucht, aber der Temperaturkoeffizient war durchwegs 
positiv. So erhielt ich folgende Werte für z 

Terpentinöl 

Temperaturintervall 

	

-I-- 0,025 	19°-43° 

	

I 0,037 	23°-50° 

	

4- 0,029 	18°-3° 

Olivenöl 

	

4 0,054 	20°-47° 

Leinöl (Leitvermögen 5,60 • 10 - n SZ 1  cm -1 ) 

-1- 0,011 1 . 8°- 0°  

') Dass die Feldverteilung von den Beimengungen abhängig ist und einen Ein-
fluss a bat,ie Stromkurve hat, folgt aus den Untersuchungen von E. War

Scbröder,
e. 

2) J. Schröder, 1. c. 
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Die Stromkurven hatten denselben Verlauf wie bei Zimmer-
temperatur und zeigten für Terpentinöl und Olivenöl nur bei höheren  

Feldern kleine Abweichungen vom 0 h m'schen Gesetze: der Strom  
stieg etwas rascher als die Spannung. Für Leinöl war das Ohm-
sehe Gesetz giltig. Es scheint, dass die beobachtete „Anomalie"  

nur bei schlecht leitenden Flüssigkeiten vorkommt.  

Um die Versuchsbedingungen etwas zu variieren, wurden die  

zunächst folgenden Versuche an Paraffinöl mit einem anderen Mess-
apparat ausgeführt. Aus der Fig. 26 ist die getroffene Anordnung  

deutlich zu ersehen. Das Messinggefäss 0 ist würfelförmig und  
kann in den Thermostaten T so hineingestellt werden, dass die  

Öffnung fiir das Thermometer  

Fig. 26. Messapparat ( 1/2 der natürl. Grösse).  

Elektroden .E entweder horizontal oder vertikal stehen. Dabei waren  

alle Dimensionen so berechnet, dass die Elektroden (die Fläche der-
selben war gleich derjenigen der oberen Elektrode im früher benutzten  

Apparate) in beiden Fällen in die Flüssigkeit völlig eintauchten. Da  

die „Anomalie" am stärksten in ungereinigten Proben ausgeprägt  
war, untersuchte ich im Folgenden nur „unreine" Proben.  

Die in früherer Weise ausgeführten Versuche zeigten, dass auch  

in diesem Gefässe die Stromvergrösserung mit der Abkühlung dieselbe  

blieb. Dass sowohl die gleiche Beschaffenheit der Elektroden (beide  

aus Messing), wie die verschiedene Lage derselben (horizontale bezw.  

vertikale) keinen Einfluss hatten. Dass die Beschaffenheit der Elek-
troden eine nicht unbedeutende Rolle in der Stromleitung spielt,  

hat J. Schröder (1. c.) festgestellt. Im speziellen soll der Temperatur- 
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koeffizient der Grösse und dem Vorzeichen nach beeinflusst werden. 
Eine solche Untersuchung verlangte aber eine ganz andere Versuchs-
anordnung, und es lag nicht in den Rahmen dieser Arbeit, die Eigen-
leitfähigkeit der Isolatoren, welche Frage an und für sich schon 
eine ziemlich komplizierte ist, näher zu untersuchen. Der Vollstän-
digkeit halber wurden die Elektroden schwach vergoldet, ohne dass 
jedoch ein Einfluss auf die Erscheinung beobachtet wurde. 

Nachdem festgestellt worden ist, dass im Voltaeffekt eine auf 
den Elektroden vorhandene Wasserschicht die Hauptrolle spielt,') 
schien es nicht unwahrscheinlich, dass auch in dem zu untersuchenden 
Falle dieselbe einen Einfluss ausüben würde. Dass in den schlecht 
leitenden Flüssigkeiten das Feld überhaupt nicht homogen ist, zeigen 
die Versuche von E. Warburg,') H. Gädeke,3) E. v. Schweidler4) und 
K. Prjibram,5) aus denen hervorgeht, dass der Potentialgradient an 
den Elektroden grösser als in der Mittelschicht ist. Wenn die Un-
homogenität des Feldes mit der Temperaturerniedrigung sowohl wegen 
der Ionenkonzentration, wie wegen der grösseren Zähigkeit der 
Flüssigkeit erhöht wird, so kann der Potentialgradient nahe an den 
Elektroden so gross werden, dass von denselben Teilchen losgerissen 
werden, und besser leitende Brücken entstehen, welche die kolossale 
Stromzunahme erklären würden. Eine Bewegung der oberen Elek-
trode kann diese Brücken bei kleinen Feldern zerstören, die aber 
bei höheren sofort wieder entstehen. 

Ausserdem treten in Flüssigkeiten, die ungleich leitende Bei- 
mengungen enthalten, wie das E. Warburg (1. c.) gezeigt hat, Konvek- 
tionsströmungen auf, welche die Sache noch komplizierter machen. 

Das Entfernen der Wasserhaut sollte durch das Erwärmen des 
Paraffinöls mit den Elektroden über 100° möglich sein.6) Nachdem 
dies während 1/2 Stunde bis 110-120° geschehen und bis Zimmer- 
temperatur wieder abgekühlt war, wurde der Strom gemessen, und 
bei einem angelegten Felde von 400 Volt/cm das Paraffinöl allmählich 
abgekühlt. Der Strom sank während 45 Minuten, worauf er ungefähr 
bei 7,5° ganz wenig zu steigen anfing und auch bei 3,5° noch einen 
kleinen negativen Temperaturkoeffizient = 0,025 zeigte. Dieser Wert 
blieb während 2 Stunden konstant. Alsdann wurde der Stromverlauf 

') J. Brown, Pbil. Mg. 5 p. 591, 1903; H. Greinacher, Ann. cl. Phys. 16 
P. 708, 1905. 

2) E. Warburg, I. c.  
3) H.  Gädeke, 1. c. 
4) E. v. Scbweidl er,  Ann. d. Phys. 4 p. 307, 1901.  
2) K. Prjibram, 1. c. 
6) Vrgl. J. Brown, I. c.  
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bis 1600 Volt/cm verfolgt, und obwohl die Abweichungen vom 
Ohm'schen Gesetze ziemlich beträchtlich waren, trat jedoch auch 
bei diesem Felde keine so erhebliche, wie die gewöhnlich beobachtete 
Stromvergrösserung, verbunden mit Schwankungen, ein. Es war 
zwar auch früher in einigen Fällen keine Stromvergrösserung bei 
400 Volt/cm zu beobachten, aber bei 800 Volt/cm gelang es mir in 
keiner Probe, den Strom zu messen. Da aber Paraffinöl als Mischung 
von Kohlenwasserstoffen bei dem Erwärmen fraktionierte Destillation 
erfährt, konnte die Substanz nachher ganz andere Eigenschaften 
erworben haben. Um das zu kontrollieren, wurden die Elektroden 
herausgenommen, zur Reinigung von Paraffinöl mit Petroläther ab-
gespült und, nachdem dieselben während ca. 20 Minuten in der Luft 
geblieben waren, wieder angeschraubt, worauf man das ausgekochte 
Paraffinöl bis 3° nochmals abkühlte. Schon bei einem Felde von 
400 Volt/cm war der Strom nach 35 Minuten so gross, dass die 
Skala aus dem Gesichtsfelde verschwand. Nach dem erneuerten 
Auskochen der Elektroden bis 120° während 1 Stunde und darauf 
folgender anderthalbstündiger Abkühlung bis 5° konnte der Strom 
bis 4800 Volt/cm verfolgt werden. Bei allen Feldern war eine Ab-
nahme desselben mit der Temperatur zu beobachten. Der ent-
sprechende positive Temperaturkoeffizient betrug bei 800 Volt/cm 
0,033, bei 4800 Volt/cm 0,027. Nach einer zweistündigen Abkühlung 
bis 3,5° waren die Werte immer kleiner als bei Zimmertemperatur. 
Nur wenn 4800 Volt/cm eine Zeitlang (ca. 1 Stunde) angelegt blieb, 
stieg der Strom bis auf den bei Zimmertemperatur beobachteten 
Wert an. Bei Feldern bis 800 Volt/cm waren die Werte jedoch 
unverändert geblieben. Nach Wiedererwärmen auf 19° stieg der 
Strom bei allen Feldern an, also blieb der Temperaturkoeffizient durch-
wegs positiv. 

Während diese Versuche für den beträchtlichen Einfluss der 
Wasserhaut auf den Elektroden sprechen, so können sie allerdings 
nicht zu einer vollständigen Erklärung führen. Es muss dies erst 
weiteren Versuchen vorbehalten bleiben. 
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IV. Zusammenfassung. 

Ionisierung durch Röntgenstrahlen. 

1. Es wurde die Leitfähigkeitserhöhung in Paraffinöl, Petrol-
äther, Ligroin, Benzol, Vaselin und Paraffin durch Röntgenstrahlen 
gemessen und unter verschiedenen Bedingungen untersucht. Ähnliche 
Untersuchungen an Terpentinöl und Olivenöl konnten nicht ausgeführt 
werden, da hier keine Ionisierung nachgewiesen werden konnte. 

2. Der Ionisierungsstrom erwies sich merklich unabhängig von 
dem „Reinheitsgrade" des Paraffinöls, wenn das Leitvermögen durch 
eine „elektrische" Reinigung ca. auf 1/2o heruntergesetzt wurde. 

3. Der Ionisierungsstrom ist unabhängig von dem Vorzeichen 
der angelegten Spannung. 

4. Der Ionisierungsstrom wächst zuerst proportional mit der 
Spannung. In einem gewissen Feldbereiche ist eine deutliche 
Sättigungserscheinung zu beobachten. Dieser Feldbereich liegt, je 
nach dem Elektrodenabstande und der Röhrenhärte, für Paraffinöl 
im Mittel zwischen 800-2400 Volt/cm, für Petroläther und Ligroin 
300-1000 Volt/cm, Benzol 100-1000 Volt/cm. Für Vaselin und 
Paraffin zwischen 1600-4800 Volt/cm. Der weitere Stromverlauf 
ist ein linearer (nicht immer ganz exakt für Paraffinöl), aber ein 
Sättigungsstrom, wie im Falle der Gase, konnte selbst bei Feldstärken 
von 28800 Volt/cm nicht beobachtet werden. Die ganze Stromkurve 
kann durch die Formel von G. Jaffe i = f (e) -f- ce ausgedrückt 
werden. 

5. Eine intensivere Strahlung hat eine unvollständigere Sättigung 
zur Folge. 

6. Bei Mischungen aus Petroläther oder Benzol mit Olivenöl 
konnte sowohl die Verminderung des Ionisierungsstromes bei kleinen 
Feldern, wie die geringere Vollständigkeit der Sättigung bei den 
höheren, mit dem Prozentgehalte an Olivenöl beobachtet werden. 

7. Die verschiedene Vollständigkeit der Sättigung hängt, ausser 
von der verschiedenen Ionisierung von Substanz zu Substanz, von der 
Wiedervereinigung der Ionen, der Zähigkeit, der Eigenleitfähigkeit 
und wahrscheinlich von der „Aufladung" des Mediums ab. Bei un-
gefähr gleicher Eigenleitfähigkeit tritt die Sättigungserscheinung bei 
um so höheren Feldern ein, je zäher die Substanz ist, und um so 
unvollständiger wird sie. Die beobachtete scheinbar vollständigere 
Sättigung in Vaselin und Paraffin wurde auf den Einfluss einer 
grossen und sich sehr langsam ausbildenden „Aufladung" zurück- 
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geführt. Die Abhängigkeit des Ionisierungsstromes (n - n 0) in Misch-
ungen von Flüssigkeiten mit beträchtlich verschiedenem Leitvermögen 
von der Eigenleitfähigkeit no  und von dem Wiedervereinigungskoeffi-
zient a bei konstanter Ionisierung j wurde für kleine Felder durch die 
angenäherte Formel: n-n0  = j/2 no  a ausgedrückt. 

B. Mit der Verminderung des Elektrodenabstandes wird der 
Ionisierungsstrom bei kleinen Feldern grösser, bei genügend hohen 
kleiner. Die Sättigung wird vollständiger. 

9. Eine Temperaturerhöhung hat eine Zunahme des Ionisierungs-
stromes, eine Temperaturerniedrigung eine Abnahme desselben zur 
Folge. In dem Temperaturintervalle 3°-50° C. wächst der Strom 
mit der Temperatur in Paraffinöl etwas stärker bei kleinen Feldern 
als bei höheren, wo die Stromkurven annähernd parallel verlaufen, 
und die Stromzunahme merklich proportional der Temperaturänderung 
ist (untersucht bis 28800 Volt/cm). In Petroläther und Ligroin ver-
laufen die Stromkurven bei genügend hohen Feldern (untersucht 
bis 2000 Volt/cm) wie in Paraffinöl parallel, jedoch ist die Strom-
änderung mit der Temperatur bei kleinen Feldern hier geringer, 
als bei den höheren. Im Falle der Ionisierung von Vaselin und 
Paraffin wird mit steigender Temperatur (abnehmender Zähigkeit) 
die Sättigungserscheinung viel deutlicher ausgeprägt. 

10. Das zeitliche Anwachsen bezw. Verschwinden des Ionisierungs-
stroms erfolgt um so langsamer, je zäher die Substanz ist. In Vaselin 
und Paraffin war bei Zimmertemperatur ein fortwährendes Anwachsen 
des Stromes mit der Dauer . der Bestrahlung zu beobachten. 

11. Vergleichsversuche mit Luft zeigten, dass je nach der 
Strahlungsintensität der Strom bei 400 bis 1600 Volt/cm vollkommen 
gesättigt ist. Die Einstellung der Endwerte erfolgt momentan. 

12. Absorptionsmessungen bei verschiedenen Spannungen und 
Elektrodenabstande zeigten, dass der Absorptionskoeffizient von Al 
und Sn, gemessen mittels Ionisierung in Petroläther, etwas grösser 
ausfällt als mittels Luftionisierung. Im übrigen scheinen die Mes-
sungen mittels Luftionisierung, sowohl wegen der grösseren Unab-
hängigkeit von dem Elektrodenabstande, wie von der Eigenleitfähigkeit 
geeigneter zu sein. 

13. Der Absorptionskoeffizient von verschiedenen flüssigen und 
festen Substanzen scheint mit wachsender Dichte zu-, mit wach-
sender Schicht der absorbierenden Substanz abzunehmen. 
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Eigenleitfähigkeit. 

1. In ungereinigtem Paraffinöl, Petroläther, Ligroin und Benzol 
war der Strom elektrometrisch nur bis 4000-5000 Volt/cm zu messen. 
Bei höheren Feldern tritt eine sehr starke Vergrösserung desselben, 
verbunden mit fortwährenden Schwankungen, die nachher bei kleineren 
Feldern bestehen bleiben, ein. Im Paraffinöl steigt der Strom rascher 
als die Spannung an. In Petroläther und Ligroin wächst er im 
Mittel bis 400-800 Volt/cm, im Benzol höchstens bis 1600 Volt/cm 
langsamer als die Spannung, von da an linear. Galvanometrisch 
gemessen, folgte der Strom im Terpentinöl bis 4800 Volt/cm, im 
Olivenöl bis 8000 Volt/cm dem Ohm'schen Gesetze, bei höheren 
Feldern stieg er etwas rascher an als die Spannung. In Vaselin 
und Paraffin wuchs er linear bis zu den höchsten verwendeten Feldern 
(30 400 Volt/cm). 

2. In „elektrisch" gereinigten Flüssigkeiten sind die Abweichungen 
vom Ohm'schen Gesetze bei höheren Feldern geringer. Im Paraffinöl 
(mehrtägige Reinigung) folgt der Strom im Mittel bis 8000-9600Volt/cm 
dem 0 h m'schen Gesetze, von da an steigt er etwas rascher als die 
Spannung an. In Petroläther und Ligroin (24-stündige Reinigung) 
fängt die letzte Phase bei ca. 4000 Volt/cm an; bis zu diesem Felde 
ist der Verlauf der Kurve ähnlich dem in ungereinigten Flüssigkeiten. 

3. Mit der Verminderung des Elektrodenabstandes wächst der 
Strom im allgemeinen. Die Abweichungen vom Ohm'schen Gesetze 
werden grösser. In Petroläther und Ligroin jedoch hauptsächlich 
für den Teil der Kurve, wo  der Strom rascher als die Spannung 
wächst. Das spezifische Leitvermögen, bei derselben Feldstärke ge-
messen, ist für den Ohm'schen Teil der Kurve bei geringerem Ab-
stande kleiner. 

4. Mit der Temperaturzunahme wächst der-Strom bei allen Feldern 
in ungereinigtem- Terpentinöl, Olivenöl, Vaselin und Paraffin. Bei 
kleinen Feldern in Ligroin. In ungereinigtem Paraffinöl wird er ge-
wöhnlich kleiner. In elektrisch gereinigtem Paraffinöl wächst er mit 
der Temperatur im allgemeinen bis zu gewissen Feldstärken. Bei 
genügend hohen ist er jedoch immer kleiner als bei Zimmertemperatur. 
Die Abweichungen vom Ohm'schen Gesetze werden bei diesen Feldern 
geringer. Im flüssigen Vaselin und Paraffin steigt der Strom im 
Gegensatz zu dem bei Zimmertemperatur beobachteten rascher als 
die Spannung an. 

5. Bei der Abkühlung unter Zimmertemperatur wächst der Strom 
gewöhnlich stark an in Paraffinöl, Ligroin, weniger oder nicht in 
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Petroläther (jedoch nur bis zu Feldern von 2000 Volt/cm). In un-
gereinigtem Paraffinöl waren die Messungen nur bis 400 Volt/cm 
möglich. Im elektrisch gereinigten Paraffinöl konnte der Strom bis 
28800 Volt/cm verfolgt werden, wobei die Abweichungen vorn 
Ohm'schen Gesetze grösser als bei Zimmertemperatur waren. 

6. Nach dem Auskochen der Elektroden während 1 Stunde im 
Paraffinöl bis 120° war keine Stromzunahme bei 3,5° bis zu Feldern 
von 4800 Volt/cm zu beobachten. Die Stromschwankungen traten 
nicht mehr ein. Der Versuch spricht für den beträchtlichen Ein-
fluss einer auf den Elektroden vorhandenen Wasserschicht. 

7. Ein Polarisationsstrom konnte nur bei Zimmertemperatur nur 
bei Vaselin und Paraffin nachgewiesen werden. Im letzteren betrug 
er bis 100°/o des polarisierenden Stromes. 
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