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Einleitung.
Die Stromkurve für gleichförmig ionisierte Gase bei platten-

förmigen Elektroden ist verschiedentlich Gegenstand der Untersuchung
gewesen. Experimentell bestimmt wurde die Sättigungskurve für
die Ionisierung mit Röntgenstrahlen von Seemann 1 ). Genaue
Messungen für (-Strahlen liegen von E. Wertheimer 2), für a-Strahlen

von M. Moulin 3) vor.'
Theoretisch wurde der Fall der gleichförmigen, strukturlosen

Ionisierung (Röntgenstrahlen) von Thomson 4), Mie s) und Se eliger6)
behandelt. Eiuen mathematischen Ausdruck für die ganze Sättigungs-
kurve abzuleiten ist zwar nicht gelungen. Jedoch hat Mie zwei
Ausdrücke für den Anfangs- und Endteil der Kurve aufgestellt, die
mit der Erfahrung in guter Übereinstimmung sind. Diese lauten :

=	 1 04 (i)2)

und	 V = 0,828 • go I
1—

wo I den Sättigungsstrom und iv den Ohm'schen Widerstand bei
schwachen Feldern bedeuten.

1) H. Seemann. Dissertation 1912, Königsberg.
2) E. Wertheimer. Phys. ZS. 14, 1913, p. 711.
3) M. Moulin. Le Radium, 5, 1908, p. 136. Compt. rend. 148, 1909, p. 1757.
4) J. J. Thomson. Elektrizillits-Durchgang in Gasen, 1906, Kap. III.
5) G. Mie. Ann. d. Phys. 13, 1904, p. 857.
6) R. Seeliger. Ann. d. Phys. 33, 1910, p. 319.
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Zu erwähnen bleiben noch die Näherungsformeln von J. J.
Thomson1)

V = wi
17 	 i

und von H. Greinacher')

—V

= 1 — e I .

Die vollständige von Greinacher (l. c.) angegebene empirische
Formel lautet:

1	 1 - e-2P - 0,04 	 132 	 • e— 027p + 3 (i) 0,0)2 + 0,15 ),
2) 2 + 0,05

wobei p	 I
V 
w gesetzt ist.

Geht man zu hohen Elektrodenspannungen über, so dass das
Gebiet der Sättigung überschritten wird, so gilt die von Townsend3)
für den Fall der Stossionisierung abgeleitete Formel:

i	 / 	 ei
\e — 1).u •

Hierin bedeutet a die pro 1 cm Weg durch Stossionisierung gebildete
Auzahl Ionen. a ist experimeutell als Funktion von V hekannt.
Hat man nicht nur die von den negativen Ionen herrührende Stoss-
ionisierung zu berücksichtigen, was bei sehr hohen Feldern der Fall
ist, so hat man die allgemeine Formel 4):

e (Gt — ß) —

el	 ß l ta —e 

anzuwenden. a und (3 bedeuten dabei die von den negativen bezw.
positiven Ionen pro 1 cm Weg gebildeten Ionen.

Für die Ionisierung mit und a-Strahlen lassen sich allgemeine
Ausdrücke nicht aufstellen, da die Sättigungskurve verschieden aus-
fällt, je nach dem Winkel, den die Strahlen mit der Richtung des
elektrischen Feldes im Ionisierungsgefäss bilden. Dies lässt sich
darauf zurückführeu, dass die lonisierung durch Korpuskularstrahlen
strukturhaft ist, d. h. dass zwar die Ionenzahl pro ccm überall die-

1) J. J. Thomson. Die Entladung der Elektrizität durch Gase, 1900, p. 27.
2) H. Greinacher. Ann. d. Phys. 37, 1912, p. 566.
3) T. 8. Townsend. Phil. Mag. VI, 1, 1901, p. 198.

Edg. Meyer, Phys. ZS. 11, 1910, p. 221. — Adolf MüHer. Dissertation,
1910, Zürich, p. 40.



Über die Ionisierungsstromkurven der ce-Strahlen. -	119

selbe ist, dass aber die Ionen eine gewisse räumliche Anordnung
besitzen. Der Einfluss der Struktur macht sich nameutlich dadurch
geltend, dass die Stromkurven hier flacher verlaufen als bei homo-
gener Ionisierung '). Schon bei der Ionisierung mit Röntgenstrahlen
ist letzteres im geringen Masse der Fall, so dass man hier bereits
eine merkliche Inhomogenität der Ionisierung annehmen darf. Aus-
geprägter ist diese Erscheinung bei (3-Strahlen, und am stärksten
bei a-Strahlen.

Es bietet darum auch die Ionisierung durch a-Strahlen ein be-
sonderes Interesse. Im folgenden habe ich versucht, einen Beitrag
zur Kenntnis der Stromkurven, die man bei Ionisierung durch «-
Strahlen erhält, zu liefern.

Der erste Teil betrifft Ionisierungsmessungen im allgemeinen;
der zweite bringt Stromkurven bei Verwendung verschiedener Elek-

0
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P

Fig. 1. Schaltungsschema.

trodenformen und verschiedener Gase, wobei die Kurven nicht nur
bis zur Sättigung, sondern auch weit in das Gebiet der Stossionisation
verfolgt wurden. Der dritte Teil bringt Messungen der Stromkurven
bei Einwirkung eines Magnetfeldes. 	 •

Versuchsanordnung.

Für die Messungen wurde die von Bronson ausgearbeitete Methode
der konstanten Ausschläge verwendet. Die ganze Versuchsanordnung
ist im wesentlichen in Fig. 1 schematisch wiedergegeben.

1 ) Die interessanten Versuche von Wilson (Proc. Roy. Soc. 1911), der die
Flugbahn der g- und (i-Teilchen direkt sichtbar machen konute, bestätigen die An-
schauung von der strukturhaften Ionisierung.
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Wie aus dem Schaltungsschema ersichtlich, ist die Platte P, des
Messgefässes mit der Hochspannungsbatterie B,, die Platte P2 mit
dem einen Quadrantenpaar Q, eines Dolezalek-Elektrometers und dem
Bronsonwiderstand Br verbunden. Das andere Quadrantenpaar Q2
blieb stets geerdet. Mittelst des Umschalters U, konnte mau das
Messgefäss abschalten und — je nach Bedarf — für Eichzwecke eine
Kapazität (.1 dem Elektrometer zuschalten. Die Umschalter U2 und
U3 wurden zur Eichung des Elektrometers und des Bronsonwider-
standes benutzt. Die Elektrometerempfindlichkeit konnte durch
passende Wahl von B, geändert werden ; sie variierte zwischen
400 und 1200 mm pro Volt (Skalenabstand 2 m); für die meisten
Messungen betrug sie 400 mm. Das Glasrohr, in dem das Mess-
gefäss sich befand, war mit einer Geryk-Ölluftpumpe und einem
Hg-Manometer verbunden.

Eines der verwendeten, mit weissem Siegellack luftdicht ge-
kitteten Ionisierungsgefässe ist in Fig. 2 im Schnitt gezeichnet.
Der innere Durchmesser des Messingzylinders M betrug 5,2 cm. Die
Elektroden P, und P2 waren hier polierte Messingscheiben von 3 cm
Durchmesser, deren Ab-
stand 1,0 cm betrug ;
P2 war von einem Schutz -
ring umgeben. Die Iso-
latiou bestand aus Ebo• 	 P,	 122 	

nitpropfen E, und E2,
welche auf Hochglanz	 E, 	
poliert waren. — Die
obere Elektrode des
Bronsonwiderstandes be-
stand aus einer Halb-
kugel von 4 cm Radius ;
die untere aus einer Messingplatte, auf welche mehrere Polonium-
präparate gelegt waren. Beide Elektroden befanden sich in einem
geerdeten Messingkasten. Zur Isolierung der Leitungen wurde
Paraffin, Schwefel und weisser Siegellack verwendet. Elektro-
meter und Zuleitungen befanden sich in geerdeten Hüllen. Zur Ver-
fügung stand eine Hochspannungs-Akkumulatorenbatterie (bezogen
von F. Klingelfuss, Basel) von insgesamt 1920 Volt. Die Polonium-
präparate waren von Buchler & Co. in Braunschweig bezogen.
IV, und IV, waren Sicherheitswiderstände. Der Akkumulator B2
und der Abzweigwiderstand 147 dienten zu Eichzwecken. — Es wurde
eine objektive Skalenablesung mittelst Nernststift und Linse an-
gewendet.

Po

Fig. 2.
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Um den Bronsonwiderstand zu bestimmen, wurde zunächst die,
Kapazität des Elektrometers durch Zuschaltung eines Kondensators
C vergrössert und an die untere Platte des Bronsonwiderstandes .139'

eine gewisse Spannung V angelegt (Umschalter U3 ). Nach Auf
hebung des Erdkontaktes wurde die Zeit gemessen, welche der Licht-
zeiger zum Durchwandern einer bestimmten Anzahl Skalenteile

t
9 7,

brauchte. Der Strom wurde dann aus i=c•e• 	 • 10-6 Ampère-

und der Widerstand aus tu =  	
berechnet. Hierbei bedeuten :

den Strom,
c	 die zugeschaltete Kapazität in Mikrofarad,
e	 die Elektrometerempfindlichkeit,

die Anzahl der beobachteten Skalenteile,
die gemessene Zeit in Sekunden,

V = die an. Bv angelegte Spannung in Volt.

Die Versuche führte ich mit Luft, Wasserstoff und Kohlensäure
bei Zimmertemperatur aus. Der benutzte Wasserstoff wurde im
Kipp'schen Apparat aus HC1 und Zn dargestellt,. und über konzen-
trierte H2 SO, geleitet, um vorhandene Feuchtigkeit zu absorbieren..
Die Kohlensäure wurde aus reinem Marmor durch Einwirkung von
HCl erhalten. Zur Befreiung von HC1 wurde sie durch konzentrierte
Kalikarbonatlösung geleitet.

Die Versuche gingen folgendermassen vor sich : das Messgefäss
wurde mehrmals evakuiert und mit dem zu verwendenden Gase.
gefüllt, darauf wurde auf den gewünschten Drück eingestellt und
vor jeder Messungsreihe die Nullstellung des Lichtzeigers für die
Strommessung kontrolliert. Diese Nullstellung war infolge der im
Bronsonwiderstand Bv vorhandenen Kontaktpotentialdifferenz stets
etwas verschieden von der Nullage des Elektrometers bei geerdeten
Quadranten. Als Stromnullpunkt galt die Stelluug des Lichtzeigers.
nach Aufhebung der Erdung bei A_ bei abgeschaltetem Messgefäss.
— Nachdem nun das Messgefäss mittelst U, zugeschaltet war, konnten
die Ausschläge für verschiedene an P, angelegte Spannungen ab-
gelesen werden.

I. Die Versuchsergebnisse.

Für die ersten Messungen diente das in Fig. 2 angegebene
Gefäss. Hier seien zunächst die Resultate angeführt für den Fall,
wo die Platte P, durch eine spitzenförmige Elektrode ersetzt ist
(Nadelspitze). Für diese Anordnung trat die im folgenden beschrie-
bene Erscheinung besonders charakteristisch hervor. Das Polonium
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präparat war, wie gezeichnet, seitlich angebracht. Fig. 3 zeigt die
hiemit erhaltenen Resultate.

Bei diesen Kurven fällt besonders auf, dass in gewissen Partien
der elektrische Strom mit wachsender Spannung abnimmt, Besonders

scharf ausgeprägt ist diese Anomalie bei Drucken unterhalb 300 mm,
während bei höheren Drucken sich anscheinend der normale Verlauf
zeigt. Im Wasserstoff war die Anomalie — bei sonst gleicher An-
ordnung — noch bei 700 mm-Druck zu sehen.
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Bei Platten-Elektroden (Fig. 2) erscheint sie ebenfalls. Wurde
übrigens das Poloniumpräparat nicht seitlich, sondern symmetrisch
auf einer Platte angebracht, so war der abnorme Verlauf nicht mehr
zu konstatieren.

Es schien nun wichtig, bevor weitere Ionisierungskurven auf-
genommen wurden, diese Erscheinung zu untersuchen und die störende
Wirkung auszuschliessen. Die Vermutung lag nahe, diese Anomalie
durch Sekundärstrahlen (d-Strahlen) zu erklären ; aber der Effekt
blieb derselbe, wenn als Elektrodenmaterie statt Messing ein leichtes
Material (z. B. Seidenpapier) genommen wurde. — Es blieb nun die
Ursache entweder in einem photoelektrischen Effekt, oder in der
Wirkung einer kontaktelektromotorischen Kraft der Metalle zu suchen.
In beiden Fällen lag die Möglichkeit vor, dass sich den zu messenden
Ionisierungsströmen störende Nebenströme superponierten. Die Ver-
suche zeigten jedoch bald, dass die Erscheinung nicht durch die
photoelektrische Wirksamkeit der Metalle bedingt war. So wurde
denn vielmehr die zweite Möglichkeit der kontaktelektrischen Stö-
rungen eingehender untersucht. Zu diesem Zweck musste zunächst
das Material der Elektroden variiert werden.

Einige Messungsreihen für verschiedene Metalle sind in Fig. 4
wiedergegeben, wo als Ordinaten die Ströme in mm-Ausschlag auf-
getragen sind. Hieraus geht z. B. hervor, dass die Anomalie für
Messing Magnesium - Elektroden auffallend gross — und auch für
Messing-Aluminium nicht viel kleiner ist. Die Kurve für Messing-
und frisch polierter Zink-Elektrode zeigt jedoch eine viel kleinere,
immerhin noch deutliche Anomalie ; dagegen verläuft für Messing-
und durch starkes Erhitzen oxydierte Zink-Elektrode die Kurve fast
normal.

Diese Tatsachen zeigten zunächst, dass die Anomalie nicht nur
vom verwendeten Metalle, sondern auch von der Oberffächenbeschaffen-
Ilea derselben abhängt. In genau gleicher Weise hängt aber vom
Material und Oberfläche die Grösse der kontaktelektromotorischen
Kraft ab (Volta'sche Spannungsreihe). Dieser Parallelismus hat sich
bei einer grossen Zahl von Metallen bestätigt.

Es ergab sich also allgemein das Resultat, dass die Anomalie
um so grösser ist, je stärker die kontaktelektrische Kraft zwischen
den beiden Elektroden, bezw. den umgebenden Metallteilen wirkt.
Daraus war zu entnehmen, dass die eigentliche Form der Strom-
kurven durch Nebenströme, die infolge von Kontaktpotentialdifferenzen
auftreten, zustande kommt. Infolgedessen war zu erwarten, dass sich
durch passende Aufladung des Schutzringes eine Schwächung, bezw.
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Beseitigung der Nebenströme und damit der Anomalie ergeben würde.
Dies war auch tatsächlich der Fall, wie die in Fig. 5 angeführten
Kurven zeigen. Diese Kurven sind aufgenommen für zwei Magnesium-
platten-Elektroden, wobei (ähnlich wie in Fig. 2) die eine > von einem
Schutzring umgeben war. Die Kurven, die für Luft von 5 mm-Druck
aufgenommen sind, zeigen, dass die Anomalie in beiden Zweigen der
Ionisierungskurven auftreten kann, je nach der an den. Schutzring
angelegten Spannung. Variiert man diese Spannung z. B. konti-
nuierlich, so nimmt die Anomalie allmählich ab, um bei einer be-
stimmten Spannung ganz zu verschwinden.. Überschreitet man diese
Spannung, so tritt die Anomalie im andern Zweig der Kurve mit
steigender Intensität hervor.
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Fig. 6. Luft, 400 mm Hg. Elektroden: 2 Platten; Abstand = 1,0 cm.

Fig. 6 sei noch angeführt, um zu zeigen, dass auch Kurven, die
zunächst normal verlaufen, durch Aufladung des Schutzringes künst-
lich verzerrt werden können. Die beobachtete Anomalie kann so
selbst bei Luft von Atmosphärendruck noch erzeugt werden.

Auf Grund dieser Versuche lässt sich sagen, dass in Schutzring-
kondensatoren gemessene Ionisierungsströme durch störende Neben-
ströme beeinflusst werden können, und zwar bei kleinen Gasdrucken
stärker als bei grösseren. Will man daher von diesen Störungen
frei sein, so müssen entweder die kontaktpotentiale vermieden werden,
oder das Ionisierungsgefäss muss so konstruiert sein, dass überhaupt
keine störenden Nebenströme fliessen können. Es wurde für die im
folgenden mitgeteilten Versuche der letztere Weg eingeschlagen.
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II. Die definitiven Ionisierungskurven.

Zu den weiteren Versuchen wurde ein Ionisierungsgefäss aus
Ebonit verwendet (Fig. 7). Der innere Durchmesser des Ionisierungs-
raumes betrug 1,9 cm. In einem seitlichen Ansatz wurde der mit
Polonium belegte Kupferstreifen k angebracht ; eine enge Bohrung
(0,5 mm) befand sich auf der gegenüberliegenden Seite und war für
den Ausgleich des Gasdruckes bestimmt. Da sich vor dem Polonium
ein isolierendes Glimmerblättchen (Dicke 0,019 mm) befand, war der
Ionisierungsraum gut definiert und war, insbesondere, nur ein Strom
von Elektrode zu Elektrode möglich. Während auf diese Weise
störende Nebenströme eliminiert waren, musste allerdings andererseits
bei dieser Konstruktion auf die Homogenität des Feldes verzichtet
werden. Einmal war die Randwirkung der Platten durch das Fehlen

Mr Ar) r
A	 /      

Fig. 7. Ionisierungsgefäss (nat. Grösse).

eines Schutzringes nicht ausgeschaltet und ferner kam eine weitere
Inhomogenität durch die Ebouitbegrenzung des Ionisierungsraumes
infolge der höheren Dielektrizitätskonstanten dieses Materials hinzu.
Zur Wirkung gelangten bei dieser Anordnung hauptächlich die senk-
recht vom Präparat ausgehenden a-Strahlen, da die schiefen eine
grössere Glimmerschicht zu durchdringen hatten. Die 6-Strahlen des
Präparates waren durch das Glimmerblättchen • zurückgehalten. --
Die Elektroden des Messgefässes waren kreisförmige matt vergoldete
Messingplatten. Der Abstand betrug 1,0 cm. Die bei weiteren
Versuchen verwendeten Spitzen aus vergoldeten Eisennadeln (auch
Kupfer- und Platinspitzen) wurden durch passende Ebonitscheibcheu
in den Ionisierungsraum hineingeführt (Fig. 7 a), und zwar so, dass
die Spitzen •0,5 mm aus dem Ebonit herausragten.

Die . auf Hochglanz polierten Flächen der Ionisierungskammer
isolierten genügend, was daraus zu entnchmen war, dass sich bei



Fig. 8. Wasserstoff. Elektrodon; 2 Platten.
•.

Aa
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1200 Volt angelegter Spannung (ohne das Poloniumpräparat) kaum
1 mm Ausschlag ergab. Der Gang der Versuche blieb der frühere.

Zuerst wurden die Ionisierungskurven für zwei Platten-Elektroden
in verschiedenen Gasen aufgenommen. Diejenigen für Wasserstoff
sind in Fig. 8 zusammengestellt.

Die Kurven zeigen ziemlich symmetrischen Verlauf, wie es auch bei
symmetrisch angeordneten Elektroden zu erwarten war. Der Sätti-

Fig. 9. Kohlensäure. Elektrodon : 2 Platten.

gungsstrom wird bei kleinen Gasdrucken früher erreicht als.bei grossen.
So ist er für die 10 mm-Kurve schon bei 20 Volt erreicht, dagegen
-für 100 mm erst bei 80 Volt. Die aus den Kurven hervorgehende
Abhängigkeit der Sättigungsströme vom Vorzeichen der Spannung
ist als eine scheinbare zu betrachten, da eine fast immer vorhandene
kleine kontaktelektromotorische Kraft zwischen den Elektroden zu
berücksichtigen ist. Die dadurch bedingte geringe Ungleichheit kann
jedoch ohne weiteres durch eine Parallelverschiebung der Ordinaten-
bez w. Abszissen- Achse ausgeglichen werden. Dies spielt somit keine
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wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Kurven. (Dasselbe ist auch
bei CO, und Luft zu berücksichtigen). Bemerkenswert ist hier aber
das Ausbleiben der unter I besprochenen Anomalie; diese blieb bei
dem verwendeten Messgefäss selbst dann aus, wenn Magnesium und
Messing als Elektroden genommen wurden.

Fig. 9 gibt die Stromkurven für Kohlensäure wieder; sie sind
dem Charakter nach denen für Wasserstoff gleich; nur die Sättigungs-

Fig. 10. Luft. Elektrodon : 2 Platten.

ströme sind hier bedeutend grösser. So war z. B. der Sättigungs-
strom für 20 mm Druck bei Wasserstoff 1,45, bei CO, unter gleichen
Verhältnissen 8,1 • 10-11 Ampère. — Auch für Luft wurden analoge
Stromkurven gefunden; sie liegen zwischen den Wasserstoff- uud 00,-
Kurven.

Die Ströme für höhere Gasdrucke waren bei allen Gasen so gross,
dass sie mit demselben Messbereich nicht mehr gemessen werden
konnten. Es wurde daher die a-Strahlung dadurch abgeschwächt,

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 9
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dass man das Glimmerblättchen dicker wählte (0,032 mm). Nun
war es möglich, die Stromkurven auch bis zu 700 mm zu verfolgen.
In Fig. 10 sind die Kurven für Luft zusammengestellt. Elektroden:
vergoldete Messingplatten. Das Gebiet der Sättigung ist hier viel
ausgedehnter als bei kleinen Gasdrucken. Die Stossionisation beginnt
somit erst bei viel höheren Spannungen und ist mit den benutzten
Spannungen nur wenig weit zu verfolgen, in manchen Fällen gar
nicht mehr wahrnehmbar.

Bei dieser abgeschwächten Strahlung beobachtet man, dass der
Sättigungsstrom von gewissen Gasdrucken an nicht mehr (oder nur
sehr wenig) ansteigt. So ist z. B. aus der Lage der Stromkurve für
700 mm Druck zu entnehmen, dass der Sättigungsstrom bedeutend
langsamer erreicht wird und nur wenig grösser als derjenige für
300 mm Druck ist. Noch deutlicher ist diese Erscheinung bei CO,
ausgeprägt (s. Tabelle unten), wo die Stromkurven bei 700 und
300 mm Druck im weiteren Verlauf fast zusammenfallen. Bei Wasser-
stoff ist umgekehrt die Kurve für 700 mm Druck noch bedeutend
höher als diejenige für 300 mm.

Diese Tatsache erklärt sich dadurch, dass 1. die Reichweite der
a-Teilchen durch das Glimmerblättchen sehr erniedrigt wird und
die a-Strahlen unter Umständen nicht mehr durch den ganzen Raum
strahlen, und 2. di,e Absorption der a-Strahlen von der Dichte des
Gases abhängt. Im Wasserstoff bei 700 mm Druck reichen die
a-Strahlen noch bis zur Gegenwand der Ionisierungskammer, was in
der Luft bei weitem nicht mehr, und in CO 2 noch weniger der Fall
ist. Die a-Teilchen erzeugen aber bei verschiedenen Gasdrucken, wenn
sie nur vollständig absorbiert werden, gleichviel Ionen 1). Dieses
erklärt die Gleichheit der Sättigungsströme in Luft, CO 2 und beinahe
auch für H, bei 700 mm ‚Druck.

Die Abhängigkeit der Sättigungsströme vom Druck ist für die
verschiedenen Gase aus folgender Tabelle ersichtlich:

Sättigungsströme
für

Wasserstoff Luft Kohlensäure

700 mm Druck 13,3.10-11 Amp. 18,6.10-11 Amp. 18,0.1011 Amp.
300 8,8. 16,9. 17,5.
100 3,4. 9,0. 11,4.
50 1,9. 5,2. 6,7.

Weitere Messungen wurden mit Elektroden Spitze-Platte für
alle drei Gase, unter Verwendung des dünnen Glimmerblättchens,
ausgeführt. Die Kurven für }I, (Fig. 11) zeigen einen grossen Unter®

1 ) E. Rutherford. Die Radioaktivität. 1907, p. 563
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Fig. 11. Wasserstoff. Elektrodon: Spitze-Platte.
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schied zwischen dem positiven und negativen Zweig: 1. einen frühen
und steilen Anstieg im positiven Teil, und 2. bessere Sättigung im
negativen. So war z. B. bei 50 mm Druck im negativen Zweig der
Ionisierungskurve noch ein guter Sättigungsstrom zu erhalten ; im

positiven dagegen gar nicht mehr. Man sieht auch die Stossionisation
hier viel früher auftreten als bei zwei Plattenelektroden ; im positiven
Zweig sogar von Anfang an. Weiterhin zeigen die Kurven eine
schwache S-förmige Verzerrung, die wir bei späteren Kurven in noch
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ausgeprägterem Masse wiederfinden werden. Die Ströme nehmen im
übrigen mit wachsendem Druck zu, was auch dem normalen Verlauf
entspricht (Bestrahlung des ganzen Ionisierungsraumes vorausgesetzt).

Fig. 12. Wasserstoff. Elektrodon: Spitze-Platte.

Wählt man dagegen das dickere' Glimmerblättchen zur Bedeckung
des Poloniums, so tritt wiederum der Einfluss der Absorption der
a-Strahlen -zutage. Zur Veranschaulichung sind die Figuren 12, 13
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und 14 (Wasserstoff, Luft, Kohlensäure) angeführt. Demnach ist in
11, eine geringé, in Luft- eine bedeutend grössere, und in CO 2 die
grösste Absorption der a-Strahlen zu koustatieren. Auch hier kann
man eine S-förmige Verzerrung der Kurven beobachten. Letzteres
tritt immer dann auf, wenn der Ionisierungsraum nur partiell ionisiert
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wird. Rutherford und Chile haben speziell den Fall der Ober-
flächenionisierung näher behandelt und stellten hiefür die Formel

9172
--= 	 • k,

32 n•

auf, wenn k, die Beweglichkeit der positiven Ionen und d den Abstand
der Elektroden bedeuten. Rutherford') hat Versuche mit Radium-

') 0. Child, Phys. Rev. 12, 1901. E. Rutherford, Phys. Rev. 13, 1901.
2) Rutherford, Die Radioaktivität, 1907, p.70.
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präparaten für 10 cm Plattenabstand ausgeführt und findet, „der
das Gas durchfliessende Strom wächst bei kleinen Spannungen
schneller als die angelegte Potentialdifferenz ; die Zunahme erfolgt
indessen nicht in so starkem Masse, wie es der quadratischen Formel
entsprechen würde". — Bei den vorliegenden Messungen haben wir
ebenfalls den Fall; dass nur ein begrenzter Teil des Ionisierungs-
raumes ionisiert ist infolge der starken Absorption des dicken
Glimmerblättchens. Dies bedingt im Anfang der Kurve einen ana-
logen S-förmigen Verlauf, wie ihn die Rutherfordsche Theorie ver-
langt.

Wie es auch zu erwarten war, ist die Grösse der Verzerrung
abhängig vom Gasdruck und auch von . der Form der Elektroden.
Einerseits wird bei grösserem Gasdruck die Reichweite der a-Strahlen
vermindert und infolgedessen ist das von den a-Strahlen durchsetzte
Gasvolumen kleiner ; andererseits ist die Wirkung des elektrischen
Feldes bei Spitzenströmen mehr auf die Mitte des Ionisierungsraumes
beschräukt ; - die meisten Ionen befinden sich jedoch seitlich, ganz In-
der Nähe des Glimmerblättchens.

Auch bei zwei Spitzenelektroden ist infolgedessen die S-förmige
Verzerrung sehr ausgesprochen. In Fig. 15 sind die Kurven für Luft
angeführt, wo als Elektroden zwei vergoldete Spitzen dienten. —
Dem Charakter nach sind die Kurven vom Vorzeichen der Spannung
unabhängig, jedoch weisen sie (wohl wegen einer geringen Ungleich-
heit der Spitzen) Unsymmetrien auf. Von einem Sättigungsstrom ist
hier gar keine Rede mehr, wie das stetige Ansteigen der Kurven
zeigt. Der eigenartige Verlauf der 700 mm-Kurve ist auf die oben
angeführte starke Herabsetzung der Reichweite der a-Strahlen
zurückzuführen.

Auch für zwei Spitzenelektroden wurden Messungsreihen mit
dem dickeren Glimmerblättchen aufgenommen. Hier bewirkt die
partielle Ionisierung des Raumes direkt ein Auwachsen des Stromes
mit sinkendem Gasdruck bei konstanter Spannung. So war der Strom bei
640 Volt Spannung in CO, von 700 mm Druck nur noch 0,4.10-11Amp.,
während er bei 300 mm 3,7 und bei 100 mm sogar 13,3.10 -11 Amp.
betrug.

Aus einem Vergleich der angeführten Ionisierungskurven ergibt
sich, dass nicht für alle Elektrodenformen der Sättigungsstrom
erreicht werden kann. So ist er für zwei Platten von kleinen Gas-
drucken an bis zu Atmosphärendruck immer zu erlangen. Allerdings
hängt die erforderliche Sättigungsspannung von dem jeweiligen Gas-
druck ab. Während Sättigung bei Gasen von einigen Millimetern
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Druck schon mit ganz kleinen Spannungen leicht zu erreichen ist, —
tritt hier entsprechend früh auch die Stossionisation ein, und die
Ströme wachsen dann viel rascher als die angelegten Spannungen.
Bei Gasen von mehreren hundert Millimeter Druck ist andererseits
der Sättigungsstrom schwerer zu erreichen, auch erfolgt die Ionisation
durch Stoss erst bei sehr hohen Spannungeu.

Für Spitze-PlatteElektroden ist die Sättigung nur noch er-
hältlich, wenn die Spitze negativ geladen ist, und zwar ebenfalls
nur bei kleinen Gasdrucken. Die Sättigung ist jedoch keine so aus-
gesprochene wie bei Plattenelektroden. Bei der anderen Strom-
richtung — ebenso wie bei zwei Spitzen — ist ein fortwährendes
Ansteigen der Ionisierungskurven zu konstatieren, was auf ein sehr
ausgedehntes Gebiet der Stossionisation hinweist.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass, auch bei der
leuchtenden Spitzentladung (Spitze-Platte) die Stromrichtung eine
Rolle spielt. Nach War b ur g') besteht zwischen Spitzenstrom und
Spannung die Beziehung i = ctV ( V—M), wobei 31 das Minimum-
potential bedeutet. Dabei ist M für eine negative Spitze etwas kleiner
als für eine positive.

Bemerkenswert ist, dass die leuchtende Entladung an einer
Spitze diese schliesslich dauernd verändert, was mit einer Ver-
grösserung des Minimumpotentials verbunden ist. Bei den Ionisierungs-
strömen zwischen Spitze-Platte-Elektroden ist zwar ein grosser Ein-
fluss der Stromrichtung vorhanden, jedoch keine Veränderung der
Spitze nachweisbar. Auch wenn die Elektrodenspannung so weit ge-
steigert wird, dass eine leuchtende Entladung eintritt (wobei der
Lichtzeiger aus • der Skala herausfliegt), bleibt die i V-Kurve un-
verändert.

III. Einfluss des Magnetfeldes.

In der Folge wurden noch einige Versuche über den Einfluss
eines Magnetfeldes auf den Ionisierungsstrom ausgeführt. Zu diesem
Zweck wurde das Messgefäss zwischen den Polen eines kleinen
Elektromagneten mit viereckigen Polschuhen (2,3 cm X 2,9 cm ;
Polabstand : 5,0 cm) derart fixiert, dass das Magnetfeld senkrecht
zur Stromrichtung wirkte ; der Winkel Poloniumstrahlung-Magnetfeld
konnte dabei beliebig geändert werden. Bei allen Messungen wurde
zuerst der Ausschlag des Lichtzeigers ohne Magnetfeld, sodann die
Verschiebung nach Einschalten des Magnetfeldes abgelesen. Die

1 ) E. Warburg. Wied. Ann. 67, 1899, p. 69.



138	 Arnold Liebert,

mittlere magnetische Feldstärke konnte, je nach Bedarf, bis zu
450 Gauss gesteigert werden. Sie wurde in der Weise ausgemessen,
dass zwischen die Pole eine kleine Induktionsspule gebracht wurde,
die mit einem ballistischen Galvanometer verbunden war. Die Eichung
geschah mit Hilfe einer Stromspule (s. Kohlrausch, Praktische Physik,
9. Aufl., p. 463).

Zunächst zeigte es sich, dass in der Tat ein Einfluss des Magnet..
feldes auf den Ionisierungsstrom vorhanden ist. Dieser erwies sich
in der Folge als abhängig vom Gasdruck, von der Gasfüllung, der
angewandten Spannung und der magnetischen Feldstärke, sowie auch
der Form der Elektroden. Folgende Tabelle möge einen Überblick
über die verschiedenen Verhältnisse bieten.

	

o	 StromänderungStrom offneGasdruck	 Spannung	 durch das	 Kommut.Magnetfeld Magnetfeld	 Magnetteld

	

mm	 Volt	 mm	 mm

	

50	 +1280	 156	 0	 0

	

10	 + 880	 340	 — 4	 — 4

	

1	 4- 400	 408	 — 55	 — 65

	

1	 — 360	 195	 — 40	 — 50

Wasserstoff

50	 +1280	 159	 0	 0
10	 + 640	 318	 — 23	 — 26
10	 — 640	 354	 — 30	 — 45
10	 — 600 '	 208	 — 12	 — 14

1	 + 400	 550	 — 80	 —

Wie aus der Tabelle ersichtlich, fand hier durchgehends eine
Verkleinerung des Stromes durch das Magnetfeld statt. Der Einfluss
ist im allgemeinen um so grösser, je geringer der Gasdruck. Die
Werte bei kommutiertem Magnetfeld sind im übrigen ungleich gross.
Jedoch liessen sich dieselben durch passende Drehung des Gefässes
um seine Achse gleich gross machen. Am besten geben die Kurven
von Fig. 16, die für CO, aufgenommen wurden, hierüber Aufschluss.
Die Kurve a zeigt, einen sehr symmetrischen Verlauf; Magnetfeld
und Poloniumstrahlung hatten hier dieselbe Richtung. Sehr ungleiche
Stromänderung erhält man, wenn das Magnetfeld senkrecht zur Strah-
lung des Poloniums gestellt wird (b) ; in dieser Lage ist für die
eine Feldrichtung (bis 150 Gauss) sogar eine anfängliche Zunahme des
Stromes vorhanden, und erst bei höheren magnetischen Feldstärken
erfolgt eine langsame Stromverminderung. Für den Fall von Fig. 16 b
beträgt die Stromabnahme (Normalstrom- = 40.10 11 Amp.) bei
450 Gauss in der einen Richtung 3,72, in der anderen nur
0,92.10-11 Amp.

Luft
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Der Unterschied der beiden Kurven a und b dürfte darauf
zurückzuführen sein, dass -die Achse des Gefässes keine Symmetrieachse
für das elektrische Feld bedeutete
(wegen der seitlichen Öffnung für
das Polonium). Jedoch existierte
eine Symmetrieebene für das elek-
trische Feld, bestimmt durch die
Gefässachse und das seitlich an-
gebrachte Polonium. Nur wenn
diese Symmetrieebene mit der Rich-
tung des Magnetfeldes überein-
stimmte, entstand, wie es zu er-
warten war, eine vollkommen sym-
metrische Kurve (s. Kurve a).

Analoge Kurven erhält man
auch für Luft und Wasserstoff.
Aber die kleine Zunahme in der
einen Richtung ist weniger ausge-
prägt, da die Ströme und auch die
Veränderungen im Magnetfelde be-
deutend kleiner sind als bei CO,.
— Untersucht man jedoch CO,
bei etwas höherem Druck (etwa bei
5 mm), so findet man, dass der
Charakter der magnetischen Beein-
flussung zwar derselbe bleibt, aber 	 .
die Stromveränderung ebenfalls kleiner ist als bei 1 mm Druck ;
auch die geringe Stromvergrösserung für die eine Richtung des
Magnetfeldes ist kaum noch nachzuweisen.

Bemerkenswert ist der Umstand, dass das Magnetfeld nur da
einwirkt, wo bereits eine starke Stossionisierung vorhanden ist. Bei
Ionisierungsströmen, die gleich oder kleiner als der Sättigungsstrom
waren, konnte auch kein magnetischer Einfluss nachgewiesen werden.

In der Folge wurde auch noch die Wirkung des Magnetfeldes
bei 'Verwendung verschiedener Elektrodenformen, z. B. von Spitze
und Platte, untersucht. Symmetrischer Verlauf bei Kommutieren
konnte hier allerdings noch weniger erwartet werden als bei Ver-
wendung von Plattenelektroden, da man kaum annehmen durfte, dass
eine gute Symmetrie des elektrischen Feldes vorhanden war. —
Die Versuche ergaben auch, dass in allen Fällen — je nach der
Richtung des Magnetfeldes — der Strom bald verkleinert, bald ver-
grössert wurde. Selbst bis zu 450 Gauss hinauf konnte in der einen

0
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magnetischen Feldrichtung eine Vergrösserung beobachtet werden. —
Die folgende Tabelle 'zeigt die Stromveränderungen (in mm) für Luft,
Wasserstoff und Kohlensäure, wenn das Polonium . senkrecht zum
Magnetfeld strahlte (unsymmetrische Feldanordnung).

StromänderungStrom ohneGasdruck	 Spannung	 durch das	 Rommut.Magnetfeld Magnetfeld	 Magnetfeld

	

mm '	 Volt	 mm	 mm

	

700	 +1200	 196	 0	 0

	

100	 + 520	 378	 . + 6	 — 7

	

50	 + 400	 311	 4. 11	 - — 16

	

50	 + 440	 417	 + 15	 — 19

	

2	 + 240	 11	 + 1	 — 2

	

2	 + 320	 23	 + 3	 — 7

	

2	 + 400	 45	 + 14	 — 16

	

2	 + 480	 93	 + 23	 — 27

	

700	 + 840	 470	 + 2	 — 3

	

100	 + 400	 262	 + 15	 — 16

	

100	 + 320	 141	 + 7	 — 7

	

50	 + 240	 64	 + 3	 — 3

	

50	 + 320	 125	 + 10	 -- 10

	

50	 + 400	 248	 + 16	 — 16

	

50	 + 440	 349	 + 20	 — 26

	

10	 + 160	 12	 -+ 1	 — 1

	

10	 + 240	 25	 + 3	 — 3

	

10	 + 280	 36	 + 5	 5

	

10	 + 320	 516-r-	 7

	

10	 + 400	 97	 + 12	 — 13

	

10	 + 480	 189	 + 24	 — 26

	

10	 + 560	 362	 + 25	 — 56

	

700	 +1440	 114	 0 	 0
{ 50

50

	

50	
+ 320
+ 360	 265

188	 + 2	 4

	

+ 4	 — 6
— 

+ 400	 368	 + 7	 — 9

Bei negativen angelegten Potentialen ist die magnetische Beein-
flussung annähernd gleich gross. — Die nächste Tabelle veran-
schaulicht noch die Messungen für zwei Spitzenelektroden.

Strom ohne Stromänderung
Gasdruck	 Spannung Magnetfeld	 durch das 	 Rommut.

 Magnetfeld	 Magnetfeld
mm 	 Volt	 mm	 mm

	

100	 + 720	 344	 + 2	 — 2

	

• { 50	 + 680	 410	 + 5	 — 3

	

100	 — 720	 337	 + 5	 — 4
Luft 

	

50	 — 640	 325	 + 8	 — 9

Wasserstoff	 100	 + 680 •	 392	 + 17	 — 18

	

Kohlensäure I 50	
— 640	 235	 + 10	 6

'	 I 50	 + 640	 382	 + 4	 — 6

Luft

Wasserstoff

Kohlensäure
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Der magnetische Einfluss auf Ströme, die zwischen einer Schneide
und einer Platte übergehen, ist ähnlich. So, war z. B. für Luft
(2 mm Druck, + 320 Volt, Normalstrom = 653 mm) eine Strom-
vergrösserung von 5 mm für die eine Richtung des Magnetfeldes
und eine Stromabnahme von 9 mm für die andere vorhanden. Bei
gleichem Druck und für + 400 Volt (= 724 mm) war eine Zunahme
von 14 mm, und beim Kommutieren eine Abnahme von 24 mm vor-
handen.

Eine vollständige Messungsreihe für Wasserstoff zeigt Fig. 17.
Die punktierten Linien geben die Messungen bei Einwirkung eines

Fig. 17.

Magnetfeldes in der einen und andern Richtung wieder (± Hund — H).
Diese Kurven zeigen, dass die magnetische Beeinflussung erst von
gewissen Stromstärken an beginnt, wobei die Grenze nicht genau
anzugeben ist.

Um den magnetischen Einfluss auf den Ionisierungsstrom noch
etwas genauer verfolgen zu können, wurde eine bereits von
Tr ap es niko w 1) verwendete Kompensationsschaltung benutzt. Auf

') A. Trapesnikow. Vierteljahrschrift der Naturf. Gesellschaft Zürich,
57. Jahrg. 1912, p. 36: Dissertation 1913, Zürieh, p. 36.
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diese Weise war es möglich, namentlich die Grenze festzustellen, wo
der Einfluss des Magnetfeldes auf die Ionisierungskurve beginnt.

Die Resultate, die mit zwei verschiedenen Magnetfeldern für
CO, bei 20 mm Druck erhalten wurden, sind in Fig. 18 wieder-
gegeben. Hierin sind nur die Stromänderungen eingetragen. Der Ein-
fluss des Magnetfeldes beginnt danach bei ca. 160 Volt (3,1 . 1041 Amp.),

Fig. 18.

was demjenigen Teil der Ionisierungskurve entspricht, wo die Stoss-
ionisierung einsetzt. Bei grösseren Spannungen steigt der Einfluss
dann rapide, und zeigt je nach der Feldrichtung, eine Vergrösserung
oder Verkleinerung des Stromes.

Was nun die Erklärung der beobachteten magnetischen Wirkung
betrifft, so durften die Versuche gezeigt haben, dass es sich um eine
Beeinflussung der Stossionisierung handelt. Die Veränderung des
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Stromes im Magnetfeld kann keineswegs auf eine mögliche magne-
tische Ablenkung der a-Strahlen zurückgeführt werden. Diese Strahlen
sind gerade aus dem Grunde, weil sie kaum magnetisch beeinflusst
werden und auch keine störende Sekundärstrahlen erzeugen, besonders
geeignet für solche Versuche. Auch zeigen die Versuche direkt,
dass wir es hier nicht mit einer Ablenkung der a-Strahlen zu tun
haben, denn sonst müsste sich der beobachtete Einfluss auch im
Sättigungsgebiet und auch unterhalb desselben zeigen. Es dürfte
sich also — wie auch die Versuche von Herweg e) dartun, um eine
Ablenkung der stossionisierenden Teilchen handeln. In welcher Weise
hierdurch die Anzahl der durch Stossionisierung gebildeten Ionen uud
damit der Strom geändert werden, soll hier dahingestellt bleiben.
Darüber werden erst weitere Versuche Aufklärung geben können.
Es ist zu erwarten, dass dieselhen zu Resultaten führen, welche in
engem Zusammenhang mit den Ergebnissen stehen, die aus den
Untersuchungen über den magnetischen Einfluss auf die leuchtenden
Entladungen gewonnen wurden. Wie die Literatur zeigt (vergl.
z. B. T h oms o n 2), sind die Resultate auf diesem Gebiet noch sehr
unstimmig.

Zusammenfassung.

I. Die Messungen in Ionisierungsgefässen mit Schutzring ergaben,
dass die Ionisierungskurven fehlerhaft ausfallen können. Die be-
obachteten Störungen sind besonders gross bei kleinen Gasdrucken,
bezw. leichten Gasen. Sie können vermieden werden durch Aus-
schluss irgendwelcher kontaktelektromotorischen Kräfte, bezw. durch
Verwendung von Ionisierungsgefässen mit passend abgegrenztem
Ionisierungsraum.

II. Es wurden Stromkurven für Luft, Wasserstoff und Kohlen-
säure bei verschiedenen Gasdrucken und Elektrodenformen auf-
genommen. Hieran anschliessend wurden die hierbei auftretenden
verschiedenartigen Stromverhältnisse diskutiert. Insbesondere wurde
auch der Einfluss der Stromrichtung bei unsymmetrischen Elektroden,
und derjenige einer partiellen Ionisierung des Raumes untersucht.

III. Es wurde ein Einfluss des Magnetfeldes auf die mit a-Strahlen
erhaltenen Strom-Spannungskurven festgestellt, der sich im Gebiet
der Stossionisation, und, je nach der Versuchsanordnnng, bald durch
eine Verkleinerung, bald durch eine Vergrösserung des Stromes geltend

1) J. Herweg. Ann. d. Phys. 19, 1906, p. 358.
2) J. J. Thomson. Elektrizitilts-Durchgang in Gasen.
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machte. Der magnetische Effekt stieg mit wachsendem Potential.
Kurven wurden für verschiedene Elektrodenformen und Gase auf-
genommen.

- Vorliegende Untersuchung wurde im physikalischen Institute der
Universität Zürich ausgeführt. Es ist mir eine angenehme Pflicht,
dem Leiter des Institutes, Herrn Prof. Dr. A. Kleiner für sein
meiner Arbeit stets entgegengebrachtes gütiges Interesse meinen
besten Dank auszusprechen. Zugleich danke ich Herrn Privatdozent
Dr. H. Greinacher für die Anregung zu dieser Arbeit und die mir
dabei in zuvorkommender Weise geleistete Hilfe.

Zürich, 1914.




