
Radioaktivität einiger Schweizergesteine.
Zweiter Teil.

Von

HANS HIRSCHI (Braunwald).

Mit 3 Diagrammen, 3 Tabellen, 1 Figur und 3 Skizzen.

(Als Manuskript eingegangen am 27. April 1920.)

Im laufenden Jahrgang dieser Zeitschrift wurde in einem ersten
Teil die mikroskopische Analyse einiger granitischer und syenitischer
Gesteine aus der Schweiz gegeben, die durch meist reichlich an-
wesende Radiohalos eine nicht unbedeutende Radioaktivität verrieten.
Es soll nunmehr die Radioaktivität derselben auf Grund elektrometrischer
Messungen dargelegt und der hieraus sich ergebende Gehalt an radio-
aktiven Stoffen berechnet werden. Der Leserkreis, an welchen sich
diese Arbeit in erster Linie richtet, wird meist nicht in der Lage
sein, die auf dem Gebiet der Radioaktivität erscheinende Literatur
zu studieren und so mag es berechtigt erscheinen, wenn statt einer
nur nackten Wiedergabe der Messanordnungen, Apparaturen und
Messresultate, einige Worte über die heute am meisten vertretenen
Anschauungen über das Wesen der Radioaktivität vorausgeschickt
wird.') Da nun aber die Forschungen an radioaktiven Elementen be-
sonders über den Aufbau der Atome ganz neue, viel versprechende
Ideen geweckt und die Atomstruktur zum Ausgangspunkt der Radio-
aktivität gemacht haben, ist es nicht möglich, über letztere zu
sprechen, ohne auch den Bau der Atome zu berücksichtigen.

Allgemeines über die Struktur der Atome
und die Radioaktivität.

Um also die Vorgänge zu verstehen, wie sie sich beim radio-
aktiven Zerfall eines Atoms abspielen, wird man sich über den Auf-
bau derselben eine Vorstellung zu machen versuchen. Dieses schon
so alte Bedürfnis nach Erkenntnis über den Bau der Atome ist nun
durch die Entdeckung der Radioaktivität und ihrer eigentlichen

') Die Messresultate, Apparaturkonstanten etc. sowie Schlussfolgerungen spez.
geophysikalischer Art werden später in einem dritten Teil erscheinen.
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Quelle wieder mächtig angeregt worden, indem gleichzeitig neue Aus-
blicke für diese Erkenntnis geöffnet werden. Eine grosse Anzahl
von Hypothesen über den Bau der Atome sind aufgestellt und teil-
weise durch Modelle zur Darstellung gebracht worden. Unter diesen
Modellen ist besonders dasjenige von Ruth e r f o r d- B oh rin den Vorder-
,grund getreten, weil es sich in mancher Hinsicht bereits sehr bewährt
hat. Dieses Modell versinnlicht einen positiv geladenen, relativ sehr
kleinen Kern mit einem Radius, je nach dem Element, von der Grössen-
ordnung 10- 12 bis 10-1i cm (für den positiven Kern des Wasserstoff-
atoms wird jetzt nur 10- 18 cm gefunden), und von einfach negativ ge-
ladenen Teilchen, den Elektronen, in ganz bestimmten Bahnen, den
Elektronenringen, oder besser gesagt den Elektronenschalen, umkreist
wird.`) Im einfachsten Fall beim Wasserstoffatom umkreist ein Elek-
tron den einfach positiv geladenen Kern. Die Masse e) eines .Elek-
trons ergibt sich zu nur 71835 der Masse des leichtesten positiv ge-
ladenen Teilchens, des Wasserstoffions. Dies ergibt, dass die Gesamt-
elektronenmasse eines Elementatoms — im Maximum, beim Uran,
hat man 92 Elektronen um einen Kern mit 92facher positiver Ele-
mentarladung — gegenüber der Kernmasse stets verschwindend klein
bleibt. Die Grössenordnung des Radius eines Elektrons berechnet
sich auf 10- 13 cm (2,8 • 10- 13), während derjenige äusserster Elek-
tronenbahnen eines Elementatoms diejenige von 10- 1' bis 10- 8 cm er-
reicht') Zu diesen Grössen wurde man u. a. geführt durch die Re-

`) Rotation , um den Kern wird u. a. angenommen, um zu erklären, warum clie
Elektronen der anziehenden Kraft des Kerns standhalten. Zudem ist man in der
Atomistik der Elektrizität — gefördert durch die Kristallgitler — zum Schlisse ge-
drängt worden, dass die Anziehung von positiven und negativen Elementarladungen
einen Grenzwert erreicht, bei welchem der anziehenden Kraft sich eine abstossende
gegenüberstellt und erstere kompensiert.

") Der frühere Begriff: träge Masse, Materie, Stoff, ist nach den neuesten Er-
kenntnissen eine Eigenschaft resp. Manifestation elektrischer Ladungen. Man spricht
von elektromagnetischen Massen sowohl bei Atomkernen als bei Elektronen. Prin-
zipiell könnte man die Atomkerne wenigstens im einfachsten Fall — beim einfach
positiv geladenen Wasserstoffkern — auch Elektronen und zwar positive Elektronen
nennen.

') Im Rutherford-Bohrsehen Atommodell kreisen also die elektromagne-
tisch leichten (voluminösen) Massen um den schweren (dichten) Kern — dies ist ein
Gegensatz zum Planetensystemsinnbild —. Im Fall des Wasserstoffatoms ist die
positive Ladung auf einen Raum von einem Radius der Grössenordnung 10- 16 cm
konzentriert, die negative Ladung des Elektrons dagegen auf einen Raum mit Radius
von der Ordnung 10- 13 cm. Die schwere positive Elementarmasse und die leichte
negative Elementarmasse, beide Träger des Ladungsquantums e = -I- 4,774 • 10-10
E S E , wâre also, im Sinne der Elektrostatik, ein Volumenproblem, sodass die
häufige Angabe, die positive Elektrizität sei stets an Materie gebunden, während
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flexionserscheinungen der a-Strahlenteilchen an Atomen bezw. Mole-
külen i die Ablenkung der a- und (3-Strahlen im magnetischen und
elektrischen Felde, die Emission der Spektren, besonders der Hoch-
frequenzspektren (Röntgenspektren) etc. Die Reflexion, die z. B. ein
a-Strahl beim Zusammentreffen mit einem Atom erleidet, führt zum
Schluss, dass nur räumlich sehr konzentrierte elektrische Ladungen,
also sehr kleine Kerne mit gewaltigen Kraftfeldern, so intensive
Kraftwirkungen ausüben können, wie die da in Erscheinung tretenden.
Jedem Atom der verschiedenen Elemente entspricht nach der heutigen
Auffassung eine bestimmte Kernladung (v an den B r o e c k sche Kern-
ladungshypothese) und ein bestimmtes Elektronensystem. Die Kern-
ladung bestimmt das Atomgewicht und nimmt mit diesem, entsprechend
der sogenannten Ordnungszahl zu. " Mit der Kernladung steigt die
Anzahl der Elektronen und Elektronenringe bezw. Elektronenschalen,1)
diese, im Sinne Bohrs, mit verschiedener Zahl Elektronen besetzt.
Im neutralen Atom resp. Molekül ist die algebraische Summe der posi-
tiven'-) Kernladungen gleich derjenigen der negativen Elektronen um
den Kern, im Gegensatz zn den positiv oder negativ geladenen und
daher chemisch aktiven Ionen (Atomionen und Molionen). Das Helium-
atom (= Edelgas, stabiles Atom ohne Ionenbildung) mit zwei posi-
tiven Kernladungen hat zwei einfach negativ geladene Elektronen in
einem Ring, Chlor mit'17 Kernladungen (Ordnungszahl 17) hat 17 Elek-
tronen,, die sich nach den neuesten Auffassungen auf drei Schalen
verteilen : 2 auf eine innerste, 8 auf die zweite und 7 auf die äusserste
dritte Schale. Die innersten Elektronen macht man für die Emissionen
von Spektren verantwortlich,  während die Elektronen der äussersten
Schale für die Valenz des Atoms von . fundamentaler Bedeutung sind.
Mit wachsender Kernladungszahl werden die Elektronen fester an
deH Kern gekettet, was u. a. in der Frequenzzunahme der Röntgen-
spektren zum Ausdruck gelangt. Anstelle des Atomgewichts kanH man

negative Ladungen ohne solche frei existenzfähig seien, sich erübrigen liesse. 01)
die Atomkerne und die Elektronen noch eine Eigenrotation um eine Axe haben, ist
ein ungelöstes Problem.

') Ausser bei den leichtesten Elementen ist man entgegen dem Rohrschen
Modell (speziell in bezug zu den Kristallgittern = regelmässige Anordnung^,von elek-
trischen Ladungen, die nach Feldgesetzen auf einander einwirken) gezwungen, an
Stelle deln ringförmigen Anordnung in gleicher Ebene eine räumliche Anordnung der
Elektronen anzunehmen, weshalb man nunmehr von Schalen statt von Ringen spricht.

•") Dlese negativen und/elementaren Ladungen entsprechen Elementarladungen
e = 4,774 • 10- 10 E S E , unterscheiden sich also nur durch das Vorzeichen, d. h.
die Feldrichtung.
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für viele Zwecke besser die Ordnungszahl resp. Kernladungszahl') setzen.
Das, angeregt durch Rutherford, von Bohr und andern unter Ver-
knüpfung mit der Planckschen Quantentheorie entwickelte
Atommodell, das in den einfachsten Fällen') bis zu einem gewissen
Grade mit dem Planetensystem vergleichbar ist, leuchtet durch seine
elegante Einfachheit und Natürlichkeit weit über die wissenschaft-
lichén Kreise hinaus und ist daher schon sehr populär geworden. In
der Physik hat es zu einer überraschend einfachen und doch weit-
gehenden und sehr vollständigen Theorie der Spektrallinien geführt.
Unter der Annahme, dass die Linien der Röntgenspektren von gesetz-
mässig schwingenden Elektronen innerhalb den innersten Schalen resp.
solchen, die von einer Schale in die andere überspringen, erregt (oder ab-
sorbiert) werden, lassen sich die bei einem Element beobachten Spektral-
linien berechnen. Um zu zeigen, in welch' wichtige Bahnen uns die
neuere Atomtheorie gelenkt hat, werden hier einige Diagramme wieder-
gegeben, welche die zuerst von M o s e l e y entdeckte Gesetzmässigkeit
zwischen Ordnungszahl und Röntgenspektrum veranschaulichen?)

Als weitere aussergewöhnliche Früchte der modernen Atomtheorie
müssen vor allem noch angedeutet werden : Die Erklärung der B a I
merschenn Serien im Wasserstoffspektrum »und die R y d b er g-
sche Konstante. Auf andern Gebieten der Physik warten ihrer
noch ungeahnte Triumphe. Wenngleich das Wesen des Atoms, sein
materieller Ausdruck, bezw. sein Energieinhalt und dessen Was und
Wie im Dunkeln bleibt, kann doch das Bohr -Rutherford sche
Modell als eine äusserst fruchtbare Arbeitshypothese betrachtet werden.
Von den neuesten von Sommerfeld, Kossel, Born, Landé,
Lenz u. a. entwickelten Atommodellen ist hier abgesehen worden,

1) Bei den leichtem Elementen bis .zum Kalzium ist merkwürdigerweise diese
Kernladungszahl gleich der Hälfte der Atomgewichtszahl, ausgenommen heim Wasser-
stoff, wo beide Zahlen gleich 1 sind.

2) Im einfachsten Fall beim Wasserstoffatom ergibt sich nach dieser Theorie
eine positive Kernladung, um die ein Elektron in einem e i n q u a n t i g e n .Kreis
von 0,55 • 10- 8 cm Radius mit einer Frequenz von 6,2 • 10 15 sec. kreist. (Über
die Quantentheorie orientiert sehr klar das Planck-Heft: „Dle Naturwissenschaften".
Heft 19, 1918.)

3) Aus dieser Gesetzmässigkeit ergibt sich die Konsequenz, dass der Aufbau
des innern Atomteiles ein analoger sein muss, dass also die die Röntgenspektren
erzeugenden innersten Elektronenschalen von gewissen Elementen ab qualitativ
identisch sein müssen, da sie qualitativ dieselben Spektren geben.

Durch den fundamentalen Charakter, welchen die Atomnummern gewinnen, weiss
man nun in Verbindung mit dem 1/ y - Gesetz genau den Platz der Elemente im
periodischen System und hat weiter gefunden, dass nur noch 5 Elemente zu ent-
decken bleiben.



V%^ x1^ 4 Ordnungszahl und Rônfgenspektrurn der Fernente . 1)	 Dicrgramm X

n TL13141516tJ 181e20 21 22 23 2,,25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 3637 3839 40 41 42 43 44 45 45 47 48 49 50 51 52 533.55 56575559E067 62636495 &W51525054955555507O71 2 737.75767778798081 82.8384858G 988 Egg091 gz
Na*S^5T15i P5 Cf. AKCâScTi GTt.1LCo1iCu7nCiaGa Se8r)GRb3rYZrNb110- TdiRii+4 Gilt 5b52IXCsßn1CaPrNd-äeDaCw16Ry ho&Tu/ ybue.18.W Cs1rFhJigli aeub-a„,-ZaFCm pu

f.

1 ) Die 1/ aus den Schwingungszahlen
( 1 /2, = [y] Frequenz) ist eine streng lineare
Funktion der Ordnungszahlen und nicht
der Atomgewichte. 1! v = c • N, wo c eine

o	 3	 4	 s	
s 	

7 x +o S en	 Konstante und N die Ordnungszahl ist.
x	 Bei den Elementen unterhalb Natrium

wird nur sichtbares und ultraviolettes
T.ir•ht 1har ki' na	 arre,t

= Wellenlänge.
1/2, = Schwingungszahl.

s3C%C.: ei.^.es R 3 /q°n_ .7t tr7.2- .

H L Nf Reihe

ia yrcvnm. Jot- .
1,00

1,20

110

1,00

0,90

0,70

q50

0,30 / 



550	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Züric. 	 1920

da sie prinzipiell sich doch nicht allzuweit von dem Bohr-Rutherford- -
schen Modell entfernen.

Diese wenigen Worte sollten für die ebenfalls knappen, nun fol-
genden Erörterungen genügen.')

Die Radioaktivität ereignet sich nach den gegenwärtigen An-
schauungen dadurch, dass doppelt positiv geladene a-Teilchen (Helium-
kerne) mit bis 1/15 der Lichtgeschwindigkeit das Atom verlassen 2),
wodurch oft gleichzeitig oder als Folge weiterer unstabiler Zustände
im Atom, (3-Strahlen mit bis nahezu Lichtgeschwindigkeit aus den
Elektronenschalen geschleudert werden. 3) Besonders mit dieser (3-Strah-
lung verknüpft denkt man sich die auftretende y-Strahlung, die, als
elektromagnetische Impulswellen, ihre Anregung durch Elektronen-
schwingungen in den Elektronenschalen empfangen. Es wirft sich
nun aber die sehr wichtige Frage auf, ob diese a-Strahlen wirkliche
Bruchstücke' des Atomkerns sind oder nicht. Ist ersteres der Fall,
so müsste man sich, vielleicht besonders die schweren Elementatome,
als z.T. wenigstens, aus Heliumatomen „zusammengeschachtelt" denken,
ihre positiven Kerne bis zu einem gewissen Grad vereinigt, ihre Elek-
tronen in die Elektronenschalen gewandert. Diese Annahme würde
auch in einfacher Weise erklären, warum nur doppelt positiv geladene
Heliumkerne ausgeschleudert werden, also gewissermassen ihre Elek-
tronen in den Schalen im Stiche lassend,  welche dann erst später,
weil das Gleichgewicht im Atom störend, ebenfalls zur Ausstossung

1) Über die Atomstruktur nach den neuesten Auffassungen orientiert uns u. a.
folgende Literatur:

Sommerfeld: Atombau und Spektralllnien 1919 (Verlag Vieweg).
Born: Das Atom. „Die Naturwissenschaften", Heft 12, März 1920.	 -

Brücke zwischen Chemie und Physik. Ebenda. Heft 20, Mai 1920.
G r a e t z : Die Atomtheorie. Zweite Auflage. Im Verlag Engelhorns Nachfolger.
K o s s e l: Über die physikalische Natur der Valenzkräfte. Ann. der Physik. 1910.

Die Naturwissenschaften. Heft 19/20, 1919.
Ladenburg: Die Elektronenordnung der grossen Perioden. Ebenda. Heft 1.

Januar 1920.
Marx: Handbuch der Radiologie. Bd. V. Verlag Akadem. Verlagsgesellschaft.

Leipzig. ,
B e r t h o u d , A.: I. Teil der Verh. der Schweiz. Naturforschenden Ges. 1919.
Mecklenburg: Die experimentelle Grundlegung der Atomistik, Jena 1910.
2) Diese α-Strahlenemission erfolgt quantitativ nach dem Wahrscheinlichkeits-

gesetz, so dass pro Zeiteinheit von einer gegebenen Zahl Atome im Mittel eine
bestimmte Zahl zerfällt unter a-Strahlenemission.

2) In neuerer Zeit werden auch öfters die (i-Strahlen als z. T. aus dem Atomkern
stammend . angesprochen, sodass selbst der Kern wiederum als kompliziertes System
von Kraftfeldern erscheint. Immerhin kann man vorläufig die innersten Elektronen-
schalen für diese Strahlen heranziehen.



Jahrg. 65. Hans Hirschi. Radioaktivität einiger Schweizergesteine.	 551

gelangen, z. T. auch wohl direkt vom herausfliegenden a-Teilchen heraus-
geschossen werden. Unerklärt bleibt indessen der explosionsartige
Zerfallsprozess, ferner das ausschliesslich beobachtete Ausstrahlen
von nur Heliumkernen, während Wasserstoffkernstrahlen wenigstens
bis anhin noch nicht nachgewiesen sind. Will man nun aber die
Heliumkerne in den a-Strahlen nicht als Bruchstücke eines radio-
aktiven Kerns betrachtet wissen, so könnte man sie, wie der Verfasser
für möglich hält, als gewaltsam im radioaktiven Atom zur Aufnahme
gebrachte Heliumatome bezeichnen'), gewaltsam in bezug zu den
Bedingungen an der Erdoberfläche, nach welcher diese Atome nach-
träglich gerückt wurden. Die positive Ladung, welche diese Helium-
strahlen mitführen, könnte dann als eine Art Iiifluenzladung betrachtet
werden, welche beim Passieren des negativen Kraftfeldes der Elek-
tronenschalen angenommen wird. 2) Die beim radioaktiven Zerfall ex-
plosionsartig wirkenden Kräfte wären nun gleichbedeutend mit sich
auslösenden Spannungen und Drucken (nicht im gewöhnlichen mecha-
nischeH Sinne verstanden), deren Energiequellen Relikte einstiger
höherer Energiezustände sind. Nach dieser, vom Verfasser aufge-
worfenen Vorstellung würden mithin die Elemente mit hohem Atom-
gewicht allgemein unter entsprechend hohen Drucken und Tempe-
raturen im Erdinnern gebildet sein, wobei die schwersten, von Blei
anfwärts, unter den uns zugänglichen physikalischen Bedingungen
erkennbar unbeständig, d. h. radioaktiv sind. (Kalium und Rubidium
sind nur (3-Strahler). Dass nur Helinmatome (Helium ist chemisch
inaktiv, ein einatomiges Edelgas) bei den radioaktiven Prozessen zur
Ausstossung gelangen — oder möglicherweise noch wenige Wasser-
stoffkerne ist äusserst bemerkenswert, da dies ebenfalls am ehesten
auf tiefe Bildungsherde hinweist, wo Helium gegenüber Wasserstoff
infolge seiner chemischen Inaktivität, Stabilität und grössern Dichte
ausschliesslich oder nahezu ausschliesslich anwesend und disponibel
sein dürfte.

Wenn also angenommen wird, dass die Elemente das Resultat
der geophysikalischen Zustände ihres Bildungsherdes sind, so würde

2 ) Bei den leichten Elementatomen sind, wie oben erwähnt, deren Kernladungs-
zahlen etwa die Hälfte der Grösse des Atomgewichts, während bei den schweren
Atomen diese Ladungszahlen immer mehr hinter der halben Grösse ihrer Atom-
gewichte zurückbleiben. Dies könnte vielleicht durch solche keine Kernladung be-
dingende Atome . erklärt werden.

2 ) Diese interatomistische Ladungsübertragung resp. Influenz kann von unsern
in der Physik gebräuchlichen Vorstellungen und Erfahrungen abweichen. Überhaupt

. sollte vielleicht die EIscheinung der Influenz etwas mehr als bis dahin zur Erklärung
des Atoms herangezogen werden.
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damit ferner ausgesprochen sein, dass verschiedene Elemente, beson-
ders solche mit ähnlichen Atomgewichten neben einander existieren
können, also z. B. Uran neben Radium und Blei, ohne dass die letz-
teren zwei Elemente als Folgeprodukte (Zerfallsprodukte) von Uran
zu gelten hätten. Unter bestimmten geophysikalischen Bedingungen
können also z. B. Radium, Thorium X etc. primäre Systeme sein. Für
die absoluten Altersbestimmungen von Mineralien und Gesteinen nach
der Blei- oder Heliummethode, würde aber eine solche Annahme zu
einer verwickelten Sachlage führen, indem Uran und Thorium dann
nur noch z. T. als Mutterelemente eingesetzt werden könnten. Jeden-
falls wird es in Zukunft nicht ganz überflüssig sein, die zu Alters-
bestimmungen herangezogenen Mineralien hinsichtlich ihres möglichen
Bildungsherdes zu interpretieren.

Rutherford') hält es indessen für wahrscheinlich, dass bei der
Bildung eines Uranminerals dieses ohne seine Folgeprodukte abge-
lagert werde. Dies wird wohl um so mehr der Fall sein, je weiter
vom Bildungsherd des Uranatoms entfernt, nach der Erdoberfläche
zu, diese Ablagerung sich vollzieht.

Die oben vertretene Annahme, dass z. B. das Radium unter ge-
eigneten physikalischen Bedingungen eine primäre Bildung sein könne,
schliesst weiter in sich, dass die in uns zugänglichen Tiefen als radio-
aktiv geltenden Elemente es in genügend grossen Tiefen nicht mehr
sind, dort also keine radioaktiven Zerfallsprozesse bei den uns be-
kannten Elementen sich vollziehen. Durch ein derartiges Postulat
würde die Erörterung des Wärmehaushaltes der Erde inbezug der
bei den radioaktiven Prozessen frei werdenden Wärme vereinfacht.
Die unbedingt wenig befriedigende Annahme, die noch immer ge-
macht wird, dass die radioaktiven, wärmespendenden Elemente der
Uran-Thorreihe nur bis zu einer bestimmten Tiefe in ähnlicher
Konzentration wie in den Erdoberflächeschichten zugegen sei können2),

') R u t h e r f o r d: Radioaktive Substanzen. — Marx: Handbuch der Radio-
logie, pag. 410.

2) Experimentell wurde bis zu Drucken von 24,400 Atmosphären und Tempe-
raturen bis zu 2500° festgestellt, dass die Zerfallsgeschwindigkeit der radioaktiven
Elemente nicht beeinflusst wird. Dieser Druck entspricht bereits einer Erdtiefe von
ca. SO Kilometern. Nun wird resp. kann in Anbetracht des Wärmehaushaltes der
Erde nur bis in eine Tiefe von 16 km der U-Ra-Th-Gehalt angenommen werden.
Vom geologischen Standpunkte aus muss nun aber dazu bemerkt werden, dass
abgesehen von Sedimenten mit sekundärem Gehalt an radioaktiven Stoffen, diese
letztern in der äussern Erdrinde nur lokal in bedeutsamen Mengen vorkommen
und zwar in aus grossen Tiefen stammenden Durchbruchgesteinen und deren ver-
schiedenen Ausläufern (auch pneumat.olitischer Art). Wir werden ferner stark radio-
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da sonst der Wärmeverlust der Erde mehr als kompensiert würde,
käme in Wegfall, um einer. ungezwungeneren Annahme Platz zu
machen. Die schweren Elemente, darunter auch Uran, Thor etc.
müssten nach der Tiefe prozentuell eher zunehmen, dagegen nimmt
die Labilität, d. h. die Radioaktivität der schwersten Elemente, mit
der Tiefe ab und verschwindet, und schliesslich könnte sogar in noch
grösserer Tiefe ein Bildungsherd von höheren Elementatomen folgen.')

Der Einwand, dass es uns bis jetzt nicht gelungen ist, die radio-
aktiven Zerfallsprozesse irgendwie zu beeinflussen, ist für den Verfasser
nicht schwerwiegend genug, um obige Darlegung hinfällig zu machen.
Im Laboratorium kann man nicht die Bedingungen schaffen, wie sie in
grossen Tiefen von Himmelskörpern vorhanden sind. Wir wollen
nicht unterlassen, noch auf die astronomischen Forschungsresultate
hinzuweisen, besonders auf die spektralanalytischer Natur, die uns
auf einen Werdegang von sehr heissen Gebilden mit nur leichten Ele-
menten zu solchen mit niedrigerer Temperatur und schwererem Ele-
menten aufmerksam machen und • damit auch auf den Werdegang der
Elemente selbst. 2) Wie alles in der Natur, sind wohl auch sämtliche
Elementatome einem steten Wandel unterworfen in Aufbau und Ab-
bau, vielleicht aus etwas entstehend und in etwas zurückgehend,
das das ganze Weltall erfüllt und das wir weder als Energie noch
als Materie zu empfinden noch zu deuten vermögen.

Damit sind wir bereits tief in spekulatives Gebiet vorgerückt,
in das man durch die wundersamen radioaktiven Phänomene unwill-
kürlich hinein- und hinaufgezogen wird.

Wenden wir uns wieder zurück zu Beobachtungsresultaten im
radioaktiven° Zerfallsprozess in Beziehung zum periodischen System
und zur Isotopie.

F a j an s und S o d d y haben uns zuerst auf die sog. radioaktiven
Verschiebungssätze und die Existenz isotoper Elemente hingewiesen.
Die Verschiebungssätze besagen, dass durch eine a-Strahlung die
Valenzgruppe um zwei Einheiten vermindert, durch den Verlust einer
negativen Ladung ((i-Strahl) um eine Einheit vermehrt wird. Ein
Diagramm der Uran-Thorium-Aktinium-Zerfallsreihe soll dies erläutern.

aktive Granit- und Syenilmassen nachzuweisen imstande sein, deren Magmaherde
zweifellos wenigstens einige hundert Kilometer tief liegen.

1) Vielleicht geben uns darüber aus sehr grossen Tiefen kommende vulkanische
Durchbrüche Aufschluss. Ob die durchdringende Strahlung in den oberen Atmo=
sphüre-Schichten (H e s s sche Strahlung) von radioaktiven vulkanischen Exhalationen
herrührt, von radioaktiveren Elementen als den uns bekannten?

2) „Evolutionstheorie" des englischen Astronomen L o c k y e r.
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In diesem Diagramm finden sich nun in den gleichen Valenz-
gruppen, an den gleichen Stellen zusammengeschart, mehrere Radio-
elemente, die nach Fajans „Pleyaden", nach Soddy „isotop" bezeichnet
werden.') Diese die gleiche Stelle im periodischen System beset-
zenden Elemente von verschiedenem Atomgewicht könnenebis jetzt als
chemisch untrennbar gelten und auch in ihren Spektren verhielten sie
sich bis dahin wie ein und dasselbe Element, abgesehen von klein-
sten, im Bereich von Beobachtungsfehlern liegenden Abweichungen.)
Durch ein verschiedenes Mischungsverhältnis unter sich isotoper Ele-
mente erhalten wir scheinbar einheitliche Elemente von den verschie-
densten Atomgewichten. Z. B. hat das Thorblei (ThD) (theoretisch)
einen Wert von 208,14, das gewöhnliche Blei 207,18 und das Radium G
(Uranblei) 206,0. Da diese Bleiisotopen noch durch kein Verfahren trenn-
bar sind, hat man auch wohl angenommen, das gewöhnliche Blei sei

`) Siehe Tabelle 2.
'-) Nicht ausgeschlossen wäre die Möglichkeit, dass Isotopie durch selbständige

AtoIàe (Helium, Wasserstoff) am Kern öder in den Elektronenschalen zustande
kommt. Über neuere Untersuchungen von Massen-Spektren isotoper Elemente be-
richtet F. W. A s t o n Phil. Mag. (6) 38, 1919 u. Nature 104, 1919 und 105, 1920, u.
S w i n n e: Das periodische System der chem. Elemente im Lichte der jüngsten Kanal-
strahlenforschung. Die Naturwissenschaften, Heft 36, 1920.
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nur eine Mischung von Thoriumblei und Uranblei, obgleich das koH-
stante Atomgewicht des gewöhnlichen Bleis dagegen spricht. Die Dis-
krepanzen zwischen theoretischem und wirklich bestimmtem Atom-
gewicht von radioaktiven Elementen und stabilen Endprodukten sind
schon öfters in der Literatur zur Erörterung gelangt. Besonders
sind Energieverluste infolge' der radioaktiven Prozesse dafür verant-
wortlich gemacht worden, was in der Relativitätstheorie durch Ver-
ringerung der elektromagnetischen Masse (-Energie) des Atoms resp.
dessen ausgestossenen Heliumatome, infolge Geschwindigkeitsabnahme
ausgesprochen wird. Die Möglichkeit., dass neben den Héliumstrahlen
auch eine sehr geringe Zahl Wasserstoffkerne zur Ausstossung gelangen.
darf immerhin nicht ohne weiteres verneint werden. Aus der Er-
scheinung der Isotopie und den Spektren der Elemente ergibt sich,
dass für die Atomeigenschaften die Kernladung und nicht das Atom-
gewicht letzten Endes massgebend ist. Isotope Elemente haben also,
ausgedrückt in elektrostatischen Einheiten, dieselbe positive Kern-
ladung [= x X das • Elementarquantum (e) 4,77 • 10- Y°, wo x die
Ordnungszahl im periodischen System ist (v an den B r o e c k sche
Hypothese der Kernladung)] und dieselbe Anzahl negativer Elektronen
ausserhalb dem • Kern, wenngleich die Kerne der Isotopen offenbar
nicht identisch sind. Eine Tabelle des periodischen Systems nach
den neuesten Auffassungen .folgt im Anhang. Bedenkt man die ge-
nannten Verschiebungssätze und wendet sie auch auf die noch nicht
als radioaktiv geltenden Elemente an, dann würden durch Abspaltung:
von Helium- bezw. Wasserstoffkernen u.' a. besonders folgende Trans-
formationen möglich sein : Bi in Tl, Hg in Pt, Br in As, Mn in V
Cr in Ti, K-+ Cl in P, S in Si, P in Al, Si in Mg, Al in Na l), 0 in C.
B in Li. Diese Transformation wird wohl nur durch Bombardement.
mit a-Strahlen realisiert werden können und vielleicht eher in abbauen-
dem Sinne, wie es Rutherford beim Stickstoff jüngst geglückt ist,
indem er durch ein solches Bombardement aus Stickstoff Wasserstoff-
kerne abspaltete. Bei den radioaktiven Elementen könnte durch
eine analoge Behandlung mit sehr raschen a-Strahlen in speziellen,.
vielleicht seltenen Fällen die Reichweite langsamerer a-Strahlen be-
einflusst werden. 2 ) Endlich folge hiernach noch ein Diagramm über

1) Diese Transformalionsmöglichkeit von Al in Na wird z. Z. vom Verfasser-
praktisch geprüft.

2) Zur Transformation eines Elementes in ein anderes muss also offenbar
jedes Atom einzeln und mit konzentriertesten Energiequellen angegriffen werden.
Dies zeigt wiederum, welche riesigen Energien (Kraftfelder) in den Elementatomen
bestehen müssen, ohne dass wir uns solche vorläufig dienstbar machen können. •
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die Beziehungen zwischen Atomvolumen und Ordnungszahl; wenngleich
der Quotient von Atomgewicht/Dichte noch kein vollkommener Begriff
ist, zeigt das Diagramm doch, dass die Radioaktivität mit den grös-
sern Atomvolnmina einhergeht t), dies aber wiederum von einer noch
andern unbekannten Funktion abhängig ist. Über die radioaktiven
Elemente, deren Strahlungen, Reichweiten, Lebensdauern etc. und Iso-
topen folgt eine bequeme Orientierung im Anhang. Wer über „Radio-
aktivität und die neueste Entwicklung der Lehre von den chemischen
Elementen" ausführlicheres erfahren möchte, dem sei besonders die
kürzlich unter diesem Titel in der Sammlung Vieweg als Heft 45
erschienene, von der Autorität F aj a n s geschriebene, klare und leicht-
verständliche Darstellung empfohlen.

Diagramm liT

..n. ..•••••.	 .
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• suommou _Ammiumui Innuallarairon
O	 fa

Siehe auch neuestes Diagramm von Ladenburg, Heft 1, 1920, Die Natur-
wissenschaften.

I ) Alle drel Umwandlungsreihen (U. Th. Pr.) beginnen mit den stabilsten, lang-
lebigsten Gliedern, durchlaufen dann die kurzlebigsten, aktivsten, um den stabilen,
nicht mehr erkennbar radioaktiven Endgliedern zuzustreben.
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Uran-Thoriumreihen.	 Tabelle 1

Name des
Elemente

Symbol
und Trans-
formatio

Halbwerts-
zeit
(T)

Zerfalls
konstante
A sec -1

a

Halbwertsdickenl) in
cm Aluminium Reichweite

in Luft
(15°.760mm)

in cm

Atom-
gewicht

0 m
ç

UI E/2
ß-Strahlen y-Strahlen

Uran I Ui	 I 5 • 109 a 4,4 • 10- 18 a 2,50 238,2	 . U

Uran X, UX,
I

24d 3,41 • 10-7 ßy 1,36 • 10- 3 , 2SOE.892,{
`	 0 99 ca. 234 Th

Uran X2

Uran H

UX,

Uli

1.15 in

(2 • 10° a)

9,9 • 10-4

ca. 10- 14
ßy

a

4,81 • 10-2 4,95

2,90

»	 234

234

Pa

U

Uran Y I UY
i

25,5 h 7,55 • 10- 6 ß 2,3 • 10- 3 I Th

Ionium To Pa 106a 2,2 • 10- 13 a 3,11 »	 230 Th
I'

Radium Ra 1580 a 1,39 • 10- 11 a ß 2,2 • 10- 3 3,30 225,97 Ra

Radium-
emanation

Ra Em
1	 I

3,85 d 2,08 • 10- 6 a 4,16 ca. 222 Em

Radium A Ra A 3,0 in 3,78 • 10- 3 a 4,75 »	 218 Po
I

(
 5,3 • 10-3 (3,0 . 10-3

Radium B Ra B 26,8 m 4,33 • 10- 4 ß y 8,6. 10- 3 1,73 . 10-2 »	 214 Pb
I l 8,0 . 10-4 1 	 1,36

Radium C Ra C-I 19,5 m 45,93 • 10- 4 (a)ßy f 5 3 • 10-2
1,31.10-2 6,03 ? •	 214 Bi

Radium C' Ra C' (10-6 s) ca. 2,5.106 a 6,91 »	 211 (Po)
I

Radium C" ■	 Ra C" 1,4 m 8,4 • 10- 3 ß wie Ra C »	 210 (T1)

Radium D  RaD 16a 1,37 • 10-9 ßy 1,26 • 10-4 r{	 0,015
»	 210 PhI l	 0,7'

Radium E RaE 5,0 d 1,66 • 10- 9 ß y 1,61 • 10-2 wie Ra D »	 210 Bi
I
I

Radium F Ra 17 (Po) 136 d 5,88 • 10-8 a 3,85 6	 210 Po
(Polonium) I

I
Radium G Ra G Pb1,soc^ - 206,0 Pb

(Uranblei)

Thorium Th	
,,I

1,5 • 10 13 a 1,7 • 10-18 a 2,72 232,15 Th

Mesoihorium 1 Ms Th 1 6,7 a 4,0 • 10- 9 (ß) ca. 228 Ra

Mesothorium 2
I

MsTh2 6,2 h 3,1 • 10-5 ßy
(3,4. 102
l	 bis r 0 027 »	 228 Ac

11,8 •	 10-2
{t	 ,

5,98
Radiothorium Ra Th 1,9 a 1,09 • 10-8 a ß 3,87 »	 228 Th

Thorium X 'I'hX 3,64 d 2,20 • 10- 6 a (ß) 4,30 »	 224 Ra1
Thorium-

emanation
Th EmI 54,59 s 1,27 • 10-2 a 5,00 »	 220 Ein

Thorium A Th A 0,14 s 4,95 a 5,70 »	 216 (Po)
I 4,3 . 10-3

Thorium B Th B 10,6 h 1,82 • 10- 5 ß y 4,5 • 10-3 2,2 . 10- 2 .	 212 Pb
I 1,9

Thorium C Th C-. 60,8 m 1.90 • 10-4 a ß 4,8 • 10-2 4,80 »	 212 Bi
I	 1

Tho rium C' Th C'	
i

(10_11 s) ca. 10 11 a 8,60 »	 212 (Po)

Thorium C " I	 Th C 3,1 m 3.73 • 10-3 ß y 3,2 • 10-3 7,22 »	 208 TI 

Thorium D ThD /Pb - 208,0 Pb
(Thoriumblei)

(II)

1) In der Halbwertsdicke Aluminium wird die Hälfte der Strahlung absorbiert. Je kürzer die Halbwertzeit, um
so durchdringender die Strahlung.



Pleyaden oder Isotope der Radioelemente im periodischen System.
(Die fetlgedruckten Elemente sind die charakteristischen Vertreter der Pley ade.) Tabelle 2.

cc

C.)

à - C
0 • F.

o	 (VIII) I 11 HI IV V VI vH
1J

4-"È
0 —

-,	 • ab -	 a	 b a	 b a	 b a	 b. a	 h b <1—> (1)ac

197 197
200 Hg 200
204 TI 201
206 Ra G 206

(206) P Ac C" 4,7 m (Ac D) (206)
207 Pb 207
208 (3Th C" 3,l m Th D Bi 208
210 PRaC" 1,4 m ßRaD	 16a (3 RaE	 5d α Ra F	 136d 210

(210) p AcB	 36m ce(3AcC 2,15m α AcC'(0,005 s) (210)
212 (3 ThB 10,6h αpTh C 61m α Th C' (10—ll s) 212
214 13Ra B	 27m α3RaCl9,5nl ce Ra C' (10- 6 s) 214

(214) α Ac A 0,002 s (214)
216 «ThA	 0,14s — 216
218 α AcEm 3,9 s ceRaA	 3m 218

(218) «Th Em 54 s (218)
220 ce Ra Em 3,85d 220
222 αAc X	 11,5 d 222

(222) a Th X	 3,7 d (222)
224 — α P Ra	 1580 a 224
226 13 Ac	 20 a 226

(226)
228

(p) Ms Th, 6,7 a (i3)Ms Th 2 6,2 h ce Rd Ac	 19 d
αf.ilidTh1,9 a

(226),
228

230 α lo	 105a 230
(230) 3 Il Y	 25,5 h ce Pa (10 4.L-105a) (230)
232 «Thl,5.10% 232
234 13UX,	 24d 13UX 2	115m «Ut 1 (2 • 10 6 a) 234
238 relit	 5 • 10 9 a 238

a = Jahr, d = Tag, h = Stunde, m = Minute, s = Sekunde, bedeuten die Halbwertzeiten.
Die eingeklammerten Atomgewichte sind hypothetisch. ce und p geben die Art der Strahlung und Umwandlung.

ca

ca

ca

ca

n

caw
CD
s-■

E'

■-e



Das periodische S v stem der Elemente.')
	

Tabelle 3.

1HI 2

o

He

I

a	 b

H

a	 b a

IH

b

IV

a	 b a

V

h a

VI

b a

VII

b
VIII

3 Li 4 Be. 5B 6 7 N s0 9 F 10 Ne

11 Na 12 Mg 13 Al u Si 15P 16S 17 Cl is A

19 K 20 Ca 21 Sc 22 Tl 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 2 7 Co cs i\l

29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 AS - 34 Se 35 Br 3s Kr

37 RI) 3s Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 MO 43 — 44 Ru 45 Rh 46 Pd

47 Ag 48 Cd 49 In so Sn 51 Sb 52 Te 53 J 54 X

55 C> 5c Ba 57 La 58 Ce I	 59 Pr	 co Nd	 si — 62 Sm 63 Eu	 64 Gd	 65 Tb cc Dy

67 Ho	 68 Er	 69 Tu I	 70 Yb 7 1 Lu	 72 Tu II 73 Ta 71 W 75 — 76 Os 77 Ir 78 Pt

7 9 Au so Hg OL Tl 02 Pb s3 Bi os Po 85 — 86 Em

97 — 38 Ha s9 Ac so Th 91 Pa 92 U

') Statt des Atomgewichts ist die Ordnungszahl der Elemente angeführt und überdies die besondere Stellung des Wasserstoffes
und Heliums (der vermeintlichen Bausteine aller übrigen Elemente) hervorgehoben. In bestimmten Intervallen in den Ordnungszahlen
erscheinen periodisch wieder Elemente gleicher Wertigkeit und ähnlichen chemischen Eigenschaften, so dass man periodische Wieder-
holungen in der Gruppierung der Aussenelektronen annehmen muss:.

e.a
zv

ac
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Elektrometrische Messmethoden.
Allgemeines.

Obgleich in der Literatur über dieses Thema dem Geologen und
Mineralogen reichlich Auskunft geboten wird '), mag es dennoch nütz-
lich sein, an dieser Stelle dieses und jenes aus der Praxis zu erwähnen.
Meinem Freunde Prof. Dr. Hess am Radiuminstitut Wien bin ich für
mancherlei Anregungen zu tiefem Dank verpflichtet. Die Radioakti-
vität der Gesteinsproben, bezw. der Gehalt an radioaktiven Stoffen,
wird nur elektrometrisch bestimmt. Aus Uran- und Thoriumerzen
können die iH grössern Gleichgewichtsmengen anwesenden radioak-
tiven Elemente chemisch abgeschieden und gewonnen werden, indessen
können sie quantitativ gegenüber der elektrometrischen Methode auch
bei feinstem chemischem Arbeiten nur äusserst grob bcstimmt werden.
Selbst die spektralanalytischen Methoden reichen lange nicht an die
Feinheit der elektrometrischen heran. Wie allgemein bekannt, be-
sitzen die von den radioaktiven Elementen ausgesandten a-, ß- und
y-Strahlen, und zwar besonders stark die ersten, die Eigenschaft, die
Luft zu ionisieren und damit für den elektrischen Strom leitend zu
machen. Diese Ionisation kann auf elektrometrischem Wege äusserst
genau gemessen werden, so dass noch z. B. 1012 Gramm Radium quan-
titativ ermittelt werden kann. Ein Wulf sches Zweifadenelektrometer,
das z. B. eine Kapazität von 4 cm haben möge, zeigt infolge Ioni-
sation durch ein aktives Gesteinspulver eine Entladung oder Ruf-
ladung von beispielsweise 4 Volt/Stunde an, das sind 4X4 / 300X3600
= 1,4 X. 10- 5 ESE = ca. 4,5 X 10' 5 Ampère/sec. Mit den noch emp-
findlicheren Einfadenelektrometern von 1-2 cm Kapazität und Qua-
drantenelektrometern können überdies Ströme von 10- 17 Ampère/sec
und darunter verfolgt und Ströme von 10- 15 Ampère bis zu 0,5 °/o Ge-
nauigkeit gemessen werden. 2) Wenn man bedenkt, dass z. B. ein
a Strahl des Radiums auf seiner Bahn von 3,3 cm in Luft (bei 15 °
und 760 mm) etwa 145,000 Ionenpaare erzeugt, jedes Ion eine La-
dung von 4,77 X 10- 10 ESE tragend, die zusammen also eine Ladung

1) Hauptwerke u. a. sind Rutherford (l. c.); St. Mey er u. E. v. Schweidler:
Radioaktivität. Gockel: Die Radioaktivität von Boden und Quellen (Sammlung
Vieweg); Henrich: Chemie und chemische Technologie radioaktiver Stoffe. Geiger
u. M a. k o wer: Die Wissenschaft. Bd. 65, Verlag Vieweg. S o d d y : Die Chemie der
Radioelemente. Leipzig 1912 u. 1914.

2) Für Aktivitäts- und Emanationsmessungen an Gesteinen, wie in vorliegenden
Fällen, benutzt man Elektrometer von Elektroskoptypus (Blättchen-, Zweifaden- und
Einfadeninstrumente), da diese auch wegen ihrer sehr einfachen Handhabung den
Quadrantelektrometern vorzuziehen sind.
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von ca. 7,1 X 10 ESE = 2,22 X 10-' 4 Coulomb tragen, so begreift
man erst die ungeheure Empfindlichkeit der elektrometrischen Me-
thoden, wo selbst die Ionisationswirkung eines einzelnen a-Strahles
registriert werden kann. (1 Gramm Radium allein, d. h. ohne seine Zer-
fallsprodukte, emittiert pro Sekunde im Mittel 3,72 X 10 Y0 a-Strahlen
[II e s s und L a w so n], im Gleichgewicht mit seinen vier a-strah-
lenden Folgeprodukten 5 X mehr).

Wir wollen bei dieser Gelegenheit hier drei Ausdrücke kurz er-
läutern, die bei den Aktivitätsmessungen immer wiederkehren und
unserem Leserkreis nicht völlig klar sein könnten. Es sind dies:
Gleichgewichtszustand der radioaktiven Elemente, der Sättigungsstrom
und die a-satte Schicht.

Gleichgewichtszustand zwischen' den genetisch zusammen-
gehörigen radioaktiven Elementen ist dann erreicht, wenn pro Zeit-
einheit von jedem dieser gleich viel Atome zerfallen. Die Mengen-
verhältnisse dieser Elemente unter einander sind proportional den
mittleren Lebensdauern oder Halbwertzeiten dieser Elemente. Daraus
resultiert, dass von radioaktiven Elementen im Gleichgewicht gleich
viel . a-Strahlen pro Zeiteinheit ausgesendet werden. Uran im Gleich-
gewicht mit allen seinen Folgeprodukten sendet pro Zeiteinheit acht
mal so viel a-Strahlen aus als Uran I allein, weil noch sieben andere
a-Strahler im Gleichgewicht zu ihm stehen. Es folgen hier als Bei-
spiel einige Zahlen über die Gleichgewichtsmengen von Uran I und
seinen Folgeprodukten im Gleichgewicht.

Uran I - 10 6 mgr Ra Ern 1,9	 • 10-9 mgr
„	 II 196 „ RaA l,03 • 10-12
„	 Y 8 •	 10-' „ Ra B 0,9	 • 10 — "	 „

„ X 1,3 •	 10-' „ Ra C 0.66 • 10-1'
Ionium 39 „ RaD 2,9	 • 10-6
Radium 0,33 „ RaE 2,37 • 10-9	„

Ra F 0,63 • 10-'

Da bei allen prätertiären Gesteinen der Gleichgewichtszustand
erfüllt ist, so gibt diese Tabelle dem Mineralogen und Geologen
interessante Daten über die Anwesenheit dieser radioaktiven Stoffe
in der Erdrinde. Natürlich wird vorausgesetzt, dass diese Gleich-
gewichtszustände volle Gültigkeit besitzen, was die bisherigen Er-
fahrungen und theoretischen Folgerungen bestätigt haben.

Unter Sättigungsstrom versteht man die erfüllte Bedingung,
dass sämtliche bei einer Versuchsanordnung in einem Ionisationsraum
erzeugten Ionen zur Stromleitung ausgenützt werden. Je radioaktiver
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ein Präparat, resp. je. stärker ein Gas in dem Ionisationsraum ioni-
siert ist, um so stärkeres elektrisches Feld muss an das Elektromete

 angelegt werden, damit bei der grossen Ionenzahl keine Wieder-
vereinigung von entgegengesetzt geladenen Ionen auf ihrem Wege
nach den Elektroden möglich ist. Durch das stärkere Feld wird
ihnen eine grössere Beschleunigung erteilt. Immerhin wird selbst
bei schwächere Präparaten und stärksten anlegbaren Feldern noch
kein Sättigungsstrom ,erreicht (bestenfalls nur ca. 88 0/0 .in idealem
Sinne) und müssen die Verluste an Sättigungsstrom infolge Re-
kombination von Ionen abseits den Elektroden stets in Rechnung
gezogen werden, sofern man nicht nur ähnliche Präparate unter ein-
ander vergleichen will, wobei eine solche Korrektur natürlich ausfällt.
Für die meisten bekannten Gesteine, deren Radiumgehalt meist zwi-
schen 10-", und 10-1 ' Gramm Radium pro Gramm Gestein liegt, kann
in den verschiedenen praktisch erprobten Methoden (z. B. bei Zwei-
faden- und Blättchenelektrometern) mit einer Elektrodenspannung
von 200-300 Volt ausgekommen werden, während z. B. die emp-
findlichen Einfadeninstrumente eine solche von oft nur 80 Volt ver-
langen. Sättigungsstrom ist aber nicht etwa gleichbedeutend mit
völliger Ausnützung der möglichen Ionisation durch : die Gesamtstrah-
lung der anwesenden ,Elemente, denn in einem Ionisationsraum, wie
er praktisch verwendbar ist, stösst ein Teil der Strahlen vor Ablauf
ihrer Reichweite, an , die Gefässwand , oder Innenelektrode,  so-
dass solche Strahlen dann nur einen Bruchteil der Ionisation bei . voller
Reichweite abwerfen. Die maximal mögliche Ionisation irgend eines
radioaktiven Stoffes muss daher auf einen sog. unendlich grossen Raum
extrapoliert werden, wozu gewisse Formeln dienen, die der Form
und dem Volumen des Ionisationsraums Rechnung tragen. Für unsere
Zwecke 'haben wir eine solche Korrekturformel nur nötig, wo es sich
handelt, die wirklich vorhandene Menge an Radiumemanation zu er-
mitteln. Wir werden bei den Emanationsmessungen auf diese Formel
eintreten. Bei Aktivitätsmessungen an Vergleichspräparaten von ähn-
licher Aktivität kommt sie natürlich in Wegfall.

Als a -satte Sch i c h t gilt diejenige :Schichtdicke einer Sub-
stanz, die grösser: ist, als die maximale Reichweite der von ihr er:-
zeugten a-Strahlen in dieser Substanz. Die am Boden einer a-satten
Schicht emittierten a-Strahlen dürfen daher die Schicht nicht mehr
durchdringen können. Für Uranoxyd (U 3 08 ) . genügen z. B. 15-20
mgr pro cm= zu einer a-satten Schicht, für Biotit ist beispielsweise
eine Schichtdicke von 0,1 mm sicher a-satt. Die maximale Reich-
weite von e-Strahlen in Biotitsubstanz wurde bisher zu 0,04 mm
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ermittelt, indessen dürfte dies nicht der Maximalwert sein. Feinstes
Gesteinspulver in 0,2 mm dicker Schicht aufgeschwemmt, wird reich-
lich a-satt sein. Natürlich sind a-satte Schichten nicht auch (3- oder
gar 7-satt. In den üblichen Ionisationsgefässen und den gewöhnlich
zur Untersuchung gelangenden Gesteinen bildet aber die relativ
schwache Ionisation durch letztere Strahlenarten einen sehr geringen
Bruchteil der a-Ionisation. Bei den Messresultaten werden wir darauf
noch einzutreten haben.

Die Aktivität von Gesteinen kann auf zwei ganz verschiedenen
Wegen gemessen werden, erstens, dass man sie . an den festen Ge-
steinspulvern in a-satter Schicht misst oder dass man das Gestein
chemisch aufschliesst resp. schmilzt. Im erstem Fall beobachtet man
die komplexe Aktivität, vorwiegend die a-Strahlenaktivität, im zweiten
Fall wird dagegen der Gehalt an Radium-, Thorium- und Actinium-
Emanation bestimmt, worauf sich die Mengen der mit diesen Emi-
nationen im Gleichgewicht befindlichen Elemente berechnen lassen.

Aktivitätsmessungen an Gesteinspulvern.
Anfertigung der Präparate. Es ist wichtig, • dass die zu

vergleichenden Präparate einander möglichst gleich sind in bezug auf
Oberflächenbeschaffenheit und Schichtdicke • und dass die Messungen
unter konformen Bedingungen ausgeführt werden. Die Gesteinsdurch-
schnittsprobe wird sehr fein gepulvert, am besten mit reinem Alkohol auf-
genommen und mit einer Pipette auf Aluminiumschälchen mit 2-3 mm
Randhöhe uHd einigen cm Durchmesser (je nach der Dimension des
Ionisationsgefässes) gleichmässig aufgeschwemmt.Wenn dies richtig aus-
geführt wird, so entsteht eine glatte Schicht von gleichmässiger Dicke,
welche auch beim Umdrehen der Schälchen nicht abfällt. Da die Ak-
tivität der meisten Gesteinspulver relativ schwach ist, muss man
darauf bedacht sein, die strahlende Oberflächenschicht des Präparates
möglichst gross zu machen. Es werden daher mehrere Schälchen
mit a-satter Schicht hergestellt und auf den Boden und Deckel der
Ionisationskammer gebracht. Die Einrichtung der Ionisationskammer
wird in den Messanordnungen zur Darstellung gelangen. Die verkehrt
zu liegen kommenden Schälchen werden mit etwas Kautschukfett an-
gepresst und fallen dann nicht herunter. Es ist natürlich darauf zu
achten, dass die auf dem Boden der Kammer liegenden Schälchen
nicht über den Ausschnitt um die Elektrode hinausragen, da sonst die
Kapazität des Elektrometersystems verändert wird. Statt Schälchen,
deren Rand etwas Strahlen abschirmen, kann z. B. auch auf eine dünne
Aluminiumplatte, auf die ein gut dichtender Ring gepresst wird, auf-

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 65. 1920	 36



564	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Züric.	 1920

geschwemmt werden, der nach Eintrocknen der Schicht wieder ent-
fernt werden kann, nachdem man mit einer feinen Spitze die Adhäsion
zwischen Ring und Fläche gelöst hat. Die Firma Günther & Teget-
meyer in Braunschweig liefert zu ihren Elektrometern passende
Schalen für feste Substanzen, die, ringförmig ausgeschnitten, auf den
Boden des Ionisationsgefässes zu liegen kommen. Von vielen Prak-
tikern wird das Gesteinspulver z. B. mit Chloroform zu einer Pasta
angerieben und auf eine geeignete Unterlage gestrichen. Diese Me-
thode führt leicht zu rissigen Oberflächen, während man beim Auf-
schwemmen mit Alkohol bei einiger Übung stets tadellose Oberflächen
erzielt.

Als Vergleichspräparat diente reinstes U3 0 8 ') in e-satter Schicht.
Da aber diese Substanz ca. 1000 X aktiver ist wie ein Gesteins-
pulver mit 10-11 gr Radium pro gr Gestein plus Thoriumgehalt
in a-satter Schicht, so muss, gleiche Versuchsanordnung vor-
ausgesetzt, die strahlende Schicht des U 3 08 entsprechend kleiner
gewählt werden, also pro 100 cm' Gesteinspulveroberfläche nur 10 mm 2.

Nach S t. Meyer und F. Pan e t h unterhält 1 cm 2 einer a-satten
Schicht reinen U3 08 einseitig bei voller Ausnützung der a-Ionisation
einen Ionisationsstrom von 1,73 • 10- 3 ESE. Die Aktivitäten der
Gesteinspulver sind daher in dieser Uraneinheit ausgedrückt, und zwar
korrigiert auf volle Ausnützung der a-Ionisation, welch letztere nur
bei Anwendung von Plattenkondensatoren erreicht würde.

Apparatur und Messanordnung für Aktivitäts-
messungen an Gesteinspulvern.

Die Messanordnung ist etwas verschieden, je nachdem man die
Entlade- oder Auflademethode wählt. Im erstern Falle wird das Elek-
trometersystem vermittelst eines Ladestiftes, Zambonisäule oder mit
sogenannten Krügerschen Batterien (die von 10 zu 10 Volt abstufbar
sind) aufgeladen, im letzteren wird dagegen an das Ionisationsgefäss
konstante Spannung angelegt, wobei das letztere durch einen hoch-
polierten Ebonitring vom Elektrometergehäuse isoliert werden muss.
Es ist gleichgültig, ob man den negativen oder positiven Pol der
Spannungsquelle verwendet. Wenn das Elektrometer z. B. erst von
50 Volt ab gleichförmige Skalenwerte gibt, so muss bei der Auflade-
methode das Elektrometersystem zuerst auf diesen Wert aufgeladen
werden und zwar mit 'dein gleichen Pol, den man an das Ionisations-
gefäss legen will.

') Gereinigt nach Methode von H ö n i g s c h m i d.
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Wichtig ist bei einer gewissen Messanordnung die natürliche
Zerstreuung genau zu bestimmen, damit diese von dem gemessenen
Gesamtspannungsverlauf in Anrechnung gebracht werden kann. Dies
setzt voraus, dass man auch die Isolations . und Dielektrikumsfehler
des Elektrometersystems kennt und letztere soweit als möglich be-
seitigt. Durch das Dielektrikum (Bernstein und Quarz), in welchem
das Elektrometersystem verankert ist, wird bis zu dessen Sättigung
u. a. durch Polarisation, zuerst Ladung verschluckt und nach Abfall
des Potentials unter gewisse Grenze wieder abgegeben, die Ladung
kriecht hinein und hinaus, wie man sagt. Wenn daher ein Elektro-
meter längere Zeit nicht gebraucht wurde und entladen blieb, so
findet man bei Bestimmung der natürlichen ZerstreuuHg, dass beson-
ders die ersten Skalenteile rascher zurückgelegt werden, wie die an-
dern, während im untern Teil der Skala wieder das Entgegengesetzte
zutreffen kann. Isolationsfehler machen sich innerhalb einem gewissen
Skalenbereich gleichförmig geltend. Es ist daher zu empfehlen, vor
Gebrauch des Elektrometers dieses eine gemessene Zeit unter Span-
nung zu halten und darauf zuerst etwas entladen zu lassen und
sowohl bei Auflade- wie Entlademethode stets den gleichen Skalen-
bereich zu verwenden, innerhalb welchem man bei öfteren Arbeiten
grosse Sicherheit gewinnt. Einen guten Einblick ,in die Isolations-
und Dielektrikumsfehler geben K r ö n i g und F r i e d r i c 111) Wichtig
ist ferner noch, dass bei der Entlademethode Ionisationskammer und
damit auch das Elektrometergehäuse gut geerdet sind, da sich sonst
luftelektrische Einflüsse, Influenzwirkungen u. a. störend geltend machen
können. Dann muss auch die Dimension der Ionisationskammer den
am Orte herrschenden luftelektrischen Verhältnissen angepasst werden.
Wählt man bei hoher natürlicher ' Ionisation der Atmosphäre eine
grosse Ionisationskammer von beispielsweise 5 Liter Inhalt, so kann
die natürliche Zerstreuung den mehrfachen Wert der Ionisations-
wirkung durch ein Gesteinspulver annehmen, wodurch die Genauigkeit
der Messung dahinfällt. Im Gebirge, wie z. B. in Braunwald, geht
die 'natürliche Ionisation der Luft, im geschlossenen Ionisationsraum
mit elektrischem Feld, leicht über 30 Ionenpaare ccm/sec, die bei
1 Liter Inhalt der Kammer und 4 cm Kapazität des Elcktrometers
etwa 4 Volt/Stunde und in einem 5 Litergefäss 20 Volt/Stunde natür-
liche Streuung ergeben. Ein relativ aktives Gesteinspulver von 60 bis
80 cm' Fläche wird in beiden Fällen beispielsweise auch 4 Volt/Stunde
ergeben. Beim Gebrauch eines 5 Liter-Volumens ist dann die natür-

') Phys. u. hiolog. Grundlagen der Strahlentherapie. 1918. Verlag Ürban u.
Schwarzenberg. •
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liehe Ionisation 5 X grösser, wie diejenige vom Gesteinspulver ver-
anlasste. Im Flachland, wo der Ionengehalt gewöhnlich kaum '/ s der
obgenannten Zahl erreicht, kann man aber noch mit Vorteil eine
Ionisationskammer von bis 5 Liter anwenden.

Für so kleine Ionisationsströme, wie sie in den vorliegenden
Fällen gemessen werden müssen,. hat man empfindliche Elektrometer
Hötig. Abgesehen von den Quadrantenelektrometern, muss man daher
auf eine geringe Kapazität des Elektrometersystems halten, damit die
Messungen nicht zu lange Zeit in Ansprnch nehmen, was besonders bei
Enianationsmessungen nicht angängig ist. Den später zu bespre-
chenden Messresultaten liegen Kapazitäten von 2-5 cm zu grunde.
Die so geringen zu messenden Ströme setzeH die genaue Kenntnis
der Kapazität bei jeder Messanordnung voraus. Sie wird besonders
bequem mit dem Harmschen Kondensator bestimmt.')

Skizze A. Aktivitätsbestimmung an festen Gesteinspulvern.

Z‘veifaden-Elektrometer
nach Wulf2)

mit Ionisationskammer.
B Bernsteinstopfen.
C Hilfskonduktor.
E Elektrode mit Kreisplatte.
F Fadensystem.
K Klemme für Erdung.
L Ladestift, eingeführt in Ebo-

nitstopfen (e) mit Schwefel-
ausguss (s).

Na Glasgefäss für Natrium-
trocknung.

P Präparate.
Q Quarzfadenschlinge.
S Schneiden zur Erhöhu ng der

Empfindlichkeit und Erhal-
tung der Fadenebene.

(Mikroskoprohr und Einführung
zum Konduktor stehen senkrecht
zur Zei ehenebene. Für sehr schwach
aktives Gesteinspulver verwendet
man mit Vorteil Einfadeninstru-
mente.)

1) Phys. Zeitschr: 5, 49, (1904).
2) Phys. Zeitschr. 8, 246-248 u. 527-530 (1907).
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Lösungsmethode.
Für diese Methode wurden vom Verfasser mit einigen Abände-

rungen die Wege beschritten, wie sie von Mache und Bamberger')
beschrieben sind. Für alle Details wird auf diese gründliche Arbeit ver-
wiesen. Als Elektrometer diente ein empfindliches Wulf sches Einfaden-
instrument 2) in Aufladeanordnung (negativer Pol der Batterie angelegt).
Um die bei dem Aufschluss von 25-50 gr Gesteinspulver geforderten,
grossen Schmelzapparaturen und Karbonatmengen zu umgehen, wurde
mit Flussäure sorgfältig die Kieselsäure abgeraucht, mit konzentrierter
Salzsäure zweimal zur Trockne eingedampft und mit verdünnter Salz-
säure aufgenommen. Nur die dabei verbleibenden Rückstände wurden
mit Soda aufgeschlossen und ebenfalls mit verdünnter Salzsäure auf-
genommen. Mache und Bamberger erwähnen keine Rückstände beim
Flussäureaufschluss, obgleich, wie bekannt, z. B. der Zirkon bei dieser
Behandlung nicht angegriffen wird. Da dieses Mineral oft einen
grossen Teil der radioaktiven Stoffe führt, so ist ihm beim Auf-
schliessen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sehr wichtig ist es,
dass die verwendeten Chemikalien frei von Schwefelsäure sind, da sonst
die sehr schwer löslichen Sulfate von Radium und Thorium zurAusfäl-
lung gelangen können, in welcher Form sie die Emanation nicht
mehr abgeben. Die gesamte Lösung wurde gut ausgekocht, um sie
von Emanation vollständig zu befreien, und noch heiss in birnförmige
Quirlflaschen von ca. 2 Liter Inhalt gebracht, welche durch zwei
luftdicht schliessende Hahnen abgeschlossen wurden. Der sich nach
Abkühlen der Lösung in der Flasche bildende Unterdruck diente als
Kontrolle für die Dichtheit der Glasschliffe. In der Quirlflasche blieb
nun die Lösung zwecks Anreicherung von Emanation 8-14 Tage
stehen. Der Gleichgewichtszustand zwischen Radium und Emanation
ist zwar erst nach etwa 30 Tagen erreicht, doch könnten bei einer
so langen Wartezeit leicht Veränderungen in der Lösung eintreten,
welche für die Emanationsmessungen beeinträchtigend sein würden.
Als Kontrolle wurde ein reines Uranpecherz von Morogoro von genau
bekanntem Uran-Radiumgehalt in gleicher Weise aufgeschlossen und
ferner eine genau kontrollierte Radiumlösung (Standardlösung nach
H. W. Schmid) verwendet. In der nachfolgend skizzierten An-
ordnung (Skizze B) wurde vor Messung der Radiumemanation
die Lösung tüchtig geschüttelt und gleichzeitig während etwa 12
Stunde vermittelst des Kautschukgebläses durchquirlt, wobei sich

') Über die Radioaktivität der Gesteine und Quellen des Tauerntunnels. Wiener
Sitzungsberichte Bd. CXXHI, Abt. II a. Febr. 1914.

2) Phys. Zeitschr. .15, 250-254 (1914).
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in der immer noch luftdicht geschlossenen Apparatur entsprechend
dem Löslichkeitsverhältnis der Emanation in Lösung und Luft
ein Gleichgewichtszustand herstellt. Als Löslichkeitskoeffizient der
Emanation in der Flüssigkeit wurde 1/5 bei 18' in Rechnung
genommen. Es bleibt im Absorptionsgleichgewicht also bei ,etwa
15-20° C in gleichen Volumen Luft und Flüssigkeit 0,2 der Erna-
nationsmenge in der Flüssigkeit. Da diese Flüssigkeit in un-
serm Fall eine Salzlösung darstellt, ist darin die Löslichkeit der
Emanation also etwas geringer wie in reinem Wasser, dessen Absorp-
tionsvermögen gegenüber Luft unter obigen Bedingungen ca. 0,25
beträgt. Da stets dafür gesorgt wird, dass das Luftvolumen in der
Apparatur gegenüber dem der Lösung gross ist, wird der als Kor-
rekturgrösse eingeführte, etwas rohe Absorptionskoeffizient die Ema-
nationsberechnung nur wenig beeinträchtigen. Sofort nach Einstellung
des Quirlens wurde eine elektrometrische Messung durchgeführt und
eine Reihe weiterer Ablesungen am Elektroskop 4 Stunden später
vorgenommen, da alsdann der radioaktive .Gleichgewichtszustand zwi-
schen Ra-Emanation und seinen Folgeprodukten erreicht ist. Das Ioni-
sationsgefäss wurde während dieser Wartezeit zwecks bestimmter Ver-
teilung der aktiven Niederschläge unter Spannung gehalten. Alsdann
wird die Ionisationskammer gründlich mit frischer Luft ausgeblasen,
damit keine Emanation mehr darin bleibt und nun durch weitere Ab-
lesungen am Elektrometer das Abklingen der Aktivität verfolgt. Aus
dem Abklingungsdiagramm kann auf die Anwesenheit und ungefähre
Menge der gebildeten Zerfallsprodukte geschlossen werden. Neben
der relativ langlebigen Radium-Emanation geht auch ein Teil der
etwa vorhandenen sehr kurzlebigen Thorium-Emanation in den Ioni-
sationsraum über und ist die Wirkung der aus ihr gebildeten aktiven
Niederschläge von dem in Anwesenheit der Ra-Emanation gemesse-
nen Ionisationsstrom in Abzug zu bringen.

Über diesen für genaue Messungen sehr wichtigen Punkt gibt
Prof. H e s s folgende auf praktische Erfahrung sich gründende
Angaben : Bei der Quirlmethode können aktive Niederschläge aus
Thorium-Emanation bei thoriumreichen Gesteinen sehr störeHd
wirken. Wird eine Stunde gequirlt, so wird im Ionisations-
gefäss ca. 1/l , der Gleichgewichtsmenge des aktiven Niederschlags
der Thorium-Emanation nacherzeugt (16 Stunden ist die mittlere Le-
bensdauer von Th B). Es kommt dann, wenn sofort nach Absterben
der Th.-Em., d. h. nach Aufhören des Quirlens, die Gesammt-Akti-
vität abgelesen wird, zu der Wirkung der Ra-Em. + RaA -H RaC
etc. noch 6 0/0 der Strahlung der Th B + Th C 	 etc. -Produkte. Diese



Jahrg. 65. Hans Hirschi. Radioaktivität einiger Schweizergesteine.	 569

Zusatzionisation kann man aber leicht bestimmen: Der Strom, wel-
cher einige Minuten nach Beendigung des Quirlens herrscht, steigt
nach 31/2 Stunden zu einem Maximum (Gleichgewicht zwischen Ra-Em.
-F Zerfallsprodukte) an. Wird dieser Maximalstrom i„, genannt (ca.
49 °/0 davon ist reine Ra-Em.-Wirkung), so ist er bei Anwesenheit
von Thoriumaktivitäten grösser, nämlich i -{- i T,, = I. Die Akti-
vität i T,, zerfällt in 10 1/2 Stunden zur Hälfte (Zerfallskonstante 2 ent-
spricht dem Zerfall des Th B). Bläst man daher nach 4 Stunden
das Aktivierungsgefäss aus und misst nach abermals 4 Stunden (d. h.
nachdem die Radiumfolgeprodukte ganz zerfallen sind, den Strom i',
so bleibt nur noch die Wirkung der Thoriumaktivitäten übrig und
zwar soviel als in 4 Stunden unzerfallen geblieben ist. Um daher
die Wirkung zur Zeit t = 4 Stunden (nach dem Quirlen) zu haben,
mnss man den nach dem Ausblasen (t = 8 Stunden) gemessenen Strom i

noch mit dem Faktor 	 R a (wo ^l.B = 	 sec- 1,  ̂.0 = 2,62.10-l,a 

0 = 4Stunden -14400 sec), e-°' 2622 =0 769) multiplizieren : 	 1 	 1 3 d. h.
'	 0,769	 ' '

1,3 • i” = i T,,. Die so berechnete Th-Wirkung ist von der beobachte-
ten i„, {- iv,, in Abzug zu -bringen, um den reinen Stromeffekt der
Radiumemanation plus aktiven Niederschlag i„, zu erhalten (0,49 • i„,
= i Em). Der Gehalt an Thoremanation wurde überdies noch extra
nach dem von Mache und Bamberger gegebenen Verfahren, aber
mit vereinfachter Apparatur (Skizze C), bestimmt. Als Standard-
präparat diente das auch von Mache und Amberger benutzte K a h l-
b au msche Thoriumnitrat, wovon mir, durch Vermittlung von Prof. H es s,
Prof. Mache gütigst eine Portion zur Verfügung stellte,wofür Verfasser
beiden grossen Dank schuldet. Über dieses Präparat schreibt Prof. Hess
folgendes : Das Th-Präparat (Mahlbaum 1913) wurde im Jahre 1913 von
Mache u. Bamberger mit einem alten Th-Präparat (1892) verglichen. M.
u. B. nahmen an, dass das 1892 er Präparat noch um 7,1 0/0 weniger Meso-
thor enthalte, als dem Gleichgewicht entspricht. Da inzwischen die
Halbwertzeit des M Th von 5,5 auf 6,7 Jahre korrigiert wurde (M e i t -
n e r 1918), so ist dies nicht mehr richtig. Es ist für M Th zu setzen
T = 6,7 Jahre statt 5,5 Jahre, also = 0,1032 statt 0,1265 Jahre-1.
Die im alten (1893er) Präparat zur Zeit 1913 anwesende M Th-
Menge ist zu berechnen aus der Gleichung N=N co (1 — e-At ), [t=19 Jahre
tlt = 1,96, 2. = 0,1032, e at = 0,14086, 1—e't = 0,85914]. N1913 =,
85,914 0/0 der Geleichgewichtsmenge. Mache und Bamberger fanden, dass
das Iiahlbaumsche Präparat 43,25 o/o der Th-Em. des auf 100 °/o umgerech-
neten, vermeintlich 92,9°lo (1892er)-Präparats entwickle. Da dieses Prä-
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parat in Wirklichkeit damals erst 85,91 0/0 der Gleichgewichtsmenge

enthielt, so war das (1892er)-Präparat um das Verhältnis  85,9  -,-_-
85,91

1,08 überschätzt, d. h. ein MTh-sattes_ Präparat würde sich zur Wir-
kung des Mahlbaum-Präparats im Jahre 1913 nicht wie 100 : 43,25,

sondern wie 100 :  43,28  verhalten, d. h. der richtige Umrechnungs-
1,08

faktor war anno 1913 = 0,401. Das Mahlbaum-Präparat hatte im
Jahre 1913 nur 40,1 °/° der MTh-Gleichgewichtsmenge enthalten.
Seither sind 7 Jahre vergangen. Im Präparat hat sich weiter MTh
nachgebildet nach der Formel: N142o = N1913 • e-2° -F Nc, (1 — e'H);
0 = 7 Jahre; Nœ = Gleichgewichtswert. DanunN

	 0 401N_
10== 0,7214; e- z ° =	 ,L0,4862; = 0,1032a_1	 1913= ,

so ist dies ■ 1929 = 0,401 N,„ . e- 7° -{- N,, (1 — e"°) = N,„ [0,401 • e-"°
-F- 1 — e-"°1 = N„ [1 — 0,599 • e-"°] = N,, [1 — 0,599 • 0,4862] =
0,709 Nœ , d. h. derzeit (1920) enthält das Kahlbaum-Präparat schon
70,9 °/o der Gleichgewichtsmenge an MTh, folglich auch an den Folge-
produkten (ThEm. etc.).

Verfasser glaubte das Obige so ausführlich behandeln zu müssen,
da dies für das praktische Arbeiten als nützlicher Ratgeber dienen
kann.



Skizze B. Radiumemanationbestimmung.

r-142	

Masstab ca. 1 : 10.

E Elektrode, 5 mm starker Aluminiumstift ist im
Boden des Ionisationsgefässes in Bernsteinpfropfen
montiert; letzterer ist von einem geerdeten Schutz-
ring und dieser wiederum von einem Ebonitring
umgeben. Der Kontakt mit dem Elektrometer-
system wird durch Spiralfeder hergestellt.

G Kautschukgebläse.
I lonisationsgefäss, 17 cm hoch, 20 cm Durch-

messer.
M Elektromotor.
Q Quirlflasche, 2 Liter Inhalt.

S Schüttelapparat.
T Trockenrohr mit Chlorkalzium und Watte; diese

zum Auffangen von Staub und Ionen.
Z Ebonitring hochpoliert; sitzt fest an aufgelötetem

Ring am Boden der Ionisationskammer einerseits
und im Elektrometerhals andrerseits. Dieses
Zwischenstück ersetzt also ein Stativ für das Ioni-
sationsgefäss.

W Wulfsches Einfadenelektrometer (Phys. Zeitschr.
KV., 1914).
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Skizze C. Thoriiambestimmun .

E Elektrode, 20 cm langer, 5 mm starker Draht, axial im Kondensatorrohr.
F Quirlflasché, 2 Liter Inhalt.
G Glasrohrzwischenstück.
I Instrument (Wulf-Einfaden-Elektrometer).
K Metallrohr-Kondensator, ca. 25 cm lang, mit Schutzring (r), zwischen Bern-

stein (b) und Ebonit (e).
N Metallrohr mit Netzen zum Abfangen von Ionen, gebildet durch das Schütteln.
T Trocknungsrohr mit Chlorkalzium und Watte.
U Gasuhr zum Messen des durchgesogenen Luftvolumens.

W Wattevorlage.

• Statt einer Pumpe und Gasuhr kann mit Vorteil auch ein grosses Vakuum-
gefäss verwendet werden. Man stellt stets - das gleiche Vakuum her und dieselbe Ein-
trittsöffnung für die Aussenluft. Zur Prüfung des herrschenden Druckes und gleich-
förmigen Luftstromes dient das am Vakuumgefäss angebrachte Manometer.




