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Abhandlung Nr. 3	 15. Juli 1957

Eigenschaften des flüssigen und festen Heliums
Von

P. GRASS MANN, Zürich

(mit 15 Abbildungen im Text)

Nach dem am 5. November 1956 vor der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
gehaltenen Vortrag.

1. Der Vorstoss ins Temperaturgebiet des flüssigen Heliums

In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts konnte es so scheinen,
als hätte die Physik ihren Abschluss erlangt. Als etwa in der Mitte der achtziger
Jahre der spätere Nobelpreisträger W. WIEN Herrn Prof. SOHNKE sagte, dass er
Physik studieren wolle, da antwortete ihm dieser etwa folgendermassen: «Sie
sind doch ein begabter junger Mann, warum also wollen Sie gerade Physik
studieren, das ist doch ein schon abgeschlossenes Gebiet, in dem keine grund-
legenden Entdeckungen mehr erwartet werden können. Die Mechanik ist auf
wenige grundlegende Gleichungen zurückgeführt, ebenso die Elektrodynamik
durch MAXWELL, was bleibt, ist also lediglich noch die Erforschung von einigen,
vielleicht ganz netten Details, aber alles Grundsätzliche ist heute bekannt.»
Ähnlich war wohl auch die Einstellung der Tieftemperaturphysik (1, 2, 3) ge-
genüber. Forscher, die wie CAILLETET und PICTET, OLZEWSKY, DEWAR und später
mit besonderem Erfolg KAMERLINGH-ONNES immer tiefere Temperaturen zu
erreichen, immer mehr Gase zu verflüssigen suchten, leisteten in den Augen
ihrer Zeitgenossen sicher eine recht nützliche Kleinarbeit, man glaubte aber
wohl kaum, dass auf diesem Arbeitsgebiet etwas grundsätzlich Neues zu ge-
winnen sei. Diese Skeptiker hätten zu einem guten Teil recht behalten, gäbe es
nur eine klassische Physik. Tatsächlich verlief auch der Vorstoss zu immer
tieferen Temperaturen in groben Zügen wie erwartet. Es gelang nacheinander
den Sauerstoff und die Luft, den Wasserstoff und das Helium zu verflüssigen
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Abb. 1 Abhebern von flüssigem Helium aus dem Verflüssiger der E.T.H.

und die zuerst genannten Gase auch in den festen Aggregatzustand zu über-
führen. Mit der Verflüssigung des Heliums, die 1908 KAMERLINGH-ONNES ge-
lang, stiess man jedoch bald auf ganz unerwartete Erscheinungen. 1911 ent-
deckte ebenfalls KAMERLINGH-ONNES die Supraleitung (4), d. h. die Tatsache,
dass der Ohmsche Widerstand gewisser Metalle bei tiefen Temperaturen plötz-
lich unmessbar klein wird. Wir kennen zwar auch heute noch keine vollständige
Theorie dieser Erscheinung: es ist aber sicher, dass man sie nicht auf Grund der
klassischen Physik zu deuten vermag. Man war hier also auf eines jener Quan-
tenphänomene gestossen, die nicht auf atomare Dimensionen beschränkt sind,
sondern sich in Strömen von vielen Ampere, die ohne Widerstand durch supra-
leitende Ringe fliessen, kund tun.
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Zunächst sah man im Helium hauptsächlich das Kältemittel, durch dessen
Verflüssigung es möglich war, diese tiefen Temperaturen zu erreichen. Aber
allmählich erkannte man, dass das flüssige Helium selbst voll von Geheimnissen
steckt (5, 6), sich so sehr von allen bekannten Flüssigkeiten unterscheidet, dass
es schon als 4. Aggregatzustand bezeichnet wurde.

Helium siedet unter normalem Druck bei —269° C, d. h. nur noch 4,2° ober-
halb des absoluten Nullpunktes, also bei 4,2 °K — wie der Physiker sagt. Wie
man sich vorstellen kann, ist die Erreichung dieser Temperatur und damit die
Verflüssigung des Heliums nicht ganz einfach. Ich will aber darauf nicht näher
eingehen. Abb. 1 zeigt eine moderne Anlage, wie sie auch im Helium-Laborato-
rium der E.T.H. im Gebrauch ist.

Schon bei der ersten Verflüssigung hätte das Helium den holländischen Phy-
sikern fast einen Streich gespielt. Die Verflüssigungsanlage lief und lief, aber
noch immer war im Dewar-Gefäss keine Flüssigkeit zu bemerken. Als aber die
Temperatur sehr lange konstant blieb, vermutete man, dass doch irgendeine
Phasenumwandlung, also doch wohl eine Verflüssigung des Heliums stattfinden
müsse. Und wirklich, wie man sich das Dewar-Gefäss genauer ansah, bemerkte
man den nur schwer sichtbaren Meniskus des flüssigen Heliums. Flüssiges
Helium ist eben nicht nur — wie zu erwarten — eine vollständig durchsichtige
und farblose Flüssigkeit, sondern besitzt auch einen sehr kleinen Brechungs-
index von nur 1,02-1,025, so dass auch der Meniskus fast unsichtbar ist.

2. Warum bleibt Helium auch bei den tiefsten Temperaturen noch flüssig?

Auch auf eine zweite Eigenheit des Heliums war man bereits an diesem Tag
der ersten Verflüssigung aufmerksam geworden. Durch Abpumpen des Helium-
dampf es — wobei die Verdampfungswärme der Flüssigkeit entzogen wird und
diese sich dementsprechend abkühlt — gelang es, die Temperatur des flüssigen
Heliums auf 1,7 °K zu erniedrigen, also auf 40 % der absoluten Siedetempera-
tur. Eine solche starke Temperaturerniedrigung gegenüber dem normalen
Siedepunkt genügt bei praktisch allen anderen Stoffen zur Verfestigung. Helium
aber blieb flüssig! Wie wir heute wissen, hätte KAMERLINGH-ONNES auch die
Temperatur auf 1 m K, also 1/1000 ° erniedrigen können. Das Helium wäre
trotzdem flüssig geblieben!

In der Folgezeit bemühte sich zunächst KAMERLINGH-ONNES, später KEESOM,
in zähem Ringen dem absoluten Nullpunkt näherzukommen (Abb. 2).

Ein so genialer Forscher wie KAMERLINGH-ONNES hat diesen sehr schwierigen
Versuch kaum aus reiner Rekordsucht unternommen, kaum aus dem Wunsche
heraus, in seinem Laboratorium die tiefsten Temperaturen der Welt herzu-
stellen, sondern aus dem sicheren Gefühl heraus, dass hinter einer Substanz,
die auch in Nähe des absoluten Nullpunktes noch flüssig bleibt, irgendein
grundlegendes Geheimnis verborgen sein muss. Tatsächlich lässt sich aus der
Gedankenwelt der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, jener Blütezeit
der klassischen Physik, in keiner Weise verstehen, dass irgendein Stoff am
absoluten Nullpunkt noch flüssig ist.
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3. Unordnung und Entropie

Doch um dies zu erklären, muss ich weiter ausholen: Der Zustand eines
Körpers, der mit seiner Umgebung im Gleichgewicht steht, wird durch das
Gegeneinanderwirken zweier Kräfte bestimmt:
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Durch die zwischen den einzelnen Atomen wirkenden Kräfte, die eine Ord-
nung der Atome im Kristallgitter zu verwirklichen suchen und durch die ent-
gegenwirkenden Kräfte der thermischen Bewegung, die diese Ordnung immer
wieder zu zerstören suchen.

Was aber ist Ordnung?
Wenn ich sage, «ein Bücherschrank ist geordnet», so meine ich damit, dass

etwa rechts von Band 1 von Goethes Werken Band 2 folgt und rechts von die-
sem Band 3 usw. Ordnung heisst also, dass ich von der Stelle, an der sich ein
bestimmtes Buch — allgemeiner gesagt, ein «Element» — befindet, auf die
Stelle schliessen kann, wo sich ein anderes befindet. Eine solche Ordnung
haben wir auch im kristallisierten Körper vor uns. Ich weiss, dass in einem
bestimmten Abstand rechts neben einem Atom oder — allgemeiner — Gitter-
baustein ein gleiches Atom sitzt und rechts und links und über und unter
diesen Bausteinen in unendlicher Wiederkehr immer wieder in gleicher Weise.
Dies trifft allerdings exakt nur für den absoluten Nullpunkt zu, denn bei end-
licher Temperatur führen die Atome Wärmeschwingungen aus. Wir können
eine solche Ordnung der Atome im Gitter vergleichen mit der Ordnung der
Menschen, die im Theater auf ihren Plätzen sitzen. Wohl sitzen sie nicht alle
ganz starr da, neigen sich also — entsprechend der Wärmebewegung der Atome
— bald nach vorn, bald nach hinten, ganz gelegentlich tauschen auch einmal
zwei Nachbarn die Plätze — was auch bei Atomen vorkommt; auch sind ein
paar Plätze leer, aber im allgemeinen haben wir doch eine recht vollkommene
Ordnung. Diese wird merklich, aber längst noch nicht vollständig zerstört,
wenn der Körper schmilzt. Wir können dann die Anordnung und Bewegung
der Atome vergleiChen mit Menschen, die in einem Saal stehen. Man kann jetzt
nicht mehr von Reihen und Plätzen sprechen, ein Platzwechsel ist verhältnis-
mässig leicht möglich, aber die Abstände von Mensch zu Mensch schwanken
nur geringfügig um eine mittlere Grösse, ja man wird sogar innerhalb kleiner
Bereiche noch fast von einer «Gitterstruktur» sprechen können.

Erst wenn der Körper verdampft, wird diese Ordnung vollständig zerstört.
Es kann jetzt im Extremfall in keiner Weise mehr von einem Atom bzw. Mole-
kül auf Ort und Bewegung irgendeines anderen geschlossen werden. Die Atome
sind — nur den Gesetzen des Zufalls unterworfen — im Raume verstreut.

In der Thermodynamik spricht man allerdings nicht von Ordnung und Un-
ordnung, sondern man gebraucht zur Bezeichnung des Grades der Unordnung
das Wort Entropie. Dieses Wort wurde hier in Zürich von CLAUSIUS geprägt,
und zwar in einem Vortrag am 24. April 1865 vor der Zürcher Naturforschen-
den Gesellschaft (7), in dem CLAUSIUS die Grundsätze des II. Hauptsatzes dar-
legt, um — wie er sich ausdrückt — «Physikern und Mechanikern einen Dienst
zu erweisen». Der Begriff der Entropie ist seitdem zum elementaren Hand-
werkszeug der Thermodynamik geworden. Das Wort klingt vielleicht ein wenig
esoterisch, aber es ist nicht nur international, sondern hat auch noch den Vor-
teil, dass es scharf definiert ist. Solange man — wie wir im folgenden — nur
qualitative Überlegungen anstellt, kann man «Entropie» und «Unordnung» als
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synonym betrachten, sobald man aber zu rechnen beginnt, hat man von der
die Entropie definierenden Differentialgleichung auszugehen.

Da Ordnung und Unordnung nicht nur für den Thermodynamiker wichtig
ist, sondern auch z. B. in der Informationstheorie, so wird auch dort das Wort
Entropie gebraucht. Der seelenlosen Aneinanderreihung der Atome im Raum
entspricht hier etwa die Aufeinanderfolge der Sekundenschläge eines Pendels.
Beiden entspricht vollkommene Ordnung, also die Entropie Null, anders aus-
gedrückt, man weiss jederzeit, was kommt und die Sache wird schnell lang-
weilig und nichtssagend. Die Entropie einer Information muss also grösser als
Null sein. Sonst besteht sie nur aus der nichtssagenden Aufeinanderfolge
gleicher Zeichen. Anderseits darf sie nicht zu gross sein, sonst haben wir keine
Information vor uns, sondern eine wirre Folge von Zeichen 1). Damit ein sinn-
volles Ganzes entsteht, muss also Ordnung und Unordnung sich harmonisch
ergänzen.

Auch im Leben müssen wir jenen Ausgleich zwischen Ordnung und Unord-
nung suchen, wie wir ihn in den mittleren Entropiebereichen finden. Leben als
lebendige Verwirklichung eines innerhalb gewisser Grenzen elastischen Planes,
als Weitergabe dieses Bauplanes, dieser Information von Generationen zu
Generationen, ist an den Ausgleich zwischen Ordnung und Unordnung ge-
bunden, der in jenem Grenzgebiet zwischen fester Substanz und Flüssigkeit
gegeben ist, wie er im Organismus tatsächlich vorliegt. Die starre kristallene
Ordnung des festen Körpers bei tiefen Temperaturen ist dem Leben ebenso
feindlich wie die alle Bindungen sprengende Hitze.

Sie sehen also, wie  bereits im atomaren Geschehen jener Gegensatz zwischen
Ordnung und Unordnung auftaucht, der uns in allen Schichten des Seins bis
in die rein geistige Sphäre der kulturellen Werte immer wieder entgegentritt.
Es ist hier nicht der Ort, diesen Gegensatz in allen seinen Spielarten aufzu-
zeigen, zumal gerade hier in Zürich HERMANN WEYL (8) in seinem Buch über
Symmetrie und LAVES (9) in seiner Antrittsvorlesung in eindringlicher Weise
dieses Wechselspiel zwischen Ordnung und Unordnung aufgezeigt haben. So
mögen diese kurzen Andeutungen genügen, um den Begriff der Entropie zu
erläutern.

Ich möchte nur noch hinzufügen: Wärme ist ungeordnete Bewegung. Immer
wo wir Wärme zuführen, erhöhen wir damit die Unordnung, die Entropie des
betreffenden Körpers.

4. Das Phasendiagramm des He liums

Doch nach dieser Abschweifung zurück zum flüssigen Helium, jener einzigen
Substanz, die auch am absoluten Nullpunkt noch fliesst, gerade in seiner Nähe
sich sogar den Scherz erlaubt, «supraflüssig» zu werden.

1 ) Bezüglich der Frage des Vorzeichens der Informationsentropie, auf die wir hier nicht
näher eingehen können, vgl. D. K. C. MCDONALD, Journ. Appl. Phys. 23 [1952], S. 529/31, u.
25 [1954], S. 619/22; ferner W. JACKSON, Communication Theory, London 1953, u. N. WIENER,
Cybernetics, New York u. Paris, 1948, S. 76 ff.
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Abb. 3 zeigt rechts das Phasendiagramm eines normalen Gases, etwa von
Wasserstoff oder Sauerstoff oder Stickstoff. Auch Wasser, die Metalle, organi-
sche Verbindungen würden im grossen ganzen ähnliche Diagramme, freilich
mit manchen individuellen Abweichungen, liefern. Im Sinne der Topologie
wäre aber die Lage vom Gebiet des Dampfes, der Flüssigkeit und des festen
Körpers immer wieder die gleiche.

Sublimationskurve, Schmelzkurve und Siedekurve treffen sich im Tripel-
punkt Tr, wo also die drei Phasen miteinander im Gleichgewicht stehen.

Aus dem in Bild 3 links dargestellten Phasendiagramm des Heliums erkennen
wir aber, dass Helium kein en Tripelpunkt besitzt. Die Schmelzkurve biegt
nämlich nach links ab und wird bei etwa 25 ata waagrecht, so dass man wohl an-
nehmen muss, dass sie bei diesem Druck die Gerade T = 0 trifft. Im Gegensatz
zu allen übrigen Substanzen kann also Helium allein durch Temperatur-
erniedrigung nicht verfestigt werden. Dagegen lässt es sich durch Anwendung
eines entsprechend hohen Druckes in den festen Aggregatzustand überführen.
Es bildet dann, wie Röntgen-Feinstrukturaufnahmen zeigten, ein hexagonales
Kristallgitter.

Um den Verlauf der Schmelzkurve auch noch bei höheren Temperaturen zu
zeigen, ist in Abb. 4 das Phasendiagramm des Heliums zusammen mit dem des
Wasserstoffs auch noch in einem doppellogarithmischen Netz wiedergegeben.
Daraus ist folgendes zu erkennen:

1. Die Schmelzkurve kann, wie auch Abb. 5 zeigt, bei Anwendung entspre-
chend hoher Drücke bis zu Temperaturen verfolgt werden, die rund um den
Faktor 10 höher sind als die kritische Temperatur von 5,2 °K. So gelang es im
Simonschen Laboratorium noch bei 55 °K unter Anwendung eines Druckes
von 9200 ata festes Helium zu erhalten (9). Festes Helium ist also noch bei einer
mehr als zehnmal höheren Temperatur stabil als flüssiges.

Es muss dazu übrigens bemerkt werden, dass es auch bei anderen Substanzen
vorkommt, dass bei Anwendung entsprechend hoher Drucke die feste Phase

Abb. 3 Vergleich des Phasendagrammes von Helium mit dem eines «normalen. Gases.
(Beide Diagramme sind nicht maßstäblich!) Tr. P = Tripel Punkt, Kr. P = kritischer Punkt.
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noch bei Temperaturen stabil ist, die wesentlich höher sind als die kritische
Temperatur. Es ist aber meines Wissens kein anderes Beispiel bekannt, wo man
diese Zusammenhänge so weit verfolgen konnte, wie gerade bei Helium. Dies
ist durch seinen niedrigen kritischen Druck von nur 2,37 ata bedingt, so dass
auch das 4000fache des kritischen Druckes noch experimentell erreichbar ist.

Abb. 5 Schmelzkurve von Helium nach [10].
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2. In diesen Diagrammen bemerken wir jedoch noch eine weitere Linie, zu
der es keine vollständige Analogie bei anderen Zustandsdiagrammen gibt: die
/1-Linie. Sie scheidet zwei Zustandsgebiete innerhalb des Bereiches des flüssigen
Heliums, nämlich das He I und das He II.

Das rechts der λ-Kurve — also auch am normalen Siedepunkt und bis zum
kritischen Punkt stabile Helium I verhält sich ziemlich ähnlich wie die meisten
anderen verflüssigten Gase auch: es ist eine leicht bewegliche und vollkommen
durchsichtige, farblose Flüssigkeit. Auffallend ist ihre geringe Dichte von nur
124 g/1 am normalen Siedepunkt.

He I wird darin noch unterboten vom flüssigen Wasserstoff mit einer Dichte
von nur 70 g/l. Dieser ist damit die leichteste bekannte Flüssigkeit, so leicht,
dass er sogar auf He-Gas bei erhöhtem Druck schwimmt. Es kommt aber auch
sonst gelegentlich vor, dass eine Flüssigkeit auf einem Gas schwimmt, z. B.
schwimmt Öl auf hochkomprimiertem Äthylengas, was bei der Schmierung
von Hochdruckkompressoren gelegentlich zu Störungen Anlass gibt.

Wird Helium abgekühlt, so beobachtet man bei 2,17 °K die in Abb. 6 dar-
gestellte eigenartige Anomalie der spezifischen Wärme. Der Punkt, an dem die
Unstetigkeit der spezifischen Wärme beobachtet wird, heisst entsprechend der
Form der Kurve «λ-Punkt». Bei einem normalen Phasenübergang, z. B. von
Wasser in Eis, erhält man dagegen den in Abb. 7 schematisch angedeuteten Ver-
lauf der spezifischen Wärme: auch hier erleidet zwar die spezifische Wärme
bei der Umwandlungstemperatur einen Sprung, aber es tritt zudem auch noch
eine Umwandlungswärme auf, d. h. beim Phasenübergang selbst muss eine
endliche Wärmemenge innerhalb eines unmessbar kleinen Temperaturbereichs
zugeführt werden. Man kann statt dessen auch von einer unendlich grossen
spezifischen Wärme am Umwandlungspunkt sprechen.

Abb. 6 Anomalie der spezifischen Wärme am X-Punkt nach Messungen von W. H. KEEsoM,
K. CLUsIUs und Miss A. P. KEESOM.
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Abb. 7 Spezifische Wärme und spezifisches Volumen des Wassers am Schmelzpunkt
(schematisch).

Die λ-Umwandlung kann also nicht mit einer normalen Phasenumwandlung
verglichen werden. Man spricht hier von einer «Phasenumwandlung höherer
Ordnung». Das will folgendes heissen: Während bei der normalen Phasenum-
wandlung der Energieinhalt, die Dichte, der Brechungsindex usw. einen
Sprung machen, erleiden bei der Phasenumwandlung 2. Ordnung nur die ersten
Ableitungen dieser Grössen, also die spezifische Wärme und der Ausdehnungs-
koeffizient usw. eine Unstetigkeit. Um sich die experimentellen Ergebnisse
besser anzupassen, hat man auch schon von Phasenumwandlungen 1,5 oder
2,5 Ordnung gesprochen.

5. Die Supraflüssigkeit

Sehr eigenartige Resultate ergaben sich bei der Untersuchung der Viskosi-
tät (_ «Zähigkeit») des Heliums in Abhängigkeit von der Temperatur (Abb. 8) .

Auffallend ist bereits bei Helium I, also oberhalb des λ-Punktes, der sehr
niedrige absolute Wert der Viskosität, wobei etwa zum Vergleich angeführt
sei, dass die Viskosität des Wassers bei 20° C 1 c P also 10 000 μ P beträgt, also
rund 300mal grösser als die des flüssigen Heliums ist. Auffallend ist ferner, dass
die Viskosität mit abnehmender Temperatur leicht abnimmt, während sie bei
allen anderen normalen Flüssigkeiten mit abnehmender Temperatur stark zu-
nimmt.

Sehr eigenartig verhält sich aber die Viskosität unterhalb des λ-Punktes.
1. Sie fällt sehr stark ab.
2. Liefern bei ihrer Messung die verschiedenen Methoden ganz verschiedene

Werte.
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Die Viskosität einer Flüssigkeit kann man nämlich im Prinzip auf zwei
Methoden bestimmen:
a) Indem man in der Flüssigkeit eine Kugel oder Scheibe um ihre Symmetrie-

achse schwingen lässt. Die Dämpfung ist dann ein Mass für die Viskosität.
b) Indem man die Flüssigkeit durch enge Kapillaren drückt. Aus der bei einer

vorgegebenen Druckdifferenz pro Zeiteinheit durchtretenden Menge kann
auf Grund der Hagen-Poiseuillschen Gleichung die Viskosität berechnet
werden.

Bei normalen Flüssigkeiten («Newtonschen Flüssigkeiten») liefern beide
Methoden gleiche Ergebnisse. Bei He II ergeben sich aus den Dämpfungs-
messungen zwar niedrige aber noch sicher von Null verschiedene Werte. Beim
Fluss durch Kapillaren erhält man aber eine unmessbar kleine Viskosität. Es
kann dann überhaupt nur eine obere Grenze angegeben werden, die eben der
Messgenauigkeit entspricht. So konnte z. B. KAPITZA aus seinen Versuchen nur
schliessen, dass die Viskosität des Heliums kleiner als 10- 1 P, also 109mal kleiner
als die des Wassers ist.

Die zu derartigen Versuchen benötigten Kapillaren haben ALLEN und MISENER
in folgender Weise hergestellt. Etwa 1000 Drähte mit einem Durchmesser von
je 0,6 mm wurden in ein Rohr gesteckt und das Ganze mittels eines Zieheisens
in die Länge gezogen. Dabei wurden die Zwickel zwischen den einzelnen
Drähten noch weiter verengt, aber trotz derartiger nun wirklich sehr enger
und langer Kapillaren liess sich keine Spur von Viskosität nachweisen.

Wir haben hier also eine sehr ähnliche Erscheinung vor uns wie bei der
Supraleitung. Wie im supraleitenden Draht der elektrische Strom ohne Wider-
stand fliesst, so hier das flüssige Helium durch die Kapillare.

Wie aber ist die Diskrepanz zwischen beiden Messmethoden zu erklären?
Warum wird eine Scheibe, die in He schwingt, gedämpft, wobei also offenbar
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Abb. 8 Viskosität des Heliums, bestimmt aus der Dämpfung einer schwingenden Scheibe
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die kinetische Energie der Scheibe an das He übertragen und schliesslich in
Wärme verwandelt wird, während das He ohne irgendwelchen Widerstand
durch Kapillaren strömt? Hier war es wohl zuerst TISZA, der auf einen Ausweg
hinwies, der, wie manche geniale Idee, die Lösung von lieben und gewohnten
Vorstellungen verlangt, zahlreiche Erscheinungen aber recht anschaulich er-
klärt. Ich möchte bereits an dieser Stelle diese Theorie bringen, damit sie uns
als Ariadne-Faden diene für das Labyrinth all der erstaunlichen Erscheinun-
gen, die die experimentellen Untersuchungen in den letzten 10 Jahren zutage
gefördert haben.

6. Das Zweiflüssigkeitsmodell

TISZA nimmt an, dass He II aus zwei Teilen bestehe, einem normalen und
einem supraflüssigen. Ich spreche hier absichtlich von Teilen und nicht etwa
in thermodynamisch strengerem Sinn von Phasen oder Komponenten.

Es handelt sich nämlich nicht um zwei Phasen wie etwa bei einem Dampf-
Flüssigkeitsgemisch, wobei einige Raumteile ganz von der einen Phase, andere
ganz von der anderen Phase erfüllt sind. Vielmehr bilden der supraflüssige und
der normalflüssige Anteil eine vollständig homogene, atomare Lösung.

Wir können aber auch nicht von zwei Komponenten sprechen, wie etwa von
der Komponente Zucker, die in der Komponente Wasser gelöst ist, wobei beide
zusammen dann eine molekulare Lösung bilden. Denn im Gegensatz zu der-
artigen Komponenten kann der supraflüssige Anteil durch Energiezufuhr in
den normalflüssigen Anteil übergehen.

Man sieht also, wie auch vom Standpunkt der Phasenlehre aus, Helium II
eine neue Nomenklatur erheischt.

TISZA nimmt weiter an, dass der Übergang vom supraflüssigen zum normalen
Zustand einen endlichen Energiebetrag erfordere. Es ist nicht möglich, dass ein
supraflüssiges Teilchen z. B. durch Reibung an der Wand a 11 m ä h 1 i c h ge-
nügend Energie aufsammelt, um in den höheren Energiezustand des normalen
Teilchens überzugehen. Es gibt nur alles oder nichts. Entweder ist die Energie,
die dem Teilchen zur Verfügung steht, so gross, dass sie für die Überbrückung
der Energiedifferenz zwischen supraflüssigem und normalflüssigem Anteil in
e in e m einzigen Elementarakt ausreicht oder es passiert gar nichts.

Wir müssen hier also einen jener typischen Vorgänge voraussetzen, die in
dem von Quantengesetzen beherrschten atomaren Geschehen so häufig sind.

Auch beim Stoss mit normalen Atomen vermag ein supraflüssiges Teilchen
nur dann Energie aufzunehmen, wenn ihm das Gestossene so viel Energie anzu-
bieten vermag, wie der Energiedifferenz zwischen dem normalen und dem supra-
flüssigen Zustand entspricht. Da bei den tiefen Temperaturen auch der nor-
male Anteil keine hohe thermische Energie besitzt, ist dies meist nur dadurch
möglich, dass beide Atome ihre Energiebeträge tauschen. Dann hat sich aber
im ganzen nichts geändert. Wir müssen also annehmen, dass der supraflüssige
Anteil sich nicht nur durch enge Kapillaren reibungslos hindurchbewegt,
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sondern auch durch die normalen Atome. Er ist also in vielem vergleichbar
den Elektronen im Supraleiter, jedoch mit dem grossen Unterschied, dass er
keine Ladung, dafür aber eine recht merkliche Masse mit siCh führt. Ein He-
Atom ist immerhin rund 7000mal schwerer als ein Elektron!

Ich habe diese Vorstellungen in mehrfacher Hinsicht stark vergröbert. So ist
es z. B. bei einer Anzahl von nahe beieinander befindlichen Atomen, wie sie im
flüssigen Helium vorliegen, kaum möglich, von den Energiezuständen eines
einzelnen Atoms zu sprechen. Ich habe deshalb absichtlich von «Teilen» und
nicht von Atomen gesprochen, wobei diese Teile auch aus Gruppen von Atomen
oder dergleichen bestehen können. Wir wollen aber an diesen primitiven Vor-
stellungen festhalten, da bereits sie uns einen Schlüssel für die experimentell
beobachteten Erscheinungen liefern.

Wie ist also die Differenz zwischen den beobachteten Viskositätswerten zu
verstehen? Sehr einfach! Wird die Viskosität mit einer rotierenden Scheibe
gemessen, so berührt diese natürlich sowohl die normalen wie die supraflüssi-
gen Teilchen. An letztere kann sie zwar keine Energie übertragen, wohl aber
an die normalen Teilchen. Man beobachtet also eine endliche Dämpfung, die
durch die Energieübertragung an die normalen Teilchen bedingt ist und
schliesst daraus auf eine endliche Viskosität. Der starke Abfall der Viskosität
mit sinkender Temperatur (vgl. Abb. 8) ist dabei zum grössten Teil durch das
allmähliche Verschwinden der normalen Teilchen bedingt. Da sie nämlich die
energiereicheren sind, nimmt ihre Zahl mit abnehmender Temperatur sehr
rasch ab.

Bei der Strömung durch die Kapillare würde man eine endliche Viskosität
messen, wenn es möglich wäre, die supraflüssige u n d die normalflüssige
Komponente durch die Kapillare zu quetschen. Bei derartigen Versuchen ist
aber Anfang und Ende der Kapillare mit je einem Behälter verbunden, in dem
sich flüssiges Helium befindet. Wird auf den einen von ihnen ein höherer Druck
gegeben, so weicht n u r der supraflüssige Anteil diesem Druck aus, während
der normalflüssige Anteil im Behälter zurückbleibt. Der supraflüssige Anteil
kann ja ohne irgendeinen Widerstand zu finden durch die Kapillare entweichen,
der normale Anteil findet in ihr jedoch einen nahezu unendlich grossen Wider-
stand. Der supraflüssige Anteil wird also aus dem normalflüssigen herausge-
quetscht wie das Wasser aus einem Schwamm.

7. Der mechano-kalorische Effekt

Dies führt aber zu einer anderen, höchst eigenartigen Konsequenz: Pressen
wir durch eine derartige Kapillare von einem Behälter 1 Helium in einen Be-
hälter 2, so wird offenbar die Menge des supraflüssigen Anteils im Behälter 1
sowohl absolut wie auch relativ zur Menge des normalen Anteils abnehmen.
Der normalleitende Anteil ist aber Träger der thermischen Energie des Helium-
bades. Wenn sich also im Behälter 1 die Zusammensetzung zu seinen Gunsten
verschiebt, so heisst das, dass die mittlere thermische Energie im Behälter 1
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grösser wird, d. h. dass die Temperatur im Behälter 1 ansteigt. Wir wollen uns
diese Verhältnisse noch an Hand von Bild 9 klar machen. Es zeigt in der Mitte
die experimentelle Anordnung zur Beobachtung dieses «mechano-kalorischen
Effekts», darüber ein thermodynamisches Ersatzbild und darunter einen alt-
bekannten Gedankenversuch, der eine gewisse Analogie zum besprochenen
Effekt darstellt.

Beginnen wir mit dem Versuch, gehen also von der mittleren Zeile des Bildes
aus! Es sei angenommen, dass der doppelwandige Becher zunächst in die unten
sichtbare Flüssigkeit eingetaucht sei, das Helium aussen um den Becher herum
und im Becher gleich hoch stehe und überall gleiche Temperatur herrsche.
Wird nun, wie rechts angedeutet, der Becher aus der Flüssigkeit gehoben, so
läuft diese durch das Loch im Boden aus. Durch die engen Poren des Pulver-
pfropfens über dem Loch vermag aber nur der supraflüssige Anteil hindurch-
zutreten, er wirkt als «super leak», als Filter, das den normalflüssigen Anteil
zurückhält. Da dieser Träger der thermischen Bewegung ist, erhöht sich also
durch das Ausfliessen — wie schon erwähnt — die Temperatur des Heliums im
Becher, während die des Heliumbades etwas absinkt.

Wird umgekehrt, wie in der Mitte links gezeichnet, der Becher so weit in das
Heliumbad eingesenkt, dass durch das Loch und den Pulverpfropfen der supra-
flüssige Anteil der äusseren Flüssigkeit in den Behälter eintritt, so führt dies
zu einer Erniedrigung der Temperatur im Becher. Auch in dem oben in Abb. 9
angedeuteten thermodynamischen Ersatzschema wird durch einen primären
mechanischen Eingriff — in diesem Fall durch die Bewegung des rechten
Kolbens nach abwärts und des linken nach aufwärts — der supraflüssige Anteil
durch die Kapillare gepresst. Dies hat dann die angegebene Temperaturände-
rung zur Folge.

Die beide Behälter verbindende Kapillare wirkt also wie eine Sperre mit der
Aufschrift «Mitnahme von Entropie verboten». Ähnlich wie auch ein Land,
das einen Volksteil zur Auswanderung zwingt, aber nicht gestattet, dass diese
Menschen Geld über die Grenze nehmen, sich selbst bereichert, aber das Land
schädigt, das den mittellosen Auswandererstrom aufnehmen muss, so erwärmt
sich hier also der aussendende Behälter, während der andere sich abkühlt.

Die Vorgänge sind weitgehend analog dem Durchpressen einer Lösung durch
eine semipermeable Membran, wie das unten in Abb. 9 dargestellt ist. Wie der
«super leak» nur dem supraflüssigen Anteil den Durchtritt gestattet, so lässt
die semipermeable Membran nur das Lösungsmittel hindurchtreten. Wie beim
mechano-kalorischen Effekt die Temperatur des aussendenden — rechten —
Behälters ansteigt, so erhöht sich beim unten dargestellten Vorgang die Kon-
zentration rechts, während sie links absinkt.

Der in der Mitte von Abb. 9 wiedergegebene mechano-kalorische Effekt stellt
also eine denkbar einfache Kältemaschine oder Wärmepumpe dar. Er benötigt
weder Kompressor noch Verdampfer, sondern nur zwei Behälter und eine ver-
bindende Kapillare. Er ist nicht nur viel einfacher als alle Kältemaschinen, mit
denen wir uns bei normaler Temperatur abquälen müssen, sondern hat ihnen
gegenüber auch den grossen Vorzug, vollständig reversibel zu arbeiten.
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Ich sage reversibel und möchte damit betonen, dass es sich hier nicht um
Vorgänge handelt, die mit den Hauptsätzen der Thermodynamik irgendwie im
Widerspruch stehen. Nun wissen wir, soll ein Temperaturunterschied erzeugt
werden, so ist dafür Arbeit notwendig. Anders ausgedrückt, damit im Kühl-
schrank eine Temperaturdifferenz zwischen dem Innenraum und der Um-
gebung aufrecht erhalten wird, muss man dem Kühlschrankmotor elektrische
Arbeit zuführen. Soll also nicht die Thermodynamik in die Brüche gehen, so
muss bei dem eben behandelten Beispiel mit den beiden Behältern irgendwo
Arbeit aufgewendet werden. Diese ist dadurch gegeben, dass mit fortschreiten-
der Erwärmung des aussendenden Behälters und Abkühlung des aufnehmen-
den Behälters zwischen beiden eine Druckdifferenz entsteht. Sie bewirkt, dass
beim Niederdrücken des rechten Kolbens des thermodynamischen Schemas
mehr Arbeit aufzuwenden ist als bei der Aufwärtsbewegung des linken

Nlechano-kalorischer Effekt
Thermodynamisches Schema

111111.111 1111

11111 111111111  

T sinkt \C®	
P sinkt

Kapillare
—7 teigt

P steigt «Super leak»

Analogon bei Umgebungstemperatur 

Semipermeable Membran 111110111111111

1111111116 

Konzentration fällt
	 Konzentration steigt

Osmotischer Druck fällt
	 Osmotischer Druck steigt

Abb. 9 Mechano-kalorischer Effekt (T = Temperatur, P = Druck).
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Abb. 10 Vergleich der für einen reversiblen Prozess berechneten und der experimentell
bestimmten Druckdifferenz, nach [6].

Kolbens gewonnen wird. Da das Gesamtvolumen des Heliums in erster Nähe-
rung konstant bleibt, ist der W e g beider Kolben jedoch etwa derselbe.

Es würde dem II. Hauptsatz ebenso widersprechen, wenn ohne Arbeits-
leistung eine Temperaturdifferenz wie eine Konzentrationsdifferenz erzeugt
würde. Deshalb muss auch in dem unten gezeichneten Versuch eine Druck-
differenz auftreten. Sie ist in diesem Falle bedingt durch den mit wachsender
Konzentration zunehmenden osmotischen Druck.

Um also einen Übergang von Wärme von kalt nach warm, von Lösungsmittel
von einer konzentrierten in eine verdünnte Lösung zu erzwingen, muss Arbeit
aufgewendet werden. Wie Abb. 10 zeigt, ist sie im Falle des Heliums genau so
gross, wie sie sich auf Grund des zweiten Hauptsatzes für einen vollkommen
verlustlosen Prozess berechnet.

Auf Grund dieser Vorteile könnte man vermuten, dass der mechano-kalori-
sche Effekt auch praktisch für die Erzeugung tiefer Temperaturen herange-
zogen werden könnte. Entgegen anfänglich reichlich optimistischen Darstellun-
gen (11) wurde aber von SIMON (12) gezeigt, dass die Methode viel zu langsam
arbeitet, um mit den bewährten Verfahren konkurrieren zu können. Tempe-
raturen zwischen 2,17 (=λ-Punkt) und 1 °K lassen sich nämlich leicht durch
Abpumpen des Heliumdampf es herstellen. Bei Temperaturen unter 1 °K ist
aber die Konzentration des normalflüssigen Anteils im Helium bereits so ge-
ring, dass zur Erzielung einer einigermassen brauchbaren Kälteleistung un-
zweckmässig grosse Heliummengen durch ein «super leak» filtriert werden
müssten. In diesem Temperaturgebiet ist also nach wie vor die adiabatische
Entmagnetisierung das gegebene Verfahren.

Ich möchte noch betonen, dass es sich beim mechano-kalorischen wie auch
bei den im folgenden beschriebenen Effekten, um Vorgänge handelt, die sich
nur in der Flüssigkeit, also in einer Phase abspielen. Die Kopplung von
Temperatur und Druck ist also nicht durch die Dampfspannungskurve ge-
geben. Freilich haben wir bei der Ausführung des Versuchs auch irgendwo
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dampfförmiges Helium. Von ihm können wir aber bei Aufstellung der Theorie
des Versuchs vollständig absehen. Der Dampfdruck des Heliums hat mit den
auftretenden Druckdifferenzen ebensowenig zu tun, wie der Dampfdruck des
Wassers mit den Druckdifferenzen in einer Wasserturbine.

Wird durch eine wärmeleitende Verbindung zwischen beiden Behältern da-
für gesorgt, dass sich keine Temperaturdifferenz zwischen beiden Behältern
ausbilden kann, so wird auch keine Druckdifferenz beobachtet. Mit einer sol-
chen isothermen Anordnung wurden die früher erwähnten Versuche von
KAPITZA durchgeführt, die zum Ergebnis führten, dass die Viskosität des flüssi-
gen Heliums II kleiner als 10- 11 P ist.

8. Thermomechanischer Effekt und «Fountain Effect»

Wir haben eben gesehen, dass auf Grund der auch für das Helium II ver-
bindlichen Gesetze der Thermodynamik, insbesondere des II. Hauptsatzes, eine
Temperaturdifferenz zwischen beiden Behältern notwendig mit einer Druck-
differenz gekoppelt sein muss. Da es sich um reversible Vorgänge handelt,
muss diese Druckdifferenz unabhängig davon sein, wie die sie bedingende
Temperaturdifferenz primär erzeugt wurde, also ob durch eine erzwungene
Strömung des Heliums durch die Kapillare oder unmittelbar durch Wärme-
zufuhr zu dem einen Behälter. Dies führt zum thermomechanischen Effekt
oder zum «fountain effect» (Springbrunnen-Effekt).

In Abb. 11 ist wieder in der Mitte die experimentelle Anordnung, oben das
thermodynamische Ersatzschema und unten die Analogie mit der semiper-
meablen Membran dargestellt.

Wird entsprechend der in der Mitte links gezeichneten Anordnung einem
durch ein «super leak» mit dem Heliumbad verbundenen Gefäss durch einen
Heizdraht Wärme zugeführt, so beobachtet man ein Einfliessen des Heliums
in das Gefäss: In diesem wird nämlich durch die Wärmezufuhr die Konzentra-
tion des normalflüssigen Anteils — der ja allein Träger von thermischer Energie
ist — vergrössert und der des supraflüssigen Anteils entsprechend verkleinert.
In dem Bestreben, diese Konzentrationsdifferenz auszugleichen, strebt also der
normalflüssige Anteil vom Gefäss nach aussen, wird aber daran durch das
«super leak» gehindert. Dagegen stellt für den supraflüssigen Anteil dieser
«super leak» kein Hindernis dar; er strömt also in das Gefäss ein: Gleich-
gewicht ist erst wieder hergestellt, wenn sich der Druck im Gefäss so weit
erhöht hat, dass ein weiteres Nachströmen des supraflüssigen Anteils unter-
bunden wird.

Besonders eindrucksvoll lässt sich diese Drucksteigerung durch die rechts
gezeichnete Anordnung demonstrieren. Dabei wird dem Helium in dem U-
förmig gebogenen Glasrohr durch Bestrahlung mit einer Lampe Wärme zu-
geführt. Als «super leak» dient diesmal das im Glasrohr befindliche Schmirgel-
pulver. Der Überdruck im Gefäss wird dann so gross, dass das flüssige Helium
als Springbrunnen aus dem zur Spitze ausgezogenen linken Schenkel des U-
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Thermo - mechanischer Effekt
(Thermo- molekulare Druckdiflerenz)

Thermodynamisches Schema
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Abb. 11 Thermo-mechanischer Effekt (T= Temperatur, P = Druck, C, = Konzentration der
normalflüssigen Teilchen, C = Konzentration des Salzes, P o ,,,, = osmotischer Druck).

Rohrs hervorschiesst wie auch in Abb. 12 zu erkennen ist. Dieser durch den
Fountain Effect erzeugte Springbrunnen stellt sowohl hinsichtlich Aufbau wie
Wirkungsgrad die vorzüglichste Flüssigkeitspumpe dar, die man sich denken
kann. Hätte das Wasser in dieser Beziehung ebenso vorteilhafte Eigenschaften
wie das Helium, so wäre es sehr einfach, Pumpwerke zu bauen, die man dann
unmittelbar durch Sonnenbestrahlung betreiben könnte. Man brauchte dann
für die Bewässerung keinen teuren Assuan-Damm!

9. Wärmeleitfähigkeit von Helium II

Diese durch Temperaturunterschiede bedingten Druckdifferenzen sind auch
der Grund für die sehr hohe Wärmeleitfähigkeit des flüssigen Heliums II. Auf

pP
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Abb. 12 «Fountain Effect. (= Springbrunnen-Effekt) .

Grund dieser Druckdifferenzen bilden sich im Helium Konvektionsströmungen
aus, wobei der supraflüssige Anteil immer in der Richtung steigender Tempe-
ratur strömt. An der Wärmequelle angelangt, verwandelt sich der supraflüssige
Anteil durch Wärmeaufnahme in den normalen Anteil, der dann von dem nach-
drängenden supraflüssigen Anteil wieder von der Wärmequelle weg in die
kälteren Teile gedrückt wird.

Tatsächlich beobachtet man auch bei flüssigem Helium II eine abnorm grosse
Wärmeleitfähigkeit, die mehrere hundertmal grösser ist als die des Kupfers.
Dabei ist es typisch, dass — ähnlich wie man das auch etwa in Luft bei freier
Konvektion beobachtet — der Wärmestrom nicht dem Temperaturgefälle selbst,
sondern der 3. Wurzel aus dem Temperaturgefälle proportional ist.

10. Das Ausfliessen aus Gefässen und kritische Geschwindigkeit

Helium II — genauer gesagt dessen supraflüssiger Anteil — besitzt noch die
eigenartige Eigenschaft, über die Ränder von Gefässen hinüberzukriechen,
wenn deren Temperatur überall niedriger als der λ-Punkt ist. Dieses Über-
fliessen über den Rand eines auch nur teilweise gefüllten Gefässes ist vom
Material weitgehend unabhängig. Würde diese Eigenschaft auch das am nor-
malen Siedepunkt beständige He I zeigen, so hätte es KAMERLINGH-ONNES mit
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der ersten Verflüssigung noch viel schwerer gehabt, denn das mit solcher Mühe
verflüssigte Helium hätte sich ja nicht im Dewar-Gefäss angesammelt, sondern
wäre über dessen Rand immer wieder in wärmere Teile des Apparates ge-
krochen und dort verdampft. Es hätte wohl einige Zeit gedauert, bis man diese
Tücke des Objekts erkannt und überwunden hätte. Glücklicherweise beträgt
der Atmosphärendruck auf der Erde rund 760 und nicht nur 38 Torr, wie es
dem Helium-Dampfdruck am λ-Punkt entspricht, so dass diese Klippe glück-
lich vermieden wurde.

In Bild 13 ist das Überfliessen einer normalen Flüssigkeit über den Rand
eines Gefässes, das beispielsweise durch einen über den Rand gelegten, saug-
fähigen Papierstreifen ermöglicht wird, und dem Ausfliessen des Heliums, das
bei j e d e m Wandmaterial auftritt, miteinander verglichen.

Die nähere Erforschung dieser Filme förderte eine ganze Reihe überraschen-
der Tatsachen zutage. Es zeigte sich nämlich, dass die überfliessende Menge
von der Höhendifferenz und auch von der Länge des Flüssigkeitsweges unab-
hängig ist. Dies ist ein Verhalten, das bei keiner anderen Flüssigkeit beobachtet
wird, Die Höhendifferenz ist ja schliesslich ein Mass für die Druckdifferenz,
die auf die strömende Flüssigkeit wirkt. Bei allen sonst beobachteten Flüssig-
keitsströmungen ist aber die Strömungsgeschwindigkeit von der treibenden
Druckdifferenz abhängig, wobei fast immer die Geschwindigkeit mit wachsen-
der Druckdifferenz ansteigt. Ferner ist bei der Strömung normaler Flüssig-
keiten die zur Erreichung einer bestimmten Geschwindigkeit erforderliche
Druckdifferenz der Rohrlänge — allgemeiner gesagt, der Länge des Strömungs-
weges — proportional.

Die besonderen Verhältnisse im flüssigen Helium II erklären sich in folgen-
der Weise. Wie bei der früher erwähnten reibungsfreien Strömung durch
Kapillaren, fliesst auch dieser Oberflächenfilm vollkommen reibungslos, jedoch
nur so lange, wie eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit von etwa 0,5 bis
1 m/s nicht überschritten wird. Wird diese erreicht, so verhält sich das He II
etwa wie eine Flüssigkeit mit zwar kleiner, aber immerhin endlicher Zähigkeit.
Die Verhältnisse sind also ähnlich wie bei dem elektrischen Phänomen der
Supraleitung. Auch dabei ist der Ohmsche Widerstand des Supraleiters nur so
lange gleich Null, als der durch den Draht geschickte Strom nicht zu gross wird.
Sobald aber eine gewisse kritische Stromstärke erreicht ist, bricht die Supra-
leitung zusammen und der Draht zeigt wieder einen endlichen Ohmschen
Widerstand.

Beim Überlaufen des Heliums über den Rand eines Gefässes ist das wirk-
same Druckgefälle so gross, dass der reibungsfrei fliessende Flüssigkeitsfilm
sofort bis auf die kritische Geschwindigkeit beschleunigt wird. Diese bildet
aber auch die Grenze der möglichen Geschwindigkeit, denn bei ihrem Über-
schreiten würde sogleich die nun endliche Viskosität der Flüssigkeit die Be-
wegung des dünnen Films abbremsen. Also strömt der Film ganz unabhängig
vom wirkenden Druckgefälle mit der kritischen Geschwindigkeit. Dies ist die
Erklärung für den in Bild 13 dargestellten gradlinigen Teil der gezeichneten
Abhängigkeit.
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Und wie kommen die Oszillationen zustande? Wir beobachten etwas ähn-
liches, wenn wir zwei bis zu einer verschiedenen Höhe mit Flüssigkeit gefüllte
Gefässe durch eine weite Leitung verbinden oder auch etwa die Flüssigkeit
in einem U-Rohr zum Schaukeln bringen. Dabei setzt sich in bekannter Weise
die potentielle Energie in kinetische um und umgekehrt. Dieser Vorgang tritt
hier auch ein. Dass er aber eintritt ist sehr erstaunlich, wenn wir uns vergegen-
wärtigen, dass der Film, wie genaue Messungen ergeben haben, nur eine Dicke
von einigen 10-' cm hat, das sind einige 100 oder knapp hundert Atom-
abstände. Da er sich nur mit einer Geschwindigkeit von 0,5 bis 1 m/s bewegt,
beträgt seine kinetische Energie nur wenige erg. Bei einer gewöhnlichen Flüs-
sigkeit wäre diese Energie sofort durch Reibung vernichtet. Es ist zu bedenken,
dass der bewegte Film mit einer sehr grossen Fläche auf der Unterlage gleitet.
Beim Helium dauert es aber viele Minuten, bis die beiden Flüssigkeitsspiegel
ausgependelt sind!

11. Das leichte Heliumisotop

Das leichte Heliumisotop mit der Kernmasse 3 wird nicht supraflüssig. Dies
gestattet eine Reihe sehr eleganter Trenn- und Anreicherungsverfahren für
dieses überaus seltene Isotop. Man braucht nämlich im Prinzip nur das beide
Isotopen enthaltende Gemisch durch eine Kapillare oder ein sonstiges super
leak abzufiltrieren und das nicht supraflüssige leichte Isotop reichert sich im
Rückstand — Filterkuchen kann man nicht gut sagen — an. Verglichen mit den
sonst meist sehr komplizierten Trennverfahren ist also hier eine Isotopentren-
nung recht einfach möglich.

12. Second Sound oder Schall 2. Art

Es sei noch kurz .auf eine Erscheinung eingegangen, die bei keiner anderen
Substanz beobachtet werden kann, den «Second Sound», den 2. Schall oder
Schall 2. Art. Die übliche Schallwelle ist bekanntlich durch eine fortschreitende
periodische Verdichtung und Verdünnung der Materie bedingt. Im He II haben
wir aber einen supraflüssigen und einen normalflüssigen Anteil, wobei sich
der supraflüssige Anteil — wie wir gesehen haben – ohne Widerstand durch
den normalflüssigen hindurch zu bewegen vermag. Damit sind die zwei in
Abb. 13 stark schematisiert dargestellten grundsätzlich verschiedenen Schwin-
gungsformen möglich.

Es können nämlich supraflüssige und normalflüssige Teile entweder mitein-
ander in Phase, also miteinander, oder in ihrer Phase um 180° gegeneinander
versetzt, also gegeneinander, schwingen.

Der erste Fall entspricht dem normalen Schall (1. Schall), bewegen sich doch
supraflüssige und normalflüssige Teilchen mit gleicher Geschwindigkeit, in
der einzigen Bewegungsform, die auch in den uns vertrauten Gasen möglich ist.
Es handelt sich hierbei also um die übliche Schallwelle, die auch im Helium II
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Überfliessen über Oberflächenfilme
Normale Flüssigkeit

Abb. 13 Überfliessen von Wasser und von Helium II über den Rand eines Gefässes. Die
Schwingungsdauer ist in der Grössenordnung von einer halben Minute.

mit den üblichen Schallsendern erzeugt und mit den üblichen Schallempfängern
nachgewiesen werden kann. Die Geschwindigkeit dieses normalen Schalls im
Helium II beträgt etwa 200 m/s. In normalen Flüssigkeiten haben wir dagegen
Schallgeschwindigkeiten, die zwischen 900 und 1500 m/s liegen. He unter-
scheidet sich also in dieser Beziehung nur quantitativ, nicht qualitativ von an-
deren Flüssigkeiten.

Was aber passiert, wenn supraflüssige und normalflüssige Teilchen gegen-
einander schwingen?

Die Amplituden beider Schwingungen können dabei so abgestimmt sein, dass
an jeder Stelle die Zunahme der Dichte ρn der normalflüssigen Teilchen durch
die Abnahme der Dichte ρs der supraflüssigen Teilchen gerade kompensiert
wird. Die Gesamtdichte bleibt also konstant. Das Verhältnis der Zahl der supra-
leitenden und normalleitenden Teilchen ist jedoch von Ort zu Ort verschieden.
Durch dieses Verhältnis ist aber die Temperatur an dem betreffenden Ort be-
stimmt, sind doch nur die normalflüssigen Teilchen Träger einer thermischen
Bewegung. Man kommt also damit zu einer periodischen Schwingung der Tem-
peratur, zu einer Temperaturwelle. An Orten erhöhter Temperatur treten dann
jene Druckerhöhungen ein, die wir schon früher bei den Strömungsvorgängen
kennengelernt haben. Durch diese Druckerhöhung werden die Teilchen wieder
zurückgedrängt, schiessen dann aber auf Grund ihrer Trägheit über die Gleich-
gewichtslage hinaus. So gelangen wir also zu jener periodischen Bewegung von
Teilchen, die sich makroskopisch als fortschreitende Welle kund tut.
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Temperaturwellen beobachtet man zwar auch an anderen Körpern. Wenn etwa
die Innenseite der Wand eines Verbrennungsmotors durch die periodische Auf-
einanderfolge der Explosionen des Gasgemisches immer wieder auf hohe Tem-
peratur gebracht wird, so pflanzt sich auch diese Temperaturerhöhung als Welle
durch die Zylinderwand fort. Einen dem Prinzip nach gleichen, nur viel lang-
samer ablaufenden Vorgang haben wir auch im Erdboden vor uns. Auch seine
Oberfläche wird periodisch Tag und Nacht, Sommer und Winter gekühlt und
wieder erwärmt und wieder pflanzt sich diese Erregung als Welle in die Tiefe
fort. Der Mechanismus dieser Welle ist aber grundsätzlich anders. Es ist näm-
lich nicht so wie in Helium II, dass das Temperaturmaximum einem Dichte-
maximum von gewissen mit Masse begabten Teilchen entspricht, und dass die
Frequenz der Schwingung auch der Frequenz der Bewegung dieser Teilchen
entspricht. Diese Temperaturwellen in den Wänden von Verbrennungsmotoren
oder auch im Erdboden sind sehr stark gedämpft, so dass z. B. die Amplitude
auf der Aussenwand des Zylinders auf rund 1/1000 abgeklungen ist. Sie sind also
etwas grundsätzlich anderes als der Second, Sound.

Am ehesten lässt sich dieser noch mit den akustischen und optischen Schwin-
gungen in Ionenkristallen vergleichen. Auch hier sind nämlich zwei grundsätz-
lich verschiedene Schwingungen möglich. Es können die positiven und die
negativen Ionen miteinander in Phase schwingen. Dies entspricht der normalen
Schallwelle. Sie ist gekennzeichnet durch periodische Dichteänderungen, je-
doch bleibt die Ladungsdichte, gemittelt über Bezirke, die gross gegenüber dem
Gitterabstand sind, überall Null. Schwingen aber positiv und negativ geladene
Teilchen gegeneinander, so bleibt zwar die Massendichte konstant, nicht aber
die Ladungsdichte. Diese Schwingungsart ist also durch ein elektrisches Mo-
ment gekennzeichnet, sie gehört dem optischen Zweig der inneren Schwingun-
gen an.

Denken wir uns hier an der Stelle positiv und negativ geladener Ionen supra-
flüssige und normalflüssige Teilchen, so erhalten wir an Stelle des periodisch
schwingenden elektrischen Moments eine periodisch schwankende Temperatur
und damit eine Analogie zum Second sound.

Die Versuchsmethodik ist dabei im Prinzip denkbar einfach: Am Ende eines
zylindrischen Rohres wird ein elektrischer Widerstand angebracht, der von
Wechselstrom durchflossen ist. Da er sich bei jedem Extremwert der Strom-
stärke, also zweimal pro Periode, erwärmt, wird das ihn berührende flüssige
Helium mit der doppelten Frequenz des Wechselstroms erwärmt und gekühlt.
Die an ihm anliegende Heliumschicht wird damit zum Ausgangspunkt einer
periodischen Temperaturerregung, eines 2. Schalles. Dieser kann am anderen
Rohrende, z. B. durch ein rasch reagierendes Widerstandsthermometer nach-
gewiesen werden.

Um die Geschwindigkeit dieses Schalls zweiter Art zu messen, kann man
z. B. die Länge stehender Wellen ausmessen, oder auch irgendeine jener an-
deren Methoden zur Messung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Wellen
sinngemäss anwenden.
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Abb. 14 Normaler Schall und Schall 2. Art in flüssigem Helium II (stark schematisiert!).
en ist die Dichte der normalflüssigen Teilchen, die in der jeweils darunter befindlichen Dar-
stellung durch o gekennzeichnet sind. e„ bzw. + bezieht sich auf die supraflüssigen Teilchen.

e = P+ + Q„ ist die Gesamtdichte und T die Temperatur.

Diese Messungen ergaben die Geschwindigkeit 0 am 74-Punkt, jedoch von
hier nach tieferen Temperaturen zu ein rasches Ansteigen auf etwa 20 m/s bei
1,8 °K. Dann durchläuft die Geschwindigkeit ein deutliches Minimum bei etwa
1,1 °K, um schliesslich bei ganz tiefen Temperaturen auf rund 160 m/s anzu-
steigen.

Statt das He II am einen Ende des Rohres abwechselnd zu erwärmen und
zu kühlen, also unmittelbar eine periodische Temperaturänderung hervor-
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zubringen, kann man auch in folgender Weise vorgehen. Man bringt am einen
Ende des Rohres, d. h. der Versuchsstrecke, einen normalen Schallsender,
also z. B. eine schwingende Membran an, dicht über ihr ein feinporiges Filter,
das als «Super leak» dient. Durch dieses vermag nur der supraflüssige Anteil
hindurchzutreten. Auf der anderen Seite dieses Filters wird je nach den von der
schwingenden Membran erzeugten Druckschwankungen bald ein Strom supra-
flüssiger Teilchen austreten oder abgesaugt werden. Es wird also hier das
Mengenverhältnis zwischen den supraflüssigen und normalflüssigen Teilchen
periodisch geändert, was nach dem früher gesagten eine periodische Änderung
der Temperatur zur Folge hat. Damit wird diese Ebene zum Ausgangspunkt
von Schall 2. Art.

In analoger Weise lässt sich auch second sound wieder in eine akustische
Schwingung verwandeln, die dann beispielsweise mit einem Mikrophon abge-
hört werden kann. Man kann hier also Temperaturänderungen abhören, wobei
beide Schwingungsformen sich weitgehend reversibel ineinander umwandeln
lassen.

13. Versuch der theoretischen Deutung

Zum Schluss sei noch kurz auf die anfangs angeschnittene Frage eingegangen,
warum He unter normalem Druck offenbar auch bei beliebig tiefer Temperatur
nicht fest wird. Wir haben gesehen, dass dies auf Grund der klassischen Physik
nicht verständlich ist. Nach diesen Anschauungen würden die Atome am absolu-
ten Nullpunkt in vollkommener Ruhe verharren. Es wäre dann kein Grund vor-
handen, dass sie sich nicht unter der Wirkung der anziehenden Kräfte zu einem
Kristallgitter anordnen, das Helium also erstarren würde. Dass solche An-
ziehungskräfte auch zwischen den Heliumatomen wirken, zeigt die Tatsache,
das sich Helium verflüssigen lässt. Anderseits beweist allerdings der sehr tiefe
Siedepunkt des Heliums auch, dass diese Anziehungskräfte sehr schwach sind.

Nun hat aber der Ausbau der Quantentheorie gezeigt, dass auch am absoluten
Nullpunkt ein schwingungsfähiges Gebilde noch einen endlichen Energieinhalt
besitzt, die Nullpunktsenergie. Bei allen anderen Stoffen ist die Nullpunkts-
energie im Betrage ½ hν so klein, dass sie die Gitterenergie nicht übertrifft,
also lediglich als Korrektur in die Zustandsgleichung eingeht. Anders im He-
lium. Hier wird die Gitterenergie zu 80 % durch die Nullpunktsenergie kom-
pensiert. Es bleibt also nur noch ein kleiner Restbetrag, der nicht mehr zum
Aufbau eines Kristallgitters, eines festen Körpers ausreicht, sondern nur noch
zum Aufbau einer Flüssigkeit. Erst wenn durch äusseren Druck die Atome so
stark einander genähert und dadurch die zwischen ihnen bestehenden Anzie-
hungskräfte vergrössert werden, vermag sich ein Gitter aufzubauen. Dies ist
die Erklärung dafür, dass He durch hohen Druck in den festen Zustand über-
führt wird.

Wie Bild 15 zeigt, strebt auch die Entropie des flüssigen Heliums bei Annähe-
rung an den absoluten Nullpunkt dem Wert Null zu. Helium gehorcht also nicht
nur dem ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, sondern auch
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Abb. 15 Entropie von flüssigem und festem Helium am Schmelzpunkt nach [10]. Die für
die Flüssigkeit angegebenen Werte beziehen sich oberhalb des kritischen Punktes (5,26 °K)
auf das auf Schmelzdruck komprimierte Gas. Der starke Abfall der Entropie, besonders
unterhalb des X-Punktes, ist durch zahlreiche, hier nicht im einzelnen eingezeichnete Mess-

punkte belegt.

dem sogenannten dritten Hauptsatz, dem Nernstschen Wärmesatz in der von
M. PLANCK verschärften Form. Das Bild zeigt ferner, dass die Entropiedifferenz
zwischen flüssigem und festem Helium mit steigender Temperatur etwas an-
steigt. Es ist danach also nicht wahrscheinlich, dass die Schmelzkurve — ähnlich
wie die Dampfdruckkurve — nahe dem experimentell zugänglichen Bereich an
einem kritischen Punkt endet, denn an diesem müssten die Entropien beider
Phasen einander gleich. werden.

Es bliebe noch zu erklären, wie es zur Supraflüssigkeit selbst kommt. Leider
kann uns hier die Theorie noch keine eindeutige Auskunft erteilen. Dies liegt
zu einem wesentlichen Teil an den ungeheuren mathematischen Schwierig-
keiten, die sich der Erfassung des Zustandes einer Flüssigkeit entgegenstellen.
Vergleichsweise einfach zu behandeln sind die beiden extremen Aggregatzu-
stände der Materie:

der vollständig ungeordnete Zustand, d. h. das ideale Gas und
der vollständig geordnete Zustand, d. h. der ideale Festkörper.

Von diesen Extremen vorstossend, lässt sich einerseits das reale Gas, anderseits
auch der reale Festkörper noch verhältnismässig leicht darstellen, aber die in
der Mitte liegende Flüssigkeit hat sich trotz zahlreicher Bemühungen bisher
der mathematischen Erfassung entzogen. Diese mathematischen Schwierig-
keiten stellen sich auch einer Theorie des flüssigen Heliums entgegen. Es ist also
noch nicht möglich, aus den Eigenschaften des Heliumatoms abzuleiten, dass
nur die und die erlaubten Quantenzustände im flüssigen Helium vorhanden
sind, um damit die Voraussetzungen des Zweiflüssigkeitsmodelles theoretisch
zu unterbauen.

Man kann aber — ohne sich um Einzelheiten zu kümmern — rein aus der
Statistik, denen das Helium unterworfen ist, zu gewissen Aussagen gelangen.
Diese Bose-Einstein-Statistik führt angewandt auf ein Gas bei sehr tiefen Tem-
peraturen zu einer sehr eigenartigen Erscheinung, zur sogenannten «Konden-
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sation im Impulsraum». Darunter ist folgendes zu verstehen. Während die üb-
liche Kondensation, auch «Kondensation im Phasenraum» genannt, zu einem
festen Platz der Atome im Raum führt, also die Atome im Raum geordnet, im
Raum fixiert werden, führt die Kondensation im Impulsraum zu einer Ordnung
der Geschwindigkeiten, derart, dass Beziehungen zwischen den Geschwindig-
keiten der Atome bestehen. Eine solche Kondensation im Impulsraum, wobei
also die Atome im tiefsten möglichen Energiezustand noch eine endliche Ge-
schwindigkeit besitzen, würde nun gut zum Phänomen der Supraflüssigkeit
passen. Als Hauptstütze für diese Theorie wird vor allem auf die Tatsache hin-
gewiesen, dass das leichte Heliumisotop mit der Masse 3, das einer anderen
Statistik gehorcht, auch nicht die Erscheinung der Supraflüssigkeit zeigt.

Ich musste mich in meinen letzten Ausführungen auf ganz kurze Hinweise
beschränken. Eine erschöpfende Darstellung der Theorie des flüssigen Heliums,
die von den Eigenschaften des He-Atoms ausgeht, ist heute noch nicht möglich.

Das Beispiel des flüssigen Heliums zeigt also, dass der durch die Naturgesetze
gespannte Rahmen so weit ist, dass viele eigenartige und unserer normalen
Erfahrungswelt fremde Erscheinungen darin Platz haben. Dem Thermodyna-
miker mag es dabei eine besondere Genugtuung bereiten, dass der nur auf
Grund der Statistik und auf Grund von Erfahrungen bei viel höheren Tempe-
raturen abgeleitete II. Hauptsatz auch für die Supraflüssigkeit — auch für die-
sen makroskopischen Quanteneffekt — seine Gültigkeit bewahrt.
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