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Die Zeichnung auf dem Umschlag gibt eine verkleinerte Planskizze
des Wasserstoffverflüssigers im Physikalisch-Chemischen Institut
der Universität Zürich wieder.
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und einer ganzseitigen Photographie von JAMES DEWAR

Flüssiger Wasserstoff

Die Verflüssigung des leichtesten gasförmigen Elements, des Wasserstoffs,
durch JAMES DEWAR am 10. Mai 1898 bedeutet das Ende einer alten und den
Anfang einer neuen Entwicklung. Ein Ende, da an diesem Tag die hundert Jahre
währenden Bemühungen um die Verflüssigung der Gase zu einem gewissen
Abschluss kamen. Einen Anfang, weil mit der Verflüssigung des Wasserstoffs
die Forschung in ein Gebiet vorstiess, in dem sie bald neuartigen, ungeahnten
Eigenschaften der Materie begegnen sollte. Bei den mit flüssigem Wasserstoff
erreichbaren Temperaturen beginnt der Schleier zu fallen, den bei höherer
Temperatur die Wärmebewegung über alle Erscheinungen breitet. Hier erschliesst sich die Welt der Quanten so eindringlich, dass viele ihrer Eigenarten
nicht mehr lange verborgen bleiben konnten.
Worin lag die eigentliche Schwierigkeit des Problems und wer war der Mann,
der es löste? War JAMES DEWAR ein Ingenieur mit weiten Interessen, der die bei
derartigen Arbeiten auftauchenden Fragen des Maschinenbaus beherrschte?
Oder war er ein abstrakter Denker, geschickt genug, um seine theoretischen
Folgerungen in die Praxis umzusetzen? War dieser Schotte ein Thermodynamiker aus der Schule seines Landsmanns WILLIAM THOMSON, des späteren Lord
KELVIN, und somit bestens vorbereitet zur Lösung einer Aufgabe der Wärmelehre? JAMES DEWAR war nichts oder nur wenig von alledem. Doch werden wir
uns dieser eigenartigen Persönlichkeit erst zuwenden, sobald wir uns mit der
Aufgabe vertraut gemacht haben, die er nach zwanzigjähriger Arbeit schliesslich bewältigen konnte.
FARADAY's Arbeiten über Gasverflüssigung

Der Gedanke, dass jede Materie in allen drei Aggregatzuständen — fest,
flüssig, gasförmig — vorkommen kann, hatte im Laufe des 18. Jahrhunderts in
den führenden Köpfen der Zeit feste Gestalt gewonnen. Sehr klar äusserte sich
dazu LAVOISIER:
«Wenn die Erde plötzlich in eine sehr kalte Region versetzt würde,
müsste zweifellos die Luft oder wenigstens der eine oder andere ihrer
luftförmigen Bestandteile, aus denen sich die Atmosphäre zusammensetzt, die Elastizität verlieren. Denn es fehlte dann eine genügend hohe
Temperatur, um sie in dem jetzigen Zustand zu erhalten. Sie würde
flüssig werden und neue Flüssigkeiten würden auftreten, von deren
Eigenschaften wir uns gegenwärtig auch nicht die entfernteste Vorstellung machen können.»
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Im Jahre 1800 gelang MONGE und CLOUET die erste Verflüssigung eines Gases,
als sie Schwefeldioxyd in einer Kältemischung abkühlten. Nur zwei Jahre
später verallgemeinerte der Schöpfer der modernen Atomtheorie, JOHN DALTON,
diese Beobachtung zu folgender Bemerkung von grosser Tragweite:
«Es kann kaum eine ernstliche Unsicherheit darüber bestehen, dass
sich alle elastischen Fluida (d. h. Gase) in Flüssigkeiten verwandeln
lassen. Wir haben keinen Grund, an der Bewältigung dieser Aufgabe zu
verzweifeln, die sich bei niedriger Temperatur und hohem Druck mit den
reinen Gasen erledigen lässt.»
Der letzte Satz enthält eine für alle Gase gültige Arbeitsvorschrift, indem
die gleichzeitige Anwendung von Kälte und Druck als
notwendig hervorhebt. Wir wissen heute, dass die Kälte wichtiger ist als der
Druck. Lebten wir bei einer Temperatur von — 50° C, wie sie NANSEN und
AMUNDSEN bei ihren Polarexpeditionen angetroffen haben und wie sie die sibirische Winterkälte in Werchojansk kennt, so würden wir Schwefeldioxyd, das bei
—10° siedet, eine Flüssigkeit und nicht ein Gas nennen. Andere Gase, wie
Ammoniak und Chlormethyl, wären dann ebenfalls in die Gruppe der Flüssigkeiten einzureihen. Umgekehrt wird in den Tropen das chemische Arbeiten mit
Äther unmöglich, wenn die Temperatur einige Zeit über 35° C steigt. Alle
Flaschen sind dann bald geleert, weil der Inhalt gasförmig entweicht. Schon
daran ersieht man, dass die Einteilung «gasförmig — flüssig» für uns zwar
zweckmässig, aber durchaus willkürlich ist. Sie hängt von der Zufälligkeit ab,
dass sich unser Leben meist in der Nähe von 20° C abspielt.
Da die Mittel zur Kälteerzeugung damals noch äusserst unvollkommen und
fast ganz auf den Gebrauch von Kältemischungen aus Eis mit verschiedenen
Salzen beschränkt waren, liess sich zunächst nur der zweite Teil des DALTONschen Programms, die Anwendung von Druck, verwirklichen. HUMPHRY DAVY,
der Entdecker der Alkalimetalle und Erfinder der Sicherheitslampe, forderte
FARADAY 1823 auf, Chlorhydrat in zugeschmolzenen Glasrohren zu erwärmen.
Unter einer wässrigen Schicht erschien eine ölige Flüssigkeit, die beim Aufbrechen des Rohres zum grossen Erstaunen der Umstehenden explosionsartig
verdampfte. Das Öl war flüssiges Chlor unter einigen Atmosphären Druck gewesen. DAVY äusserte sich zu dieser Beobachtung folgendermassen:
DALTON

«Als ich Herrn FARADAY aufforderte, Chlorhydrat in einem zugeschmolzenen Glasrohr zu erhitzen, erwartete ich, dass eine von folgenden drei
Erscheinungen eintreten würde: Das Chlorhydrat konnte schmelzen, oder
es konnte sich mit dem Wasser zu Chlordioxyd und Salzsäure umsetzen,
oder es konnte flüssiges Chlor geben. Das letztere war der Fall und führte
sogleich zu anderen entsprechenden Versuchen.»
DAVY veranlasste FARADAY weiter, andere Stoffe in geschlossenen Winkelrohren miteinander reagieren zu lassen, bei deren Umsetzung Gase frei werden.
Da diese nicht entweichen konnten, entstand in den Röhren mit fortschreitender Reaktion ein immer grösserer Druck. Mit dieser primitiven und für den
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Experimentator keineswegs harmlosen Technik konnten ausser Chlor auch
Chlorwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd, Kohlendioxyd, Cyan,
Ammoniak und Stickoxydul verflüssigt werden. Andere Gase, wie Wasserstoff,
Borfluorid, Siliziumfluorid und Phosphorwasserstoff widerstanden solch heroischem Beginnen. Oft platzten die Rohre, wobei nicht nur Scherben, sondern
auch ätzende Chemikalien herumflogen:
«Röhren mit flüssigem Kohlendioxyd, die zwei, drei Wochen gut gehalten hatten, explodierten plötzlich mit grosser Gewalt, wenn wärmeres
Wetter eintrat. Die Vorsicht, gläserne Masken und Brillen zu tragen, ist
besonders beim Arbeiten mit Kohlendioxyd angezeigt.»
Soweit die lakonischen Feststellungen FARADAY'S. Dass er selbst bei diesen
Arbeiten mehrfach erheblich verletzt wurde, verschweigt er dem Leser. Die
Drucke stiegen bei diesen Versuchen bis zu 80 Atmosphären. Welcher Gedanke
lag daher näher, als das gläserne Rohr durch einen technisch vollkommeneren
Apparat zu ersetzen! Der Franzose THILORIER verwirklichte diese Idee 1830, indem er Schwefelsäure in einem gusseisernen Gefäss auf Natriumbikarbonat einwirken liess und so grössere Mengen flüssiges Kohlendioxyd erhielt. Er war
auch der erste, der es an die Luft brachte. Man kann sich lebhaft sein Erstaunen
vorstellen, als er anstatt der erwarteten Flüssigkeit ein weisses festes Pulver
erhielt. Der Kohlendioxydschnee, dessen Temperatur — 78° C beträgt, war entdeckt. Es bedeutete einen enormen Fortschritt für die damalige Zeit, dass diese
Temperatur nun nach Belieben, wenn auch noch recht umständlich, hergestellt
und über längere Zeiten aufrechterhalten werden konnte. Um die Berührung
des lockeren Schnees mit dem Kühlgut zu verbessern, mischte THILORIER ihn
mit Äther oder Alkohol, ein Kunstgriff, der auch jetzt noch gebräuchlich ist.
Heute wird festes Kohlendioxyd in gepresster Form als Trockeneis tonnenweise

Abb. 1 FARADAYsches Rohr. In dem linken Schenkel werden die Chemikalien erhitzt, die das
Gas liefern, das im rechten Schenkel unter dem Entwicklungsdruck bei Kühlung sich verflüssigt. Durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Kochsalz entsteht so flüssiger Chlorwasserstoff.
7

hergestellt und in den Handel gebracht. Als sauberes, ungiftiges und rückstandslos verdunstendes Kältemittel findet es vor allem in der Lebensmittelindustrie
vielseitige Verwendung.
In diesem Stadium der Entwicklung der Gasverflüssigung wird nun ein in
der Wissenschaftsgeschichte immer wieder beobachtetes Gesetz wirksam. Danach liefert der untersuchte Gegenstand dem Forscher gerade diejenigen Mittel
an die Hand, die zur Förderung seiner Untersuchung besonders geeignet sind.
Indem THILORIER das Verhalten des bei gewöhnlicher Temperatur flüssigen und
unter Druck gehaltenen Kohlendioxyds bei der Entlastung vom Druck untersucht, erhält er das Gas in fester Form bei viel tieferer Temperatur. Diese tiefere
Temperatur ist weiterhin wesentlich. Denn sie bedeutet, dass festes Kohlendioxyd ein neuartiges Mittel abgibt, um andere Gase nun ihrerseits abzukühlen
und zu verflüssigen. Und mehr noch, FARADAY bemerkt sogleich, dass man noch
tiefere Temperaturen erhält, wenn die Entspannung bis unter den Druck der
Atmosphäre fortgesetzt wird. Durch Abpumpen von festem Kohlendioxyd werden ihm so Temperaturen bis —110° C zugänglich. Auf diesem Wege verflüssigt
er unter Zuhilfenahme von gar nicht sehr hohen Drucken bis 1844 die Mehrzahl
der damals bekannten Gase. Er befolgte dabei gefühlsmässig den Grundsatz,
«dass die Hoffnung, über das Erreichte hinauszukommen, mehr von einer Senkung der Temperatur als von einer Steigerung des Drucks abhing». Nur sechs
Gase blieben unbesiegt, drei Verbindungen, Stickoxyd, Kohlenoxyd, Methan,
und drei Elemente, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Warum war ihre Verflüssigung noch nicht erreichbar?
FARADAY war der Lösung dieses Rätsels sehr nahe, wenn er bemerkt:
«CAGNIARD DE LA TOUR hat (1822) gezeigt, dass sich eine Flüssigkeit bei
einer bestimmten Temperatur unter genügend hohem Druck in einen klar
durchsichtigen Dampf verwandelt, der den gleichen Raum wie die Flüssigkeit einnimmt. Es ist nicht wahrscheinlich, dass bei dieser oder einer ein
wenig höheren Temperatur irgendeine Drucksteigerung, ausser vielleicht
einer enorm grossen, das Gas in eine Flüssigkeit verwandeln würde. Nun
wird die Temperatur von —110° C, obwohl sie sehr tief ist, wahrscheinlich
doch noch über diesem Temperaturpunkt für Wasserstoff, vielleicht
auch für Stickstoff und Sauerstoff liegen. Man muss dann erwarten, dass
keine Kompression sie ihres gasförmigen Zustands berauben kann, wenn
nicht gleichzeitig Kältegrade angewendet werden, die tiefer als die bisher
erreichten liegen.»

Damit war die Gasverflüssigung als ein Problem der Kälteerzeugung scharf
charakterisiert. Die Einschränkung «ausser vielleicht einer enorm grossen
Drucksteigerung» zeigt indessen, dass FARADAY die Bedeutung der von CAGNIARD
DE LA TOUR entdeckten «kritischen» Temperatur, wie man sie später nannte,
noch unterschätzte. Jedenfalls blieb eine Unsicherheit hinsichtlich der wahren
Bedingungen der Gasverflüssigung bestehen und dieser Umstand lähmte das
weitere bisher so erfolgreiche experimentelle Vordringen. Dafür schoss um so
üppiger die Spekulation ins Kraut, und es wurden Zweifel laut, ob überhaupt
8
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alle Gase verflüssigbar seien. Vielleicht waren die sechs Gase, die FARADAY'S
experimenteller Kunst widerstanden hatten, unverflüssigbare «permanente»
Gase, ein Name, der ihnen lange geblieben ist.
Das Wirken von VAN DER WAALS

Es ist heute schwer verständlich, dass volle 25 Jahre verstreichen mussten,
ehe eine geniale Arbeit von THOMAS ANDREWS 1869 endgültig Klarheit brachte.
Dieser Chemiker bewies unwiderleglich, dass die erwähnte, Von CAGNIARD DE LA
TOUR entdeckte Temperatur die Eigenschaften einer Grenztemperatur hat, oberhalb derer die Bildung einer tropfbaren Flüssigkeit, die eine sichtbare Oberfläche bildet, unter allen Umständen unmöglich ist. Auch die höchsten Drucke
können daran nichts ändern, wie sie NATTERER 1844 in Wien anwendete, der vergeblich die Verflüssigung von Stickstoff mit Drucken von 3000 bis 4000 Atmosphären versuchte — eine experimentelle Meisterleistung für die damalige Zeit
trotz des offensichtlichen Misserfolgs. Diese «kritische» Temperatur ist eine
individuelle Konstante des Gases, sie muss zu seiner Verflüssigung mindestens
erreicht und der zugehörige kritische Druck mindestens aufgewendet werden.
Da diese Drucke in der Grössenordnung von 100 Atmosphären und darunter
liegen, sind extreme Druckwerte gar nicht nötig. Dagegen weisen die kritischen
Temperaturen der tiefsiedenden Gase sehr niedrige Werte auf, z. B. Wasserstoff
—240° C, die also unter allen Umständen erreicht werden müssen, wenn man
die Verflüssigung erzwingen will.
Die Versuche von ANDREWS erfuhren das nicht selbstverständliche Schicksal,
dass sie alsbald zum Ausgangspunkt einer theoretischen Erörterung genommen
wurden. Diese hatte das Ziel, nicht nur die ANDREwsschen Versuche, sondern
überhaupt alle damals bekannten Eigenschaften der Gase mit Hilfe von wenigen
einleuchtenden Annahmen zu erklären. Schon längst hatte man sich die Vorstellung des idealen Gases gebildet, das aus kleinen, in lebhaftester Bewegung
begriffenen Teilchen besteht, die keine Kräfte aufeinander ausüben. Von diesem
Idealgas ging 1873 H. D. VAN DER WAALS aus, um die Eigenschaften der wirklichen, der «realen» Gase zu erklären in seiner berühmten Leidener Dissertation:
«Die Kontinuität des gasförmigen und flüssigen Zustands.»
Der Eindruck dieser bewunderungswürdigen Schrift war ausserordentlich
und höchst nachhaltig. VAN DER WAALS' Theorie hat nicht nur den Weg zur Verflüssigung aller Gase gewiesen. Unter ihrem Einfluss wandten sich ganze Generationen von Forschern der Erkundung des gasförmigen und flüssigen Zustandes
in weitestem Umfange zu. An ihrem Ursprungsort entstand die holländische
Schule der Tieftemperaturtechnik, die einen KAMERLINGH ONNES hervorgebracht hat und zum Lehrmeister der ganzen Welt auf dem Gebiete der Präzisionsphysik bei tiefsten Temperaturen geworden ist. Das Wirken von VAN DER
WAALS, den BOLTZMANN als den «Newton der realen Gase» bezeichnete, und die
Tragfähigkeit seiner Ideen beweisen, wieviel ein einzelner Gelehrter für die
Wertschätzung seiner Nation beitragen kann, auch wenn es sich um ein «kleines»
Land handelt.
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VAN DER WAALS

machte zwei Annahmen:

1. Die Gaspartikeln, oder sagen wir besser die Molekeln, haben eine bestimmte Raumerfüllung.
2. Die Molekeln üben aufeinander anziehende Kräfte aus.
Beide Annahmen begründet VAN DER WAALS einfach mit der Erfahrung, dass
sich Gase zu Flüssigkeiten bestimmten Volumens kondensieren lassen, die einen
Zusammenhalt, eine Kohäsion, zeigen. Er zeigt, dass diese Annahmen die kritischen Erscheinungen verstehen lassen, ja dass aus der Abweichung eines Gases
von der Idealität dessen kritischer Druck, kritische Temperatur und kritisches
Volumen berechnet werden können und umgekehrt. Danach lassen sich die Bedingungen im voraus angeben, die zur Verflüssigung eines Gases eingehalten
werden müssen.
Wir wollen die Eigenart dieses Gedankens einen Augenblick voll auf uns
wirken lassen. Man stelle sich vor, dass VAN DER WAALS von Gasen, die noch nie
eines Menschen Auge flüssig gesehen hatte, und die sich erst bei einer Temperatur verflüssigen, die damals noch kein Experimentator herzustellen vermochte,
den notwendigen Mindestdruck zur Kondensation, die kritische Temperatur
und die Siedetemperatur richtig prophezeite. An diesem Beispiel zeigt sich
die Bestimmtheit thermodynamischer Aussagen in voller Stärke. Wir begegnen ihnen auch andern Orts. So lässt sich die Existenz chemischer Stoffe
und der zu ihrer Gewinnung notwendige Energieaufwand exakt voraussagen,
gleichgültig, ob es gelingen wird, die Bedingungen zu ihrer Herstellung jemals zu verwirklichen. Desgleichen kann man die theoretische Leistung
eines Brennstoffelements genau angeben, in dem chemische Energie unmittelbar in elektrische verwandelt wird, ohne dass der unökonomische Weg über
eine Wärmekraftmaschine eingeschlagen werden muss. Der wirkliche Bau
eines solchen Geräts, das unsere Energiewirtschaft revolutionieren würde, ist
aber eine viel schwierigere Angelegenheit und hat bisher noch keine technisch
wirklich befriedigende Lösung gefunden. Die Kältetechniker sind glücklicher
gewesen und haben die Brauchbarkeit der Gedanken von VAN DER WAALS
glänzend bestätigen können.
Woher sollte man jedoch die tiefen Temperaturen nehmen, die nach VAN DER
WAALS zur Verflüssigung der sechs «permanenten» Gase notwendig waren?
PICTET und CAILLETET versuchten ab 1878 die «dynamische» Verflüssigung, wobei das unter hohem Druck in einem Glasrohr befindliche und möglichst weit
vorgekühlte Gas plötzlich entspannt wurde. Die damit verbundene «adiabatische» Abkühlung führte bis in das Flüssigkeitsgebiet, wie am Auftreten einer
Wolke von Tröpfchen zu erkennen war. Die ständige Sorge, dass ein mit vieler
Mühe beobachteter Flüssigkeitsnebel vielleicht doch von einer zufälligen Verunreinigung höheren Siedepunkts herrührte, ist freilich aus allen Veröffentlichungen dieser Art herauszulesen. Ausserdem gelang so nur die Verflüssigung
einer winzigen Substanzmenge, die sich kaum sekundenlang hielt und zu eingehenderen Messungen niemals ausreichte. In unserem Jahrhundert hat das
Verfahren in den Händen von F. SIMON eine Auferstehung gefeiert, da es sich
11
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Abb. 3 Verlauf der Dampfdruckkurven der tiefsiedenden Gase. Die drei Gruppen Sauerstoff,
Argon, Stickstoff (02, A, N2) sowie Neon, schwerer Wasserstoff, leichter Wasserstoff, (Ne,
D2, H2) und Helium (die Isotope 'He und 3He) liegen voneinander getrennt. Daher kann
man zwar, ausgehend von Raumtemperatur, mit dem Kaskadenverfahren das Gebiet der flüssigen Luft (Gemisch von 0 2 und N2), aber nicht noch tiefere Temperaturen erreichen.
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immerhin zur Verflüssigung kleinerer Mengen Helium eignet, bei dem die Voraussetzungen für diese Arbeitsweise besonders günstig sind.
Viel wichtiger wurde die «statische» Verflüssigung, bei der man das flüssige
Gas in grösserer Menge ruhig siedend in einem offenen Gefäss erhält. Dies gelang mit dem Stufen- oder Kaskadenverfahren von PICTET in Genf. Wir sahen,
dass flüssiges Kohlendioxyd beim Entspannen auf Atmosphärendruck sich auf
— 78° C abkühlt, eine Temperatur, die noch weiter durch Abpumpen gesenkt
werden kann. Lässt sich nun ein zweites Gas finden, dessen kritische Temperatur
höher als die tiefste mit Kohlendioxyd erreichbare Temperatur liegt, so kann
dieses unter Druck verflüssigt und seinerseits entspannt werden, worauf sich
wieder ein drittes noch tiefer siedendes verflüssigen lässt und so fort.
Eine erste derartige «statische» Verflüssigung des Sauerstoffs war nach Vorkühlung mit flüssigem Äthylen 1883 dem ausgezeichneten Krakauer Physiker
WROBLEWSKI gelungen, wobei die VAN DER WAALSsche Theorie glänzend bestätigt
wurde. Bedingung für das Verfahren ist es allerdings, dass immer eine Reihe
von technisch zugänglichen Gasen mit sich überlappenden Gebieten ihrer
Flüssigkeitsbereiche existiert; doch ist dies bis zum Gebiet der flüssigen Luft
hinab tatsächlich der Fall. Es lassen sich sogar mehrere solcher Zyklen konstruieren, von denen hier der im Leidener Kamerlingh-Onnes-Laboratorium
benutzte erwähnt sei. Mit ihm wurde jahrzehntelang die flüssige Luft in Leiden
verhältnismässig rationell gewonnen. Dabei wird mit Chlormethyl eine Temperatur von — 90° C, anschliessend mit Äthylen eine solche von — 145° C, wieder
anschliessend mit Sauerstoff schliesslich — 183° C erreicht. In dem Bad von
flüssigem Sauerstoff wird Luft kondensiert, die sich bei der Entnahme aus der
Anlage etwa auf — 190° C abkühlt.
Mit flüssiger Luft liessen sich nun alle um 1885 bekannten Gase verflüssigen
— ausser Wasserstoff. Dieses Gas schien überhaupt eine Sonderstellung einzunehmen. JOULE und THOMSON hatten 1852 beobachtet, dass Luft und Kohlendioxyd sich beim Strömen durch einen Filzstopfen abkühlen, während Wasserstoff sich erwärmt. Im Sinne der Gastheorie bedeutet das, dass beim Wasserstoff
die abstossenden Kräfte zwischen den Molekeln, beim Kohlendioxyd und der
Luft die anziehenden, zur Verflüssigung drängenden Kräfte überwiegen. So wie
Wasserstoff verhalten sich nur noch die damals unbekannten Gase Helium und
Neon. Diese Feststellung veranlasste alsbald J. C. MAXWELL zu der pessimistischen und resignierenden Folgerung:
«Bei andern Gasen können wir anziehende Kräfte bei gewöhnlichem
Druck nachweisen. Ihre Verdichtung wurde noch nie so weit getrieben,
dass abstossende Kräfte auftraten. Im Wasserstoff scheint die Abstossungskraft sogar bei gewöhnlichen Drucken zu überwiegen. Dieses Gas
ist nie verflüssigt worden, und es ist wahrscheinlich, dass es nie verflüssigt
werden wird, da die anziehende Kraft so schwach ist.»
FARADAY war optimistischer. Eine Äusserung von 1852 atmet seine geradezu
religiöse Zuversicht, dass der Mensch zuletzt doch in die unerschöpfliche Man-
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nigfaltigkeit der Natur würde eindringen können, vor der er sich immer bescheiden und demütig fühlte:
«Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass man über die wahre
Natur der nichtmetallischen Elemente viel erfahren würde, wenn man
Wasserstoff und Stickstoff in den flüssigen oder festen Zustand überführen könnte. Viele Gase sind verflüssigt worden. Kohlendioxydgas
wurde in fester Form erhalten, aber Wasserstoff und Stickstoff haben
allen derartigen Anstrengungen getrotzt.Wasserstoff benimmt sich in
vieler Hinsicht wie ein Metall. Könnte man ihn flüssig oder fest herstellen, so liesse sich jeder Zweifel daran beseitigen. Die Lösung dieses
grossen Problems steht indessen noch aus. Aber wir brauchen seine Bearbeitung nicht als hoffnungslos anzusehen. Müssen wir doch zu unserem
Staunen und, wie es mir geht, fast mit Zittern und Zagen bedenken,
welche Kräfte am Werk sind, um die verborgenen Eigenschaften dieser
Elemente zu erforschen, um sie zu befragen, um ihnen ihre Geheimnisse
zu entreissen und sie ihre Geschichte erzählen zu lassen — Kräfte, die der
Allmächtige dem Menschen verliehen hat.»
FARADAY starb 1867, MAXWELL 1879; beide Forscher haben die Verflüssigung
des Wasserstoffs nicht mehr erlebt. Denn erst 1884 beobachtete WROBLEWSKI im
expandierenden Wasserstoff, der bei 190 Atmosphären auf —198° C vorgekühlt
war, einwandfrei eine Nebelbildung. Der wissenschaftliche Nachweis von der
Nichtexistenz der permanenten Gase war damit lückenlos geliefert. Aber bis
zur statischen Verflüssigung des Wasserstoffs hatte es noch gute Weile und der
bisher begangene Weg führte nicht weiter. Denn alles wies darauf hin, dass die
kritische Temperatur des Wasserstoffs, wie es auch zutrifft, mit der tiefsten
Temperatur des im Vakuum siedenden Sauerstoffs nicht erreicht werden kann.
Sie musste tiefer liegen als — 220° C. Hier tritt nun JAMES DEWAR auf den Plan.

JAMES DEWAR
JAMES DEWAR wurde am 20. September 1842 geboren und starb am 27. März
1923. Wenige Tage vor seinem Tode noch hatte der Achtzigjährige bis spät in
die Nacht im Laboratorium gearbeitet. Der Jüngling studierte Chemie bei
PLAYFAIR, kam später in Gent unter KEKULÉ'S Einfluss und schloss dort eine
lebenslange Freundschaft mit KÖRNER, dem eigentlichen Systematiker und konsequenten Bearbeiter der KEKULÉschen Benzolformel. Im Jahre 1875 erhielt
DEWAR die Jackson-Professur in Cambridge mit der Aufgabe, ein Heilmittel
gegen den Kropf zu finden. Diesen Auftrag führte er nie aus, was den höchst
zweifelhaften Wert zweckgebundener Forschungsstellen beleuchtet. Schon zwei
Jahre später wurde er, unter Beibehaltung des Cambridger Lehrstuhls, FullerProfessor für Chemie an der Royal Institution in London. An diesem weltberühmten Institut setzte er die grossartige Tradition fort, die ein DAVY, FARADAY
und TYNDALL begründet hatten. Der Royal Institution blieb er bis zu seinem
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Lebensende treu und war zuletzt länger als 40 Jahre ihr Direktor. Die Struktur
dieser Anstalt, die keinerlei Unterrichtsverpflichtung auferlegt, beliebig Musse
zum Experimentieren lässt und wegen der Freitagabend-Vorlesungen Anreiz
zur Ausarbeitung augenfälliger Versuche bietet, kam DEWAR'S Wesen sehr
entgegen.
Denn DEWAR war ein Künstler. Seine Freunde haben seine einzigartige Handfertigkeit, seinen ästhetischen Sinn für formvollendete Experimente, die ganz
auf das Wesentliche zugeschnitten waren, seine faszinierenden Einfälle ebenso
bewundert wie sie bedauert haben, dass er selten zu einer geschlossenen Darstellung seiner Ergebnisse zu bewegen war, und dass seine sprunghafte Vitalität
einen Gegenstand wieder fahren liess, der gerade erst sein Interesse erregt hatte.
DEWAR begründete ebensowenig wie FARADAY eine Schule, ja er duldete keine
Schüler. Der Mann, der als Knabe während einer längeren Krankheit schreinern
lernte, um sich selbst seine Geigen zu bauen, der ein geschickter Mechaniker,
ein virtuoser Glasbläser war, wurde ungeduldig und heftig, wenn er bei anderen
eine geringere Kunstfertigkeit als bei sich selbst bemerkte. Klassische Musik,
schöngeistige Literatur und die freigeübten Künste waren ihm Bedürfnis neben
der geliebten Wissenschaft. Andere Menschen brauchte er kaum. Seine Veröffentlichungen füllen immerhin drei stattliche Bände, deren Inhalt den Leser
zu seinem Staunen durch weite Gebiete der Chemie und Physik führt. Anorganisch- und organisch-chemische Probleme überwiegen anfangs — die DEWARsehe Benzolformel wird noch heute zitiert — Fragen der Wärmelehre, der
Spektren, der Physiologie des Lichts, der Konstruktion physikalischer Instrumente, der Chemie hoher Temperaturen, der Dissoziationstheorie, des Ozons
beschäftigen ihn fast 20 Jahre. Dann kehrt er immer häufiger zu den Aufgaben
der Gasverflüssigung zurück, wird ganz Physiker und arbeitet das neue Interessengebiet nach den verschiedensten Richtungen durch. Ein Glanzpunkt dieser
Periode ist die Verflüssigung des Wasserstoffs. Nach 1905 treten wieder mehr
chemische Fragen hervor. Während des ersten Weltkrieges findet er Trost inmitten der Düsternis der Zeit in dem Studium von — Seifenblasen. Hier hat er
noch höchst originelle Versuche bis in die letzten Lebenstage ausgeführt, die
seinen Sinn für das Schöne erfreuten und sein Bedürfnis nach Harmonie befriedigten.
Sicherlich gehört DEWAR nicht zu den Wissenschaftern, die ganz neue Wege
gewiesen, die fundamentale Entdeckungen gemacht haben. DEWAR war mehr
ein Wegvollender als ein Wegbereiter. DAVY war brillanter, bestechender in Erfolg und Auftreten. FARADAY, der Unvergleichliche, hat tiefere Einsichten gewonnen und nachhaltiger als Persönlichkeit gewirkt. TYNDALL hat seine meisterhaft ausgeglichenen Vorlesungen über Schall, Licht, Wärme und die Welt der
Gletscher hinterlassen. DEWAR war es gegeben, eine komplexe Erscheinung
auf ihre begrifflichen Ursachen zurückzuführen und sie, entkleidet von allem
überflüssigen Beiwerk, in ihrer Einfachheit und Reinheit aufzuzeigen. Dies geschah teils instinktiv mit unbestimmter und oft unzureichender Begründung,
teils auf Grund überraschend subtiler Kenntnisse, die wohl der Künstler besitzt,
uns aber nicht sehen lässt, wenn er nicht ein LEONARDO DA VINCI ist. Nur selten
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verrät uns DEWAR diese letztere Quelle. Wer aber seine Präsidialadresse an die
Britische Naturforscherversammlung von 1902 liest, bemerkt, dass dieser Mann
über einen Schatz von prägnantem Wissen, über eine breite naturwissenschaftliche Bildung und über eine seltene Hellsicht des Geistes hinsichtlich der Möglichkeiten künftiger Entwicklungen verfügte. Diese Enthüllungen wirken umso
überraschender, als DEWAR sonst die Sprache gemessener Sachlichkeit anstrebt
und seinen Enthusiasmus über die Wunder einer neuen Entdeckung zu zügeln
sucht. Selbst heute noch bieten seine Schriften reiche Anregung, wenn sie einen
geduldigen Leser finden, der Wiederholungen in Kauf nimmt.
Den Schotten wird häufig Unrecht getan, wenn man ihnen dort Geiz vorwirft,
wo sie nach ihrer Meinung nur äusserste Ökonomie anstreben. Jeder von uns
erhält von wichtigen ökonomischen Erfolgen hervorragender Schotten seinen
gemessenen Anteil. Dieser ökonomische Gedanke und nicht blosser Zufall war
es, der vor 200 Jahren den Schotten WATT die entscheidende Erfindung des
Kondensators auf dem Gebiet des Dampfmaschinenbaus machen liess, die den
Kohlenverbrauch sofort auf ein Fünftel reduzierte. Und es ist wohl kein Zufall, dass das unentbehrliche Mittel zur Bewahrung von Wärme und Kälte, das
versilberte und evakuierte «Dewargefäss», das wir als Thermosflasche kennen,
wiederum von einem Schotten stammt. Andere, wie der Deutsche WEINHOLD,
hatten wohl auch die Bedeutung des Vakuums zur Beseitigung der Wärmeleitung erkannt, aber DEWAR setzte den Gedanken in die Tat um und gab ihm
praktische Gestalt. Er experimentierte unermüdlich mit den verschiedensten
Gefässformen, von denen Abb. 4 eine Auswahl zeigt. Er verdampfte Quecksilber
in dem Doppelmantel, so dass sich die Gefässe bei der Abkühlung von selbst
verspiegelten, wodurch die Strahlungsverluste eingedämmt wurden. Zum
gleichen Zweck benutzte er Niederschläge von Bleisulfid und schliesslich die
chemische Versilberung, wie es heute noch geschieht. DEWAR erkannte die Bedeutung eines hohen Vakuums für seine Gefässe, da die Wärmeleitung bei
kleinen Drucken der Molekelzahl proportional ist. Die damals noch recht unbeholfene Pumptechnik verbesserte er entscheidend, indem er die schon von
SCHEELE gefundene Adsorptionsfähigkeit tiefgekühlter Holzkohle zur Beseitigung der letzten Gasreste heranzog. Es berührt hier wieder eigentümlich, wie
die mit flüssiger Luft gekühlte Kokosnusskohle das Mittel abgeben muss, um die
Erforschung der tiefen Temperaturen in einem ganz anderen und zunächst gar
nicht geahnten Zusammenhang voranzutreiben. Die Erfindung des Dewargefässes, sei es aus Glas oder aus Metall, kann in ihrer Bedeutung für die Kältephysik überhaupt nicht überschätzt werden; nichts besseres ist seit einem
halben Jahrhundert als Schutz gegen die Wärmezufuhr der Umgebung erfunden worden.
Der Umstand, dass DEWAR eine ungewöhnliche Erfahrung in dem Gebrauch
seiner Gefässe zur Aufbewahrung flüssiger Gase gesammelt hatte, sicherte ihm
auf Jahre hinaus eine technische Überlegenheit über seine Konkurrenten. Allerdings war noch die Frage der Erzeugung der Kälte zu lösen, um den Wasserstoff
statisch zu verflüssigen. Das geeignete Vorbild fand schliesslich DEWAR in dem
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Lindeprozess zur Luftverflüssigung. LINDE hatte 1895 mit überraschend einfachen Mitteln durch Expansion komprimierter Luft, die die entstehende Kälte
auf Frischgas übertrug, eine wirksame Anordnung zu ihrer Verflüssigung geschaffen. DEWAR erkannte, dass dieses Prinzip auch beim Wasserstoff zum Ziele
führen musste, wenn er mit flüssiger Luft vorgekühlt wurde. Denn bei gewöhnlicher Temperatur erwärmt sich Wasserstoff bei der Expansion, wie oben
erwähnt wurde. Erst wenn er vor der Entspannung unter 200 °K, die Inversionstemperatur, abgekühlt ist, kommt eine Kälteleistung zustande. Der Ingenieur
LINDE hatte seinen Apparat aus Schmiedestahl gebaut. Er wog 1300 kg und
brauchte beim ersten Versuch drei Tage zu seiner Abkühlung! Die Versuchsanordnung des Wissenschafters DEWAR wog tausendmal weniger, die Verflüssigung des Wasserstoffs erfolgte in wenigen Minuten. LINDE hat alle Einzelheiten seines Versuchs, die Beschaffenheit seiner Kompressoren, Manometer,

Abb. 4 Entwicklung der Thermosflasche von DEWAR. In der oberen Reihe sind die ersten
Behälter dargestellt, die aus ineinander gekitteten Glasgefässen bestanden, wobei der Zwischenraum mit Phosphorpentoxyd trocken gehalten wurde. Später wurden die Gefässe am
Hals verschmolzen, wie die untere Reihe zeigt, hoch evakuiert und verspiegelt. DEWAR hat
gelegentlich ausserordentlich komplizierte und kunstvolle Gefässformen verwendet, die mit
der Entwicklung der Metallbehälter für flüssige Gase wieder verschwunden sind.
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Abb. 5 Schema eines nach dem LINDE-Prinzip
arbeitenden Wasserstoffverflüssigers. Wasserstoff tritt unter 1.60 Atm Druck beim Pfeil oben
ein und wird durch entweichenden kalten
Stickstoff und Wasserstoff in den Spiralen aus
Kupfer S1, S2 und S. gekühlt, während er nach
unten strömt. Nach einer letzten Vorkühlung
in dem in flüssigem Stickstoff liegenden Rohr
S5 tritt er in den Wärmeaustauscher S5 und
wird durch ein Ventil auf Atmosphärendruck
entspannt. Bei einer Temperatur des flüssigen
Stickstoffs von 65 °K werden etwa 25 % des
Wasserstoffs verflüssigt, während der Rest
zum Kompressor entweicht und verdichtet in
den Kreislauf zurückkehrt. Das ganze im Hochvakuum befindliche Gerät ist in Wirklichkeit
komplizierter aufgebaut. Eine stark verkleinerte Werkstattskizze zeigt das Umschlagblatt.

Thermometer und sonstigen Hilfsmittel gewissenhaft angegeben, so dass wir
uns jede Phase des spannenden Vorgangs vergegenwärtigen können. DEWAR hat
Einzelheiten seiner Apparaturen niemals mitgeteilt, ja ihre Veröffentlichung
rundweg mit dem Bemerken abgelehnt, seine Anlage befände sich noch im Zustand der Erprobung. Sie steht heute im South Kensington Museum in London.
Wir können uns mit einiger Mühe rekonstruieren, dass DEWAR mit abgepumpter
flüssiger Luft von —205° C, einem Druck von 180 Atmosphären und einer Strömung von 15 bis 25 Kubikmeter Wasserstoff in der Stunde arbeitete. Mehr
wissen wir nicht, obwohl DEWAR sehr bald literweise über flüssigen Wasserstoff
verfügte. Um so freigebiger ist DEWAR bei der Schilderung der Eigenschaften
der neuentdeckten wunderbaren Flüssigkeit. Er ist unermüdlich im Erfinden
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immer neuer Versuche, die beweisen, wie ungewöhnlich die nun erreichbaren
Kältegrade von —253° C und darunter sind. 1 )

Besuch einer Anlage für flüssigen Wasserstoff
Bevor wir uns aber mit diesen Versuchen bekannt machen, betreten wir ein
modernes Laboratorium zur Erzeugung von flüssigem Wasserstoff. Am meisten
fällt uns der stattliche Gaskompressor auf, der den Wasserstoff aus den zwei
Gasometern ansaugt und auf 160 Atmosphären verdichtet. Eine grosse Vakuumpumpe fördert den Dampf von flüssigem Stickstoff weg, der zur Vorkühlung in
dem eigentlichen Verflüssiger siedet. Doch sind unseren Blicken diese Prozesse
durch einen Stahlmantel entzogen, der dauernd hoch evakuiert wird und alle
kalten Teile, die Wärmeaustauscher und das Sammelgefäss für flüssigen Wasserstoff umschliesst. Nichts verrät das Vorhandensein der tiefen Temperatur, die
im Innern herrscht. Kein Reif bedeckt die verschiedenen Rohre, die aus dem
1 ) Es sei hier daran erinnert, dass in der Kältephysik fast immer die absolute Temperatur,
ausgedrückt in T °K(elvin), gebraucht wird. In dieser Skala liegt der Eispunkt bei 273,16 °K.
Sie ist mit der Celsiusskala verbunden durch die Beziehung °Cel + 273,16 = T °K.

Abb. 6 Ansicht der Anlage zur Herstellung von flüssigem Wasserstoff des PhysikalischChemischen Instituts der Universität Zürich. Die Leistung beträgt 7 Liter/Stunde, die Anfahrzeit bei Vorkühlung mit flüssigem Stickstoff nur 12 Minuten.
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Abb. 7 Ein mit flüssigem Wasserstoff gefülltes Blechgefäss (5 ccm) wird an die Luft gebracht.
Diese kondensiert sich auf seiner Oberfläche und tropft in ein kleines Dewar-Gefäss. Gleichzeitig verdampft der Wasserstoff lebhaft und bildet beim Entzünden eine grosse Flamme.
Senkt man einen glimmenden Span in das Dewar-Gefäss, so flammt er auf, da der Sauerstoff
der Luft wegen seines gegenüber Stickstoff höheren Siedepunkts bevorzugt kondensiert wird.
(Vgl. die Dampfdruckkurven von Abb. 3.)

Kopf des Apparates hervortreten, wie es bei älteren Anlagen oft noch der Fall
ist, ein Zeichen, dass bei ihnen Kälteverluste auftreten, die unerwünscht sind.
Manometer, Thermometer, Ventile sind an einem Armaturenrost angebracht.
Jetzt wird ein kleines Ventil gedreht und in bleistiftstarkem Strahl ergiesst
sich ruhig der farblose, klare, äusserst bewegliche flüssige Wasserstoff in ein
Dewargefäss, durch dessen Sichtstreifen wir ihn gut beobachten können. Seine
Zähigkeit ist 80mal kleiner als die des Wassers. Er siedet in so winzigen Bläschen, wie wir sie von keiner Flüssigkeit her kennen, mit Ausnahme des flüssigen
Heliums. Es ist dies eine Folge der geringen Oberflächenspannung, die nur den
35. Teil derjenigen von Wasser beträgt. Die Dichte ist am Siedepunkt 14mal
kleiner als die des Wassers und mit 0,071 die geringste aller bekannten Flüssigkeiten überhaupt. Ein Stückchen Kork geht in ihr unter wie ein in Wasser geworfener Stein. Von Naturstoffen schwimmt einzig Hollundermark in flüssigem
Wasserstoff, taucht dabei aber fast gänzlich ein. Die modernen Schaumisolierstoffe wie Iporka oder Styropor schwimmen ebenfalls, werden aber dabei rissig.
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Bei diesen Versuchen sind wir darauf bedacht, das Dewargefäss mit einem
Wattestopfen dicht bedeckt zu halten. Entfernen wir ihn, so fällt sogleich die
schwere atmosphärische Luft ein, es entsteht ein wirbelnder Schneesturm im
kleinen dicht über der Oberfläche der Flüssigkeit, die sich durch dicke weisse
Wolken trübt. Dieser Schnee ist feste Luft, die schliesslich schwer wie Sand im
Wasser am Boden des Gefässes liegt — wegen ihres Sauerstoffgehalts übrigens
keineswegs eine ungefährliche Mischung. Der Wasserstoff verdampft unter diesen Umständen sehr schnell, da die Luft viel Kondensationswärme zuführt. Die
Verdampfungswärme des flüssigen Wasserstoffs ist zudem 7mal kleiner als die
der flüssigen Luft. Aus diesen Gründen muss der Zutritt atmosphärischer Luft
zu Gefässen, die flüssigen Wasserstoff enthalten, stets durch einen geeigneten
Verschluss verhindert werden.

Abb. 8 Ein mit einigen Litern Luft aufgeblasener Gummiballon B ist mit einem Manometer M
und einem Rohr R verbunden. Taucht man letzteres in flüssigen Wasserstoff, so wird die Luft
rasch kondensiert und der Ballon sinkt zusammen. Da sich die Luft an den Wänden von R
niederschlägt, entsteht so eine hohle Stange von fester Luft, die man nach dem Lösen der
Schlauchverbindung bei A aus dem Rohr R herausfallen lassen kann.
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Dies erinnert uns daran, dass beim Arbeiten unterhalb des Gebiets der flüssigen Luft von 81 °K abwärts alle Apparateteile vor der unmittelbaren Berührung mit der Atmosphäre geschützt werden müssen, sonst kondensiert sich die
Luft an den kalten Flächen und führt dadurch dauernd erhebliche Wärmemengen zu. Wir füllen ein kleines Blechgefäss mit flüssigem Wasserstoff und
bringen es an die Luft. Abb. 7. Sofort tropft aussen flüssige Luft von ihm ab,
die wir in einem kleinen Dewargefäss auffangen, während der verdampfende
Wasserstoff in einer grossen Wolke entweicht, die wir entzünden. In wenigen
Augenblicken ist alles verdampft, die Wasserstofflamme erlischt und ein glimmender Span, den wir in das kleine Dewargefäss senken, entflammt von selbst,
ein Zeichen, dass der Sauerstoff der Luft wegen seines etwas höheren Siedepunkts bevorzugt kondensiert wird. Dieser Versuch zeigt die höchsten und die
tiefsten Temperaturen vereint, die sich mit Wasserstoff erreichen lassen.
Feste Luft lässt sich leicht vorführen. Ein Ballon ist mit einigen Litern Luft
aufgeblasen und zusammen mit einem Manometer an ein einseitig zugeschmolzenes Glasrohr angeschlossen, das in flüssigen Wasserstoff getaucht wird.
(Abb. 8.) Zunächst verhindert ein geschlossener Hahn den Zutritt der Luft und
der beim Abkühlen des noch warmen Glasrohres heftig aufsiedende Wasserstoff beruhigt sich bald. Öffnet man nun den Hahn, so kondensiert sich die Luft
im Glasrohr, wobei der flüssige Wasserstoff in lebhaftes Sieden gerät, der Ballon
entleert sich zusehends, sinkt zusammen und der Druck des Manometers fällt
schliesslich auf Null ab. Nach wenigen Augenblicken ist die Luft erstarrt. Mit
etwas Geschicklichkeit lässt sie sich von den Wänden des Glasrohrs lösen und
als eine Stange von fester Luft in ein bereitgehaltenes Dewargefäss ausschütten,
in dem sie rasch schmilzt und verdampft.
Wie tief der Dampfdruck der Luft in Berührung mit flüssigem Wasserstoff
sinkt, macht ein luftgefülltes Entladerohr deutlich (Abb. 9), dessen Ansatz-

ft H2

Abb. 9 Der Dampfdruck der Luft ist bei der
Temperatur des flüssigen Wasserstoffs verschwindend gering. Senkt man den Ansatz
eines luftgefüllten, mit Elektroden versehenen
Rohres in flüssigen Wasserstoff, so werden
die vom Evakuieren her bekannten Stadien
der Gasentladung rasch durchlaufen, bis
schliesslich der Durchgang des Stromes überhaupt aufhört. Mit Ausnahme des Heliums und
der Wasserstoffisotope hat nur noch Neon bei
20,4 °K einen messbaren Dampfdruck.
23

Tabelle einiger Eigenschaften der Wasserstoffisotope
Wie erwähnt gibt es ausser dem leichten Wasserstoff H und dem schweren D noch eine
radioaktive Atomsorte T, das Tritium. Neben den kerngleichen Molekeln H2, D2 und T2 existieren die kernungleichen Molekeln HD, HT und DT. Wir beschränken uns hier auf einige
Eigenschaften der bisher am besten bekannten drei Wasserstoffsorten.

Verdampfungswärme am abs. Nullpunkt in cal/Mol
Schmelzwärme in cal/Mol
Siedepunkt in °K
Schmelztemperatur in °K
Dampfdruck am Schmelzpunkt mm Hg

H.

HD

D2

183,4
28
20,41
13,95
53,8

228
37
22,1
16,60
95

274
47
23,6
18,65
128,5

Abb. 10 Zum Dampfdruck- und Schmelzpunktunterschied von schwerem und leichtem
Wasserstoff. Das mit schwerem Wasserstoff gefüllte Vorratsgefäss K ist mit dem Manometer
M»2 verbunden. Sein Ansatz taucht in flüssigen Wasserstoff, der über das Ventil V abgepumpt
wird, wobei das Manometer Mir2 den Druck anzeigt.
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Abb. 11 Gasthermometer. Ein mit Wasserstoff gefülltes Blechgefäss
kann in verschiedene flüssige Gase eingetaucht werden; hier z. B.
in flüssigen Wasserstoff. Es ist durch ein Kapillarrohr mit einem
Manometer verbunden. Nach dem Gasgesetz ist der Druck der
absoluten Temperatur proportional, so dass das Manometer unmittelbar die Temperatur anzeigt.

rohr in flüssigen Wasserstoff gesenkt wird. In wenigen Augenblicken durchläuft
die Entladung alle wohlbekannten Stadien, die man vom Evakuieren her kennt,
bis zur grünen Fluoreszenz, bei der Röntgenstrahlen auftreten. Ist das Rohr
jedoch mit Neon gefüllt, so setzt die Emission des von der Reklamebeleuchtung
her bekannten schön scharlachroten Lichtes nicht aus, da Neon in flüssigem
Wasserstoff noch einen Dampfdruck von 30 mm Hg hat.
Bei einem weiteren Versuch lassen wir ein mit schwerem Wasserstoff gefülltes Rohr mit seinem Ansatz in flüssigen Wasserstoff tauchen. Da schwerer Wasserstoff einen kleineren Dampfdruck als gewöhnlicher Wasserstoff hat, füllt
sich bald das untere Rohrende mit Flüssigkeit. Schwerer Wasserstoff hat einen
um 4,7° höheren Schmelzpunkt als das leichte Element (s. Tabelle). Daher erstarrt der Rohrinhalt, sobald der Dampf über der Badflüssigkeit abgepumpt
wird und dadurch ihre Temperatur sinkt. Durch stärkeres Abpumpen lässt sich
auch der bei 13,95 °K liegende Schmelzpunkt des leichten Wasserstoffs im äusseren Gefäss unterschreiten. Bald erfüllt eine farblose, wie Watte aussehende
Masse das Gefässinnere — fester Wasserstoff. Durch diesen Versuch bewies
DEWAR eindeutig und endgültig, dass fester Wasserstoff nicht die metallischen
Eigenschaften besitzt, die man ihm wegen seines elektrochemischen Verhaltens
jahrzehntelang zuschrieb.
Die normale Siedetemperatur des flüssigen Wasserstoffs beträgt — 252,75° C
bzw. 20,41 °K. Mit einem einfachen Gasthermometer konstanten Volumens
kann gezeigt werden, dass diese Temperatur viel tiefer als die der flüssigen Luft
liegt. Dazu senkt man den metallenen Gasbehälter erst in flüssige Luft und dann
in flüssigen Wasserstoff ein (Abb. 11). Flüssige Luft hat keinen definierten
Siedepunkt, da sie aus einer Mischung von Sauerstoff und Stickstoff besteht.
Deren Siedepunkte liegen bei 90,19 °K bzw. 77,36 °K, so dass flüssiger Wasserstoff rund 4,5mal tiefer siedet als flüssige Luft. •
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Abb. 12 Nachweis der Abnahme des elektrischen Widerstands einer Kupferspule Cu
mit sinkender Temperatur. Eine Glühlampe
G ist mit Cu in Reihe geschaltet; der Spannungsabfall an G und Cu wird durch die
Voltmeter V, und Ve. gemessen. Bei Zimmertemperatur liegt fast der gesamte Spannungsabfall an Cu, und G bleibt dunkel.
Taucht Cu in flüssigen Wasserstoff, so wird
die Leitfähigkeit des Kupfers etwa 100mal
grösser, und der Spannungsabfall verschiebt sich nach G. Die Glühlampe leuchtet
hell auf.

Abb. 13 Supraleitung. Ein Niobnitridstab
NbN liegt mit einem Amperemeter A in
einem mit Stromwender versehenen Kreis.
Solange das Nitrid gewöhnliche Leitfähigkeit zeigt, gilt das Ohmsche Gesetz, wie
an dem Verhalten des Galvanometers erkannt wird, das den Spannungsabfall am
Niobnitrid misst Sobald Supraleitung eintritt, wird der Widerstand vom Nitrid und
damit der Spannungsabfall verschwindend
klein; das Galvanometer zeigt keinen Ausschlag mehr.

Bei so tiefen Temperaturen hat die elektrische Leitfähigkeit reiner Metalle
bereits sehr grosse Werte erreicht. Man kann dies mit der auf Abb. 12 angegebenen Schaltung leicht zeigen, bei der eine konstante Spannung an einen mit
einer Glühlampe in Serie geschalteten Kupferdraht gelegt wird. Bei Zimmertemperatur liegt fast der gesamte Potentialabfall am Kupferdraht, da er hier
einen grossen Widerstand besitzt, und die Birne bleibt dunkel. Kühlt man den
Kupferdraht mit flüssiger Luft, so -sinkt sein Widerstand auf den 6. Teil und die
Wolframwendel der Lampe glüht schwach auf. Nach der Abkühlung der
Kupferdrahtrolle mit flüssigem Wasserstoff leuchtet jedoch die Lampe hell, da
der Widerstand reinen Kupfers jetzt auf den 100. Teil gesunken ist.
Die Perle der Tieftemperaturversuche ist aber die Vorführung der Supraleitfähigkeit, die KAMERLINGH ONNES 1911 am Quecksilber entdeckte. Wir verwenden dazu nicht Quecksilber, sondern ein Stäbchen aus Niobnitrid, das diese
wunderbare Erscheinung bereits bei 13 °K in festem Wasserstoff zeigt. Das
Schaltschema ist auf Abb. 13 angegeben. Sobald Supraleitung eintritt, lässt sich
kein Potentialabfall an den Enden des Leiters mehr nachweisen und der elektrische Strom fliesst durch ihn verlustlos ohne jede Wärmeentwicklung. Es ist
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Abb. 14 Manche Metalle, wie Platin, Kupfer, Silber, Gold, behalten bei der Annäherung an
die tiefsten Temperaturen einen endlichen Widerstand, der nahezu temperaturunabhängig
wird. Andere, wie Quecksilber, Blei und manche Verbindungen wie Kupfersulfid und Niobnitrid, werden supraleitend. Der endliche Widerstand springt dann innerhalb eines kleinen
Temperaturintervalls auf unmessbar geringe Werte hinunter. Als Ordinate ist das Widerstandsverhältnis W/W° des bei der Abszissentemperatur geltenden Wertes zum Widerstand
bei 0° C angegeben.

sehr interessant, dass der letzte Widerstand innerhalb eines kleinen Temperaturintervalls verschwindet. Man spricht daher von einer «Sprungtemperatur».
Liessen sich Supraleiter züchten, die diese Erscheinung bei noch höheren Temperaturen, etwa im Gebiet der flüssigen Luft zeigen würden, so wäre eine technische Anwendung dieser viel studierten und noch wenig verstandenen Eigenschaft mancher Metalle, Legierungen und Verbindungen gegeben. Doch ist man
bisher mit der Erhöhung der Sprungtemperatur gerade erst bis zum Siedepunkt
des flüssigen Wasserstoffs gekommen.

Unmittelbare Folgen der Verflüssigung des Wasserstoffs

Flüssiges Helium
Helium wurde erst 1895 entdeckt; es gehörte daher nicht zu den altbekannten
permanenten Gasen. Erst gegen Ende der Geschichte der Gasverflüssigung fing
Helium an eine Rolle zu spielen, als DEWAR feststellen musste, dass es noch
schwieriger als Wasserstoff zu verflüssigen ist. Von da an konzentrierte sich das
Interesse ganz auf dieses Gas, das am längsten den Angriffen der Experimentatoren widerstehen sollte. DEWAR in London, OLSZEWSKI in Krakau und KAMERLINGH ONNES in Leiden mühten sich um das Problem. Dem Holländer fiel
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schliesslich der Erfolg zu. Am 10. Juli 1908 gelang ihm nach sorgfältigster theoretischer und apparativer Vorbereitung die Verflüssigung des Heliums mit dem
Lindeprozess, wobei mit abgepumptem flüssigem Wasserstoff vorgekühlt werden musste — von da an gab es keine unverflüssigten Gase mehr. Die psychologische Situation war bei der Heliumverflüssigung für KAMERLINGH ONNES
vielleicht günstiger als zehn Jahre zuvor bei der Wasserstoffverflüssigung für
DEWAR. Obwohl hinsichtlich der Lage der kritischen Daten beträchtliche Unsicherheit herrschte, zweifelte doch niemand mehr an der Möglichkeit einer
Verflüssigung auch dieses Gases. «Materie wird immer Anziehung zeigen»,
meinte zuversichtlich VAN DER WAALS noch wenige Tage, bevor das erste flüssige
Helium in einem Vakuumgefäss erblickt wurde. Menschen und Apparate mussten allerdings das äusserte hergeben und der Versuch selbst streifte mit damaligen Mitteln die Grenzen des Möglichen. Läge die kritische Temperatur des
Heliums, die bei 5,2 °K gefunden wurde, nur wenig tiefer, so würde die Vorkühlung mit abgepumptem flüssigem Wasserstoff nicht zur Verflüssigung hinreichend gewesen sein.
In der klassisch schönen Beschreibung von KAMERLINGH ONNES, aus der
man die verhaltene Erregung jahrelanger Mühe mit einem der schwierigsten
Probleme der Physik und das Schwanken zwischen Zweifel und Hoffnung noch
nachschwingen spürt, wird des Anteils von JAMES DEWAR am endlichen Erfolg
in vornehmster Weise gedacht:
«Bei der Ausführung des Versuches habe ich verschiedene Hilfsmittel
benutzt, deren Gebrauch uns DEWAR gelehrt hat . . . Ich freue mich, dass
sich hier Gelegenheit bietet, auf seine genialen Entdeckungen hinzuweisen. Die Verwendung versilberter Vakuumgläser, die Verflüssigung
des Wasserstoffs, die Adsorption von Gasen durch Kohle bei tiefen Temperaturen haben im Verein mit der Theorie von VAN DER WAALS einen
wichtigen Beitrag zur Verflüssigung des Heliums geliefert.»
Das flüssige Helium erschloss ein Temperaturgebiet, in dem zwei wunderbare
und unerwartete Entdeckungen gemacht wurden, die schon erwähnte Supraleitung und das Helium II, diese merkwürdigste aller Flüssigkeiten. Beide Erscheinungen dürften auf das Gebiet der tiefsten Temperaturen beschränkt sein,
da man ihnen in anderen Temperaturgebieten nie begegnet ist. Beide tragen
gemeinsame Züge, beide bleiben, wenn wir offen sind, trotz aller experimentellen Anstrengungen und mit den verschiedensten Theorien bedruckten
Papiers in ihrem geheimsten Wesen noch unverstanden. Hier fehlt entweder
noch ein neuer Versuch oder eine neue Idee! Sicher scheint jedenfalls, dass es
sich um typische Quanteneffekte handelt. W. MEISSNER hat einen der wertvollsten Beiträge mit dem seinen Namen tragenden Effekt geliefert, als er entdeckte,
dass aus einem Supraleiter die Kraftlinien eines magnetischen Feldes herausgedrängt werden. Aber dieses Phänomen gehört in ein anderes Kapitel der Geschichte der tiefen Temperaturen und hat keinen Platz in dem vorliegenden
Bericht.
28

Ortho- und Parawassserstoffl)
Der Nobelpreis für Physik vorn Jahre 1932 wurde

W. HEISENBERG

zuerkannt

«für die Aufstellung der Quantenmechanik, deren Anwendung unter anderem zur Entdeckung der allotropen Formen des Wasserstoffs geführt
hat».
Schon daraus geht hervor, dass diese allotropen Formen zu einem experimentum
crucis für die Anwendbarkeit der Quantenmechanik gedient haben. Sie sind
unter dem Namen Ortho- und Parawasserstoff bekannt geworden. Bei ihrer
Entdeckung durch EUCKEN und seine Mitarbeiter sowie durch BONHOEFFER
und HARTECK hat der flüssige Wasserstoff Pate gestanden.
Der Ausgangspunkt war die Auffindung der Rotationswärme des Wasserstoffgases durch EUCKEN im Jahre 1912, deren Deutung auf dem Boden der klassischen Quantentheorie nicht gelingen wollte. Alle dahin zielenden Bemühungen
scheiterten, bis die HEISENBERGSChe Quantenmechanik eine völlig unerwartete
Erklärung brachte. Sie zeigte, dass bei kerngleichen Molekeln (H2 , 35C1,, "I‘12 )
das Auftreten zweier Modifikationen zu erwarten ist, falls nicht zufällig der
Kernspin i des Atoms verschwindet. Es existieren danach zwei Klassen von Zuständen, die kernsymmetrischen und die kernantisymmetrischen, zwischen
denen Übergänge durch eine strenge Auswahlregel verboten sind. Die Gewichte
dieser beiden Klassen betragen

g„ = i (2i+ 1) für die kernantisymmetrischen und
gs = (i + 1) (2 i + 1) für die kernsymmetrischen Zustände.
Allgemein erhält man daher für kerngleiche Molekeln für das Häufigkeitsverhältnis dieser Klassen folgende Zuordnung:
i= 0;

1

1;

g.ig„ = oo; 3; 2;

3

2 usw.

5

3

;

usw.

Für die Verteilung der Rotationsquanten auf die beiden Modifikationen gilt
die Regel, dass Kerne aus einer ungeraden Zahl von Nukleonen der FermiStatistik gehorchen; die Gesamteigenfunktion der Molekel ist dann antisymmetrisch. Dagegen bedingt eine gerade Zahl von Nukleonen die Bose-Statistik, wobei die Gesamteigenfunktion der Molekel symmetrisch ist. Ist der Elektronengrundzustand, wie beim Wasserstoff, ein Zg-Zustand, so ist die mit geraden
Rotationsquantenzahlen (j = 0, 2, 4 .. .) ausgestattete Eigenfunktion symmetrisch, die mit ungeraden (j = 1, 3, 5 . . .) antisymmetrisch. Wegen des PauliPrinzips hat man dann folgende Kombinationen zu benutzen:
1 ) Der physikalisch nicht hinreichend vorgebildete Leser mag diesen Absatz überschlagen.
Es ist nicht möglich, über dieses wichtige Phänomen nur qualitativ anschaulich zu berichten.
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H2 und Tte 2 ) (i = 1/2)
Spineigenfunktion
Rotationseigenfunktion
Rotationszahl j
Termbezeichnung
Gewichte g

symm.
antisymm.
1,3,5...
Ortho3

antisymm.
symm.
0,2,4...
Para1

D2 3 ) (i=1)

antisymm.
antisymm.
1,3,5...
Para3

symm.
symm.
0,2,4...
Ortho6

2) T ist das Symbol für Tritium-Wasserstoff, der radioaktiv ist. Sein Kern ist aus einem
Proton und zwei Neutronen aufgebaut, seine Massenzahl beträgt 3.
3) D, Deuterium, bedeutet das Symbol für schweren Wasserstoff der Massenzahl 2, dessen
Kern aus einem Proton und einem Neutron besteht.

Gewöhnlicher Wasserstoff ist also überraschenderweise eine Mischung von
drei Teilen Ortho- und einem Teil Parawasserstoff, schwerer Wasserstoff eine
Mischung von zwei Teilen Ortho- und einem Teil Paradeuterium. Bei allen
chemischen und den meisten physikalischen Versuchen bleibt diese Tatsache
ganz unbemerkt und ist ohne Einfluss auf die untersuchten Erscheinungen.
Bringt man aber Wasserstoff in Gegenwart von paramagnetischen Katalysatoren
auf tiefe Temperaturen oder lässt man flüssigen Wasserstoff längere Zeit stehen,
so wandelt er sich allmählich quantitativ in die Modifikation mit dem rotationslosen Grundzustand um. Aus Wasserstoff wird reiner Parawasserstoff, aus
schwerem Wasserstoff reines Orthodeuterium. Diese Gase unterscheiden sich
ganz merklich von den ursprünglichen Mischungen hinsichtlich ihres Dampfdruckes, Siedepunkts, Schmelzpunkts und dergleichen. So liegt z. B. der Siedepunkt des reinen Parawasserstoffs 0,12° tiefer als der des normalen Wasserstoffs
und der Dampfdruckunterschied beläuft sich bei dieser Temperatur etwa auf
27 mm Hg.
Schwerer Wasserstoff
Eine der überraschendsten Entdeckungen erfolgte 1932, als UREY mit BRICKund MURPHY den Nachweis führte, dass im gewöhnlichen Wasserstoff
eine kleine Menge, etwa der 6000ste Teil eines Wasserstoffisotops, enthalten ist.
Ein Atom dieses seltenen Wasserstoffs hat annähernd das doppelte Gewicht
eines gewöhnlichen, leichten Atoms. Da es gewichtsmässig unmittelbar hinter
dem ersten Element, dem Wasserstoff, kommt, dessen Kern Proton genannt
wird, erhielt es den Namen Deuterium 4 ). UREY erwartete, dass der schwere
Wasserstoff einen kleineren Dampfdruck als gewöhnlicher Wasserstoff haben
würde, und reicherte ihn dadurch an, dass er einige Liter flüssigen Wasserstoff
dicht über seinem Schmelzpunkt verdampfte. In dem winzigen zurückbleibenden Flüssigkeitsrest fand er dann tatsächlich die für schweren Wasserstoff
charakteristischen Atomlinien.
WEDDE

4) rö .-rgcircor, das erste;
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öibrtgor, das zweite.
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HD-freie rrbeitsschema für eine technische Anlage zur Gewinnung von schwerem Wasserstoff
durch Auswaschen von Deuteriumhydrid HD aus gewöhnlichem Wasserstoff mit
HD-freiem Wasserstoff und anschliessende Rektifikation. Der Vorteil dieser Arbeitsweise
zur Herstellung von schwerem Wasser gegenüber der Elektrolyse ist in dem 25mal kleineren
Energieaufwand und darin zu sehen, dass 90 bis 95 % des vorhandenen Deuteriums in einem
Schritt gewonnen werden können.

Man lernte bald, Deuterium durch Elektrolyse von Wasser und andere Verfahren in reiner Form zu gewinnen, so dass es trotz seiner Seltenheit erst
grammweise, dann kiloweise und schliesslich tonnenweise verfügbar wurde. Es
hat die verschiedensten Anwendungen in der Biologie, Chemie und Physik gefunden. Nachdem sich schweres Wasser als Neutronenbremse in der Kernphysik bei Hochleistungsreaktoren bewährte, ist das technische Interesse an
diesem Isotop ausserordentlich gestiegen. Die verschiedenen vorgeschlagenen
Verfahren zu seiner Darstellung werden seitdem auf ihre Wirtschaftlichkeit hin
genau untersucht. Dabei stellte sich heraus, wie der Verfasser schon während
des letzten Krieges zeigen konnte, dass die Rektifikation von flüssigem Wasser31

stoff weitaus zu den kleinsten Gestehungskosten führt. Das Schema einer solchen
Anlage findet sich in Abb. 15. Es sieht demnach so aus, als ob der flüssige Wasserstoff seinen Einzug in die Grossindustrie halten wird, eine Entwicklung, die zunächst höchst unwahrscheinlich war. Einen ersten Schritt dazu bildet eine
amerikanische Anlage, in der 330 Liter flüssiger Wasserstoff stündlich fabriziert
und in Tankwagen verschickt werden.

Anwendungen von flüssigem Wasserstoff
Wir sind damit bei den Anwendungen angelangt, die noch in Kürze betrachtet
werden sollen. Gerade für den physikalischen Chemiker ist flüssiger Wasserstoff ein äusserst wertvolles und vielseitiges Hilfsmittel. In der Schweiz steht er
allerdings bisher nur im Physikalisch-Chemischen Institut der Universität
Zürich zur Verfügung, wo er dauernd benutzt wird. Einige dieser Anwendungen
seien hier besprochen.
Einmal gibt es eine Fülle von Tief temperaturproblemen, die mit flüssigem
Wasserstoff bearbeitet werden können; z. B. Aufgaben der Phasenlehre, Untersuchungen der optischen Eigenschaften fester Gase, des Verhaltens von Zerreissfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit und anderen Materialeigenschaften metallischer
und plastischer Werkstoffe bei tiefen Temperaturen und dergleichen mehr.
Die Reindarstellung der Wasserstoffisotope wird durch flüssigen Wasserstoff
ausserordentlich erleichtert und eröffnet ein weites Feld auf rein chemischem
Gebiet. Extrem reiner und trockener H.„ reiner Para-H2 und Ortho-D, werden
durch flüssigen Wasserstoff überhaupt erst zugänglich. Zieht man noch die
Rektifikation der Wasserstoffisotope heran, so werden reinster schwerer
Wasserstoff und das für verschiedene reaktionskinetische Fragen hochinteressante, aber noch wenig benutzte Deuteriumhydrid, HD, ebenfalls verfügbar.
In Zukunft dürften dazu noch die radioaktiven Isotope T, sowie TD und TH
kommen. Auch lässt sich durch Rektifikation völlig deuteriumfreier leichter
Wasserstoff gewinnen, wie er in der Kernphysik bisweilen erwünscht ist.
Unschätzbar ist die Möglichkeit, in den ausgedehntesten Apparaturen (wie
z. B. in der Zürcher Trennrohranlage für Isotope mit 250 m Rohrlänge) alle Gase
bis auf die letzte Spur mit flüssigem Wasserstoff quantitativ zu kondensieren
und nach Belieben hin- und herzuschieben. Zersetzliche Verbindungen, die man
nicht durch Quecksilberpumpen oder an Aktivkohle sammeln darf, können so
aufkonzentriert werden. Gase, die wegen eines kleinen Wasserstoff- oder Luftgehalts, wie er sich bei Isotopentrennungen im Laufe der Zeit fast immer einstellt, von flüssiger Luft nicht mehr quantitativ ausgefroren werden, lassen sich
mit flüssigem Wasserstoff verlustfrei gewinnen.
Umgekehrt kann man bequem die analytische Aufgabe lösen, aus einem Gasgemisch winzige Wasserstoffmengen herauszuholen, zu konzentrieren und auf
die isotope Zusammensetzung hin zu untersuchen. Trennfaktoren von 10 6 und
darüber lassen sich in wenigen Minuten erhalten.
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Für den Chemiker ist für Hydrierversuche der Wasserstoffkompressor als
solcher wertvoll, wenn man eine Maschine mit grösserem Enddruck (300 Atm)
wählt als für die Verflüssigung (160 Atm) eigentlich gebraucht wird. Weiter
erhält man durch Einschliessen von flüssigem Wasserstoff in ein Druckgefäss
bei der anschliessenden Erwärmung mühelos Drucke von etwa 1000 Atm.
Für den Kältephysiker ist flüssiger Wasserstoff wichtig, weil die Kühlung
grösserer Apparate mit flüssigem Helium allein unökonomisch ist. Beispielsweise erfordert die Abkühlung von 1 kg Kupfer von der Temperatur der flüssigen Luft (80 °K) auf die des flüssigen Heliums (4 °K):
a) mit flüssigem Helium allein:
80°—› 4° gegen 2200 cm 3 flüssiges Helium;
b) mit Zwischenkühlung durch flüssigen Wasserstoff:
80°—> 20° gegen 200 cm 3 flüssigen Wasserstoff
20°-* 4° etwa 15 cm 3 flüssiges Helium.
Man kommt also durch Zuhilfenahme von flüssigem Wasserstoff wegen der
grossen Abnahme der spezifischen Wärme bei tiefen Temperaturen mit 150mal
weniger flüssigem Helium aus. Die heute üblichen Verflüssiger für Helium
funktionieren meist mit Abkühlung durch äussere Arbeitsleistung, ein Verfahren, das hier nicht besprochen wurde. Sie liefern grössenordnungsmässig
etwa 2 Liter flüssiges Helium in der Stunde. Will man mit einer derartigen Anlage eine Metallapparatur von 2 bis 3 kg Gewicht abkühlen, so muss die HeliumExpansionsmaschine schon einige Stunden in Betrieb sein, um die Versuchsapparatur überhaupt erst einmal auf die anfängliche Messtemperatur zu bringen. Mit flüssigem Wasserstoff kann diese Zeit radikal abgekürzt werden.
Für europäische Verhältnisse muss noch berücksichtigt werden, dass Wasserstoff in beliebigen Mengen vorhanden ist, während wir, im Gegensatz zu
Amerika, über keine nennenswerten Heliumquellen verfügen. Eine Verschwendung von Heliumgas, wie sie in den amerikanischen Laboratorien gang und gäbe
ist, kommt unter den hiesigen Bedingungen niemals in Frage. Daher vermag in
sehr vielen Fällen flüssiger Wasserstoff als ein wertvolles Kühlmittel dort einzuspringen, wo flüssige Luft nicht ausreicht. Der Umstand, dass es sich um eine
leicht entzündliche Flüssigkeit handelt, spielt allerdings eine gewisse Rolle. Das
Gefahrenmoment ist bei der Beachtung der notwendigen Vorsichtsmassnahmen
kaum grösser als bei der Handhabung anderer leicht flüchtiger brennbarer Verbindungen. Und der Chemiker muss oft Stoffe handhaben, die viel gefährlicher
sind als flüssiger Wasserstoff. Er wird daher in Zukunft immer mehr auf die
Möglichkeiten zurückgreifen, die der flüssige Wasserstoff in analytischer und
präparativer Hinsicht für seine Arbeiten eröffnet und die heute bei weitem noch
nicht ausgenutzt sind.
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