220

Kurze Originalmitteilungen.

yon der Firma Dr. Franke, FranKfurt, als spektroskopisch rein geliefertes Priiparat, das lediglich Sputen yon Terbium enthidt. Durch Vergleichsmessungen mit Samarium konnte eine obere Grenze der
Aktlvit~it bestimmt werden, und zwar verhielten sich
be* a-gesi/ttigten Schichten etwa gleichen Gewlchtes
und gleicher Obeffl~iche die Teilchenzahlen pro Minute ungef~/hr wie eins zu .dreihundert.
Aus .diesen Versuehen folgt, daf~ die yon
v. Hgv~sY und PAt~:b gemessene Teilchenzahl nicht
dem Dysprosium zugeordnet werden kann.
Setzt man eine Aktivitiit voraus, so *st man berechtigt, ffir eine Absch{/tzung zugleich ,die Annahme
einer angen~hert gleichen Reichweite der Teilchen
be* Samarium un,d Dysprosium zu machen, da sich
bei Annabme einer merklich klirzeren Reichweite
eine so extrem lange Lebensdauer ergeben wiirde,
dab aus diesem Grunde ,die Aktivit~it nicht mehr
nachweisbar w~ire. Macht man diese Annahme, so bedeutet die angege,bene Grenze, da8 .die Dysprosiumisotope 161, 162, 163, 164 mit 22 his 280/0 H~iuflgkeit mit einer Aktivlt~it von hSchstens 1/5oo bis l/s00
der des Samarium praktisch inaktiv sind. Be* einer
Znordnung der angenommenen Aktivit~it zu dem
Dysproslumlsotop 158 mit o,1°/0 H~iufigkelt kSnnte
die notwendigerweise der Messung entgangene Aktivifiit etwa die H~ilfte der des Samarium sein; bel
Zuordnung zu dem Dysprosium 16o mit 1,5%
Hi/ufigkeit dagegen w~ire ,die nicht mehr festzustellende A,ktivit~it lediglich noch ein l/a0 der des
Samarium. Be* Isotopen yon so geringer HS.ufigkeit
wli~de eben nur eine sehr starke Anreicherung elne
weitergehende Aussage m/Sglich machen.
Berlin-Dahlem, Max-Planck-Institut der KaiserWilhelm-Gesellschaft, .den 11. M~irz 1944.
B. OYsAs.
1) Z. physik. Chem., A~bt. A 169, 147--151 ,
(*934).
e) Z. Physik lO7 , 332 (*937).

Ein abgdindertes Verfahren be* der Trennung yon
L6sungsbestandteilen dutch Thermodiffusion in der
Fliissigkeit.
Stellt man sich die Aufgabe, zwei gel6ste Su'bstanzen zu trennen, so ~st fiir manche Fiille die
Thermodlffusion kombiniert mit Siphonstr/Smung eine
geeignete Methode. Besonders wind das dann zutreffen, wenn be* chemischen Abtrennungen, an
die man natllrlicherweise zuerst denkt, Schwierigkeiten auftreten. Das wird etwa der Fall sein kSnhen, wenn der eine Stoff in sehr geringer Konzentration vorliegt. Es war d.eshalb wiinschenswert, die
Methode so umzugestalten, dag einige ihr anhaftende
M~ingel beseitigt wlirden.
.Betrachten wit zun~ichst n~iher die Vorg~inge in
einer nach dem CLUSlus-DICKELschen Prinzip wirkenden Apparatur. Die zu trennende L/Ssung befindet sich zwischen zwei Platten, die auf verschledener
Temperatur gehalten weeden. Auf Grund tier
Thermodiffusion stelh rich dann ein Konzentrationsgef~ille zwischen den W~inden ein, das far zwei verschiedene Stoffe etwas unterschiedlich *st. Diesem
Prozefl iiberlagert sich nun senkrecht dazu die UmlaufstrSmung, hervorgerufen durch den verschiedenen
Auftrieb der heiflen und kalten Fliissigkeitsvolumina.
Da nun einerseits an der heigen Wand genau so viel
Fliissigkeit nach oben wie an der kahen Wand nach
unten strtSmt, an.derseits slch mehr gelSste Su,bstanz
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an der kalten Wand befindet, werden be*de Komponenten, wenn auch verschleden schnell, sich am
unteren Ende der Apparatur ansammeln. Die Folge
davon ist eine Abnahme ,der gesamten gel6sten Substanz am oberen Ende, Ibei allerdings monoton ansteigender Trennung. Am unteren Ende der Apparatur dagegen steigt zunlichst die Trennung an,
nimmt aber nach Durchlaufen eines Maximums wieder ab, weil zum Schlut~ praktisch be*de L6sungsbestandteile sich unten befinden. Diese die Anwendung der Methode wesentlich behindernden Nachteile lassen sich, wie im folgen,den gezeigt wlrd,
vermeiden.
Be* Betr.achtung des Geschwindigkeitsprofils der
UmlaufstrSmung, wie es in der eben skizzierten
Methode realisiert ist, finder man, da{g es symmetrisch zur Mittelebene zwlschen heif~er und kalter
Wand *st. Erzeugt man aber jetzt ein unsymmetrlsches StrSmungsprofil derart, daf~ die Trennebene der
be*den Stromrichtungen nach der kalten Wand zu
ver,schoben *st, so kann man erreichen, dab verschieden grot~e Fliissigkeitsmengen, im Mittel abet gleich
viel gelSste Substanzen, nach oben wie nach unten
transportiert werden. Praktisch erreicht man diese
Bedingung dadurch, .daft man zus~itzlich einen Strom
yon L6s.ungsmlttel durch die Apparatur schlckt, der
nnten eintritt und oben so verdampft wird, dag das
gesamte Fliissigkeitsvolumen konstant bleibt. Die
Geschwindigkeit des Zusatzstromes muff natiirlich
kleiner als die der UmlaufstrSmung sein, also be*
den i~blichen Versuchsbedingungen etwa yon der
GrSt~enordnung o,oi mm/sec.
Die Durchftihrbarkeit der Methode wurde an
der w~sserigen L6sung yon Kaliumsulfat und Kaliumchlorid erprobt. Be* elner wirksamen Liinge der
Apparatur yon 5 cm, einer Temperaturdifferenz yon
55°, einem Wandabstand yon o,o25cm und elner
Versuchszeit yon drei Stunden ergab sich ftir das
obere Gef~il~ das Gewlchtsverh~/Imis Kallumsulfat zu
Kaliumchlor£d gMch *,o und unten gleich *,5. Far
die Ausgangsl6sung war dieses Verh~ltnis gleich 1,2.
Hierzu sei bemerkt, daf~ wegen der Gr6t~e der Vorratsgef~Ge noch keln Endzustand erreicht *st. Be*
diesen Versuchen wurde ,der Wasserstrom so gewiihlt,
dal~ alas Gewicht des Kaliumchlorids im oberen Vorratsgef~ifl am Ende des Versuchs gr6fler war als im
unteren, wiihrend umgekehrt das Gewicht des Kaliumsutfats im aberen Gef~//g kleiner als im unteren
war. Damit *st geze.igt, daf~ durch die neu.e Methode
bei Erhaltung der Trennnng ein Abnehmen der
Substanz im oberen Vorratsvolumen vermieden werden kann. Daraus folgt notwendigerweise, dat~ im
unteren Gef~il~ kein Maximum der Trennunng mehr
durchlaufen wird. Anch auf andere Salzgemische
wurde alas Verfahren mit Erfolg angewan.dt.
Berlin-Dahlem, Max-Planck-Institut der KaiserWilhelm-Gesellschaft, .den 3*. Mai 1944.
H. KORSCHING.

Wirksamkeit der Spalte eines Doppelmonochromators.
FiJr elnen elnfachen Monochromator *st friiher 1)
ein Trapez ais Durchl~ssi~keitskurve a~agegeben worden. Dieses *st entstanden durch spektrale Auff~icherung jeden Punktes des Eintrittsspaltes auf den Winkelbereich /~ des Austrittsspaltes, wie es schematisch
im obersten Tell der Fig. x dargestellt *st. Dabei hatte
dieses Trapez die parallelen Kantenl~ingen c~ + /~ und
f l - - a und die Hghe c~ fiir den Fall, dat~ ¢z und fl
die Spaltbreite yon Eintritts- bzw. Austrittsspalt in

