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Chemistry. - Membrane and Osmosis. V. By F. A. H. SCHREINEMAKERS. 

(Communicated at the meeting of January 25, 1930.) 

Osmosis of binary liquids through a membrane M (n). 

In Comm. M.O. 111 we have discussed some phenomena, which may 
occur with the diffusion through a membrane M( W) (positive and 
negative osmosis, etc. ); we deduced them with the aid of the O.W.A. of 
the liquids and also with the aid of the W ~amount which these liquids 
give to the membrane. We found among other things : 

Al' when two liquids give a different W~amount to a membrane 
M( W) , the water will diffuse from the liquid giving the greater W~amount 
to the membrane, towards the liquid giving the smaller W ~amount to th is 
membrane. 

If we consider the W ~amount of the two boundary planes of the 
membranes, then we can say also : 

A 2 • the water diffuses in a membrane M( W) from the boundary plane 
having the greater W ~amount, to the boundary plane having the smaller 
W~amount. 

Now we shall say: 
A3' in a membrane M( W) the water runs "downward"; or: in a 

membrane M( W) is a "down W~current". 
As th is result obtains not only for water, but also for every other sub~ 

stance, we consequently have in general : 
B. in a membrane permeable for one substance only, this substance 

runs downward ; or: in a membrane permeable for one substance only is 
a downcurrent. 

Instead of a membrane, permeable for one substance only, we now tak.~ 

a membrane M(n); on one boundary plane it will get a certain amount 
of the substances W , X, Y etc. and on the other boundary plane a certain 
different amount of these sub stances. If we now assume that each of these 
substances runs downward in this membrane also, then we should have: 

Cl' in a membrane M (n) all substances run downward; or: in a 
membrane M (n) all currents are downcurrents. 

It is evident that these various downcurrents need not have the same 
direction ; e.g. when the left side boundary plane has a greater W~ but a 
smaller X~amount than the right side one, then the down W~current will 
go towards the right and the down X~current towards the left. 

In Comm. M.O. 111 we have deduced what was said above sub B; as 
we shall see later on, however, this deduction does not obtain any long er 
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for a membrane M(n). Înstead of Cl we might also assume now that one 
(or more) of the sub stances passes through the membrane in the opposite 
direction, viz. from the boundary plane in which this sub stance has thc 
smaller W ~amount towards the boundary plane in which this substance 
has the greater W ~amount. Then we shall say: this substance runs upward, 
or there is an upcurrent. Instead of Cl we should then have: 

C2 • in a membrane M( W) one or more of the substances can also run 
upward; or also: there may be one or more upcurrents in a 
membrane M (n). 

We may summarise all that has been discussed above, also by saying : 
D. when there is only one current in a membrane, this will be a down 

current; when there are more currents, then there may be upeurrents also. 
We shall refer to this later on. 

L I M(n) I L' (1) 

in whieh Land L' are ' binary liquids; we imagine them represented by 
two points on line WX of figs. 1-4; for the sake of eoncentration we 
suppose as we did also in Comm. M. O. IV th at in these figures the left 
si de liquid L of system (1) is also situated on the left side of liquid L'. The 
figs. 1-4 of this eommunication are the same as the figs. 1-4 of Comm. 
M.O. I; the fully drawn curve W'X is the W~curve and the dotted eurve 
WX' the X~eurve of the membrane M(n). 

In Comm. M.O. IV we have seen that with the osmosis in system (1) 
the D.T:s a, band c of seheme land the transition~D.T:s e and f of 
scheme 11 can oeeur; the D.T:s between parentheses are not possible. 

SCHEME I. SCHEME 11. 

W X W X 
a. +-- 0 +-- (cond.) e. +--
b. ~ +-- f. ~ 
c. ~ ~ o (cond.) g. [- ~O] 

d. [+-- 0 ~O] h. [+-- 0 -] 

In Comm. M.O. IV we have deduced this with the aid of the a.w.A. 
and a.x.A. of the liquids; we can also deduce this now with the aid of 
the W~ and the X~amount which these liquids give to the boundary plane 
of the membrane. 

We then begin by assuming that Cl obtains viz. that Wand X run 
downward, so that there are only downeurrents in the membrane. 

We now take the osmotic system : 

~W +--X 
fig. 1 
D.T. b 

1* 

(2) 



This means that we have a membrane M(n) , the W- and X-curves of 
which are represented by fig . 1 ; the two liquids al and a2 are represented 
by the points al and a2 of this same figure 1. The arrows indicate the 
directions in which the substances diffuse. 

The left side liquid al namely gives a greater W-amount to the 
membrane than the right side liquid a2 (viz. al Wl > a2 W2)' If we now 
as su me that a boundary plane is approximately in equilibrium with the 
liquid, th en the left side boundary plane will consequently get a greater 
W-amount than the right side one; so the water will now run from 
Ie ft to right. 

The liquid al gives a smaller X-amount to the membrane than the liquid 
a2 (viz. al Xl < a2 X2); so the substance X diffuses from a2 towards al. 

consequently towards the left. 
It appears from scheme I that the osmosis now takes place according to 

the congruent D.T.b. From this follows: 
when the W- and X-curves of a membrane are represented by fig . 1. 

then the osmosis takes place according to the congruent D. T .b of scheme I. 
We now take as a special case of (2) the system : 

water I M (n) I L' 
~X 

fig. 1 ~ 

D.T. b ~ 
(3) 

We now see that the water diffuses towards the liquid and the substance 
X from the liquid towards the water; consequently both liquids run 
through the membrane congruently. 

We now take the osmotic system 

al I M (n) I a2 

+-- OW ~X 
fig. 2 l 
D.T. a ~ 

(4) 

in which M (n) now is a membrane, of which the W - and X-curves are 
represented by fig. 2; again the arrows indicate the direction in which 
the substances diffuse. 

It appears namely from fig. 2 that the liquid al now gives a smaller 
W- and a smaller X-amount to the membrane than the liquid a2 

(viz. al Wl < a2 W2 and al Xl < a2 X2); so the water and the substance 
X now both diffuse from a2 towards alo consequently towards the left. 
Now the osmosis takes place according to the mixed D. T. of scheme I. The 
water now diffuses incongruently, as the sign 0 with the arrow indicates also. 

We now substitute for the liquid a2 of system (4) the liquid a4 of 
lig. (2) ; we then get the osmotic system : 

~W ~X 

fig. 2 ~ 
D.T. b ) 

(5) 

The liquid al namely gives a greater W-amount to the membrane than 
the liquid a4 (viz. al Wl > a4 W4) ; the liquid al, howe~er, gives a smaller 
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X -amount to the membrane than the liquid a 4 (viz. a 1 Xl < a4 X4)' SO thc 
substances diffuse in the direction of the arrows viz. according to the 
congruent D.T.b of scheme I. 

I 

~' 
I""" 

W' I "":x 
" :.t 

." 
, 
I 

iN 
", 

a, H a~ ".I tJ~ 

Fig. 2. 

If we substitute for the liquid a4 the liquid a 3 of fig. 2, we get the 
osmotic system : 

al I M (n) I a3 fig. 2 

~ (6) 
--W +--X D.T. e 

As the liquids al and a3 give the same W -amount to the membrane 
(viz. al W1 = a3 W3), no water will now consequently run through the 
membràne. So the substances now diffuse according to the transition D. T .e 
of scheme 11. 

It is easy to see now: when in fig . 2 we take two arbitrary liquids L 
and L', then the osmosis will always take place according to one of th~ 
D .T.'s a or b or according to the transition D.T.e ; so we may say: 

when the W - and X-curves of a membrane are represented by fig . 2, 
then the substance X will always diffuse congruently; the water, however, 
can diffuse as weIl congruently (D.T.b) as incongruently (D.T.a) . 

As a special case we now take the systems : 

water I M (n) I L' (a4 X) 
~W +--X 

water I M (n) I L' (Wa4) 
+-- OW +--X 

fig. 2 ~ 

D.T. b ~ 

~ 
fig. 2 
D.T. a 

• (7) 

(8) 

In them L' (W a4) represents a liquid between the points Wand a4 and 
L' (a4 X) a liquid between the points a4 and X in fig. 2. If in this figure 

,,' 

X 
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we suppose WW, = a4 W4 ' we find that the arrows in (7) and (8) 
indicate the direction in which the substances diffuse. 50 we find : 

when the W- and X-curves of a membrane are represented by fig. 2 
the water may diffuse as welI from the water towards the liquid as from 
the liquid towards the water. 

We now consider the system : 

water I M (n) I L' fig. 2 (9) 

The substance X diffusing towards the water, as is shown by (7) and 
(8), this now changes into an X-containing liquid. H, however, we suppose 
the quantity of water very large with respect to the quantity of L' or this 
water substituted continuously by other water, we may assume that on the 
left side of the membrane practically pure water is found continuously. 

H we leave the system to itself now, then the liquid L', giving off X 
continuously, will also pass at last into a liquid, practically consisting of 
pure water; so in fig . 2 the liquid L' moves towards point W. 

We now imagine for L' in (9) a liquid, situated in fig. 2 between a4 

and X ; then the sub stances will diffuse as in system (7); the water will 
then run towards the liquid. 

As soon as L' has passed the point a4 , however, and is situated, there
fore, between Wand a4 , the substances will diffuse as in system (8) ; 
then the water runs from the liquid towards the water. 

Prom this appears : 
in the beginning of the osmosis water diffuses towards the liquid; af ter 

some time water diffuses away from the liquid towards the pure water. 
Later on we shall see that these phenomena may occur, when the liquid 

L' consists of water and tartaric acid. 

We now consider the osmotic system : 

water I MI (n) I L' (Wa .. ) 
M 2 (n) 

MI(n)~W ~ 
(10) 

in which two membranes, which can function independently from one 
another; we imagine the W- and X -curves of the membrane Mdn) 
represented by fig . land those of the membrane M 2 (n) by fig. 2; the 
liquid L' is represented by a point between Wand a 4 in fig . 2; the arrows 
indicate the directions in which the substances diffuse in this system. 

We now can regulate the surfaces of both membranes at every moment 
in such a way that as much water runs towards the left as towards the 
right ; this combination of both the membranes then behaves as a mem
brane, permeable for X only. Later on we shall see that this is possible 
when the liquid L' consists of water + tartaric acid; a combination of two 
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membranes, one consisting of cellophane and the other of pig's bladder, ean 
behave as a membrane, permeable for tartaric acid only. 

In the osmotic systcm : 

L I M (n) I L' 
----.W 
-~W 

+-- X 
----. 0 X 

fig. 3 
D.T. b 
D.T. c 

(11) 

is a membrane, the W~ and X-curves of which are represented in fig. 3. 
It appears from the shape of the W~curve that water must always 

diffuse towards the right now; it follows from the shape of the X~curve 
that the substance X can run through the membnme as weil towards th .. 
left as towards the right. Now the osmosis may take place either according 
to the congruent D.T.b or according to the mixed D.T.e or according to 
the transition D.T.f. It depends upon the compositions of the liquids L 
and L' which of these D.T:s will occur; when both liquids are situated 
between Wand U, the D.T.b occurs; when both liquids are situated 
between U and X, the D. T.e occurs; when, however, L is situated between 
Wand U and L' between U and X , then both D.T.s are possible. 

In the osmotic system : 

L I M (n) I L' fig. -4 

( 
+-- OW +--X D.T. a (12) 
----.W +--X D.T. b 
----.W ~OX D.T. c 

is a membrane, the W~ and X~curves of which are represented by fig. 4. 
It is easy to find now that the osmosis may take place according to one 

I 
HW' 

W U~ 

"f" 
/ , 

1.
1 

X' 

U W 1-1 ti 
X 

Fig. 3. Fig. 4. 

of the D.T:s a, band e or according to one of the transition D.T:s e or f; 
of course it depends upon the composition of thc two liquids, which of 
these D.T.'s will occur. 

In Comm. M. O. IV we have deduced, with thc aid of the O.W.A. and 
O.X.A. of the liquids, that the D.T.'s a, band c of scheme I are possible ; 
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in this communication we found the same with the aid of the W~ and the 
X~amount the liquids give to the membrane. It also became cIear from 
this that when in the membrane of a system only downcurrents occur, the 
D.T. of a system will follow from the W~ and X~amount the liquids give to 
the membrane, consequently from the W~ and X~curves of the membrane. 

H, however, we omit this restriction and if we assume, therefore, thai 
also upcurrents may occur, then it is cIear that th2 three D. T:s a, band c 
still remain possible; then, the D. T. of a system, however, can no longer 
be deduced from the W~ and X-curves of its membrane. 

In order to illustrate the above, we shall first consider one more 
system, in which only a single substance diHuses. For this obtains what 
was said in A3 or B viz.: in a membrane, permeable for one substance 
only is a downcurrent. In order to deduce this in a way diHering a little 
from the one we applied before, we take the system : 

n X L I I n' X L' . (13) 
in which the liquid may contain an arbitrary number of substances ; for 
the sake of concentration we assume that L gives a greater W ~amount to 
the membrane than the liquid L'. The boundary planes of the membram~ 
have been indicated by the vertical lines. 

We now imagine the right side boundary plane shut oH by an 
impermeable wall; we then represent this system by : 

n X L I u 11 n' XL' . (14) 

in which u is the W-amount the membrane gets in the liquid L; when 
there are m quantities of this membrane, this will contain mu mol. of water . 

. H we now place the impermeable wall on the left sideof the membrane, 
then so much water will run from the membrane towards the right till the 
right side liquid is in equilibrium with the membrane, As this right side 
liquid changes its quantity and its composition in this way, we represent 
the new system by : 

n XLII u; I n; X L; . (15) 
in which U'l is the W ~amount the membrane gets in the ncw right side 
liquid L' l' The right side liquid now has taken l1p m (u-u' d mol. W. 

We now place the impermeable wall once more on the right side of the 
membrane, water will now run from the liquid L towards the membrane; 
we th en get the system : 

nl XLII UI 11 n; XL; . (16) 
in which UI is the W~amount the new left side liquid Ll gives to the 
membrane. So the left side liquid has given oH m(ul-u'd mol. W to the 
membrane. We now find: with the transition of (14) into (16) : 

liquid L has given off m (UI - u;) mol. W 
liquid L' has absorbed m (u - u;) mol. W. 

The remainder, after subtracting these quantities viz. m(u-ud mol. W 
has been given oH by the membrane. 
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If we take m small with respect to n and n', then L, u and L' of system 
( 14) differ only a little from L1' U1 and L' 1 in (16). 

If we call the transition of the water, mentioned above, a "sluice current", 
th en we may say therefore : 

El' the sluice current takes the water from the liquid, giving the 
greatest W~amount to the membrane; towards the liquid, giving the 
smallest W ~amount to this membrane. 

Consequently we may say also: 
E2• the sluice current takes the water in the same direction as a 

membrane, in which the water runs downward. 
As the sluice current is always possible, follows: 
Ea. in a membrane M( W) a downcurrent is always possible. 
As with the diffusion of water only two directions can be imagined 

however, one of which is impossible, follows: 
E4' in a membrane M( W) the water must run downward. 

We now imagine a membrane M (n) in system (14) instead of a 
membrane M( W); this will then get a definite W~, X~, Y~amount, etc. 
By moving the impermeable wall we th en get once more the corresponding 
systems (15) and (16). Instead of El we now have: 

F l' the sluice current takes every substance from the liquid, giving the 
greater amount of this same substance to the membrane, towards the liquid 
giving the smaller amount of this substance to the membrane. 

So it depends upon the absorption of the membrane whether this sluice 
current will take all sub stances in the same direction, or some substances 
towards the left and other substances towards the right. 

Instead of E2 we now have: 
F 2 • the sluice current takes all substances in the same direction as a 

membrane in which all substances run downward. 
As the sluice current is always possible, it follows : 
Fa. in a membrane M(n) a D.T. is possible in which all currents are 

downcurrents. 
Consequently a complete analogy exists as far as this between the 

membranes M( W) and M(n). IE now there were only two D.T.'s, one of 
which should be impossible, th en in accordance with E4 we might conclude 
also: in a membrane M(n) only downcurrents are possible; as, however, 
more D.T.'s are possible (viz. the congruent one and the several mixed 
ones) we may not draw this conclusion. So these considerations do not 
raise any objection to the assumption: 

F 4• in a membrane M(n) upcurrents may occur as weil as down~ 
currents. 

Reversally it does not follow from this of course that upcurrents can 
occur in reality; we shall refer to this later on. 

(To be continued.) 
Leiden, Lab. of Inorg. Chemistry. 



Physics. - Continued investigations on the luminescence trom saliditied 
gases at the temperature ot liquid helium. By L. VEGARD and 
W. H. KEESOM. (Abstract of Communication N0. 205b from the 
Physical Laboratory at Leiden.) 

Communicated at the meeting of January 25. 1930. 

§ 1. The present paper is intended to give a summary account of 
results of experiments, which with the assistance of Cand. Rea!. LEIV 
HARANG were carried out at the Physical Laboratol'Y of Leiden during the 
spring and summer of 1927 and 1928. The object of these experiments was 
to extend in various directions our knowledge of the lu mine sc en ce spectra 
emitted when solidified gases are bombarded with electric rays. Results 
of experiments undertaken during the same period at the temperature of 
liquid hydrogen were recently published by one of us in two parts, one of 
which (Comm. N0. 200) deals with the luminescence produced by cathode 
rays, and a second part (Comm. N0. 205a) with luminescence produced 
by canal rays. 

The present paper deals with luminescence from solid nitrogen and 
nitrogen-neon mixtures produced by cathode rays of high velocity at the 
temperature of liquid helium. 

The object of the experiments was mainly the following: 
1. To obtain spectra of the afterglow which might be compared with 

spectra from direct light taken under the same conditions. 
2. To take spectra with a big spectrograph from STEINHEIL in order 

to improve our wavelength measurements. 
3. To study the luminescence in the ultraviolet with a quartz spectro

graph of fairly high dispersion. 
The afterglow spectra were taken by means of the phosphoroscope 

described by one of us in Comm. No. 200. For the study of the afterglow 
spectra in the visible part we used the small spectrograph which was used 
in previous investigations of this kind. The spectra in the ultraviolet we re 
studied by means of a big quartz spectrograph kindly lent us by Professor 
W. J. DE HAAS. 

With regard to the experimental procedure we may refer to previous 
publications (Comm. N0. 175, N0. 183, N0. 186). 

The spectra obtained are given in the two plates reproduced at the end 
of the paper, together with tables which give the most important data for 
each spectrogram. 

Spectrograms denoted by (b) correspond to the afterglow, all others to 
direct light emitted during ray bombardment. 
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All the spectrograms were measured in Oslo with the assistance of . 
Mr. S. STENSHOL Tand Mr. S. VED!6. 

Wavelength tables corresponding to each spectrogram together with a 
more detailed discussion wil! appear in a more extensive paper, which will 
appear in the Communications of the Leiden Laboratory. In this abstract 
we only intend to give a short description of the most important facts 
and consequences. 

Results obtained with the small glass spectrograph. 

§ 2. Reproductions of the spectra obtained with the small glass spectro~ 
graph are given on PI. I N0. 3-12. Spectrogram PI. I N0. 5 is taken 
through a double Nicol prism, and it shows that the luminescence is not 
polarized to any noticeable degree. 

With regard to the bands Nt. N 2, N 3 and N 4 it is of interest to notice 
the following facts: 

1. All four bands appear in the afterglow. 
2. Previous results (Comm. N0. 183) regarding the motion and 

contraction of Ni have been confirmed. When the nitrogen concentration 
approaches zero, the wavelength of Ni approaches a value, for which our 
present experiments give the average value 5577.2, which within the limit 
of error coincides with the wavelength of the green auroral line. 

3. For small nitrogen concentrations N 3 appears strong, especially in 
the afterglow spectrum, which in the red and green part only gives the 
N 1~, N 2-, N 3- and N 4-bands with wavelengths 5577.2, 5205, 6325, 5947 
respectively. But we have to remember that N 2 under other conditions may 
have components between 5220-5240. 

These four bands coincide within the limits of present accuracy with 
the four principal lines in the red and green part of the auroral spectrum. 

In addition to these four bands the spectrograms contain lines belonging 

to the series C, 7J, (6), a, " b' and perhaps X. 

Results obtained with the big STEINHEIL spectrograph. 

§ 3. Two exposures were made at the liquid helium temperature with 
the STEINHEIL spectrograph, but only one of the spectrograms (PI. I 
N0. 13) was of any value. 

Some twenty lines and bands could be measured. 
The interest attached to these results is first of all that a number of lines, 

- with the exception of Ni, which is very diffuse and faint - have been 
measured with a very much higher accuracy than be fore , but secondly a 
particular importance is attached to the N 2-band. 

The band is seen to consist of two parts, one consisting of a diffuse 
band with two maxima (5209, 5202) stretching across the spectrum, and 
the other of a short band restricted to the middle part of the spectrum and 
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consisting of four maxima (5243, 5236, 5229, 5221). PI. 11 N0. 14 shows 
an enlarged reproduction of these bands. 

The spectrum is formed by throwing an image of the luminous surface 
on the slit. The curious form of the spectrum of N 2 means that th~ 

conditions under which light is excited in the middle part of the spectrum 
is different from those of the surroundings. According to the experimental 
conditions the N 2~band may consist of two groups of bands, one near 5206. 
another near 5235. As pointed out by one of us 1), similar variations seem 
to exist for the second green auroral line. 

Spectrograms taken with the big quartz spectrograph. 
Pl. I No. land 2, and PI. Il. 

§ 4. The lines identified belong to the following series: 

1}. e, a. C. b'. B. D . d. F. f and perhaps 3'C? 

The TJ~series. 

§ 5. For systems with small nitrogen concentrations the TJ~series is 
split up into a number of component series. The whole system of lines 
satisfies an equation of the form : 

Vm . • = Vo .• - TI (mi)' . (1) 

where T dm d is the bottom term of the e-system: 

TI (mi) = 2323.3 mi - 14.898 mr. 

Vo •• has the va lues given in table I. 

TASLE I. 

%/0 •• ~lIo" 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

47190 

47291 

47354 

47390 

47429 

47475 

47551 

47581 

I) L. VEGARD, Naturwissenschaften 17, 980, 1929. 

I 

3 X 34 

2 X 32 

36 

39 

46 

2 X 38 

30 



L. VEGARD AND W. H. KEESOM: CONTINUED INVESTIOATIONS ON THE LUMINESCENCE 

FROM SOLIDIFIED OASES AT THE TEMPERATURE OF L1QUID HELIUM. 

PLATE I. 

I' ia .. l ~ I ,. ', ': ' . 
I ~ ,_ I ' 'I .. ( 

a , , ' ' a 

3 

5 

11 ." 
b b 

, I 

a 
I l _, 

7 

a I ' j .,., 

I 6 
a ,J \ Ij 

I I 
8 

I 
I 1 I : 

b b , 
I I 'I 1 I 

b 

a ,I 
, ; 

10 

9 

(1 " '" e -" ,~ 
I I 11 1 1 

12 
I 

I " I 

b 11 b 

13 I el , I t.~~_. 1 I I 
I I1 I ---r-I' - I I I 

I~ .: " 

Proceedings Royal Acad, Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930, 



I 

2 

3 

5 

6 

7 

L. VEGARD AND W. H . KEESOM: CONTINU ED INVESTIOATIONS ON THE LUMINESCENCE 

FROM SOLlDlFIED OASES AT THE TEMPERATURE OF L1QUID HELIUM. 

PLATE Il. 

a 

6 

a 

b 

a .41· ~ f f f i I « . 
b 

a 

. _--1 I . ( i I I. I I : 

. 

I ~,~~.I I. tl ~ II ·1, 11, II I I : 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 



13 

The frequency differences l:::, Vo .• appear to be nearly multipla of some 
principal frequency equal to about 36 cm- l . 

As pointed out in previous papers by one of us I) the multiplicity is 
explained as being due to vibrations of the molecular elements of the 
crystal lattice. 

The other lines of the e-system originating from higher oscillatory levels 
are faint and especially very faint in the afterglow spectrum. 

The a-series. 

§ 6. The a-series consists of doublets with constant frequency intervals 
between the components. The two series a, a' are represented by the 
formula: 

Vex. = v,,! - 69 = 39892 - 1927.3 n + 14.75 n 2 
• (2) 

This formula is very nearly identical with the one deduced from 
observations at liquid hydrogen temperature for argon containing small 
quantities of nitrogen, and there is no doubt that in both systems we are 
dealing with essentially the same series, and that it must originate from 
nitrogen, which is the substance common to both systems. 

The b' -series. 

§ 7. The b'-series is found to be closely related to the b-series and the 
B-system described by one of us in a previous paper (Comm. N0. 200) . In 
the case of the b' -series we have observed no less than 10 lines, and as they are 
fairly sharp, the series formula may be deduced with considerable accuracy. 
It now appears that the b' -series is closely related to the e-system, and in 
a way expressed by the relation: 

(3) 

where Tl (mI) is the bottom term of the e-system. Now the b' -series and the 
b- and B-systems are connected by the relations : 

Vb' = Vb (I) - 94 = "B (I) + 76, (4) 

When we take into account the oscillations of molecular elements, it IS 

possible, that the B-, b-, b' - and e-systems only differ from one another 
by differences of the quantum numbers of molecular vibrations. 

The D- and d-series. 

§ 8. The D-series was observed at the liquid hydrogen temperature 
and described in Comm. NO. 200. At the temperature of liquid helium more 

1) L. VEGARD, Nature 125, 11, 1930. Naturwissenschaften, 18, 67, 1930. Det Norske 
Vld. Akad. Avh . I Nr. 2, 1930. 



lines were observed, and they could be more accurately measured. The 
frequencies are given by the formula : 

VD= of7150 - TI (mi) • l . (5) 
mi = 3. of •... 11 ~ 

where TI (mI) is the bottom E~term , showing the close relation between 
the D~series and the E~system . 

The d~series , which is closely connected to D, can be expressed by 
the formula : 

Vd = of5026 - TI (mi) . l (6) 
mi =3. of •... 9 ~ . 

The D~ and d~series have the same bottom levels as the E~system , but 
seem to have an upper level system of their own. Both the D~ and the 
d~series appear strong in the afterglow. 

The F~ and f~series. 

§ 9. Both F and f are doublet series with the same frequency difference 
between the components equal to 52 cm-I. 

The observed wavelength and frequency of the observed lines are given 
in the tables 11 and 111. Both series are closely related to the D~series , for 

TABLE 11. 
The P-P'-series 

--
Observed 

mi 

I I I À 11 .<lll liP-liP' 

5 2785.1 35905 

( 
I 

2028 
2640.3 37874 

i 59 
2636.2 37933 

2032 
2505.3 39915 

3 50 
2502.2 39965 

2013 
2383.2 11960 

2 18 
2380 .5 12008 

2033 
1 2270.6 HO'U 

2029 
2176.61 15913 

0 (127?) 
2170.61 16070 

Mean : 52 I 
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TABLE III. 
The {-{'-series 

Observed 

I mi 

I I I 
À 11 ~IJ IJf -lIf' 

9 I 3636.9 27196 
2018 

8 3388." 2951'4 

! 2077 
3170 .i 315i2 i9 7 
3165.5 31591 

2077 
297i.8 33616 52 6 
2970.2 33668 

2120 
2798.0 357i0 i8 5 
279i.2 35788 

21'13 
26i0.i 37873 58 4 
2636.i 37931 

2152 
3 2i9i.8 ? 40083 

Mean: 52 

we find that Ds (À = 3388) is identieal with one of the F ~lines, and D5 
(À = 2785) is identical with one of the f~lines. 

The F~ and f~series should therefore be dosely related to one another, 
and this is confirmed by the fact that one doublet (2640, 2636) is common 
to both the F~ and the f~series. 

These relations would indieate that not only D and d, but also F and f 
are formed by jumps to the bottom atomie vibrationallevels of the E~system. 
But the series differ as regards the quantum numbers of moleeular 
oscillations. 

Doublets in the spectrum of direct light {rom pure neon. 

§ 10. On the spectrograms for the direct light from "pure" neon 
(PI. I N0. 1, 2, 3, 4a) we notiee a number of Hnes, which seem to form 
doublets, and a doser inspeetion shows that the following four doublets : 

3163.6 ~ 

3149.6 ~ 
3104.5 ~ 
3090.5 ~ 

~906.9 ~ 
2895.2 ~ 

2841.6 ~ 
2830.2 ~ 
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give a frequency difference between the components which is constant 
within the limit of error and equal to 142 cm-I. 

These doublets do not form any simple series, and only th ree of the 
lines are seen to be interpreted as belonging to series previously known. 
The component 2895.2 should be equal to E (9.5), but particular interest 
is attached to the fact that for the first doublet one of the components 
3163.6 belongs to the D~ (or d-) series, while the second 3149.6 is a 
component of the multiple 7]~series. 

These doublets can hardly be accidental, and if real they may be 
explained as being due to vibrations of molecular elements. If so, this would 
mean that the D~ and 7]-series only differ with regard to the molecular 
quantum number. In other words the D~lines should be components of th? 
multiple 7]-series. 

Our thanks are due to Professor W. J. DE HAAS for his kindness in 
lending us the big quartz spectrograph. We also wish to express our 
sincere thanks to Cand. Real. LEI V HARANG for his very able assistance in 
connection with the experimental part of this work, and to Mr. S. 
STENSHOLT and Mr. S. VED~ for most valuable assistance in connection 
with the treatment of observational material. We are also greatly indebted 
to a number of persons belonging to the scientific staff of the Cryogenic 
Laboratory at Leiden, and especially to Mr. G. J. FLIM, who is in charge 
of the installation for the production of liquid helium. 



Physics. - Measurement of the thermo~electric force per degree of some 
pure metals down to the temperature of liquid hydrogen, and 
calculation of the THoMsoN~effect. By G. BORELlUS, W. H. KEESOM, 
C. H. JOHANSSON and J. O. LINDE. (Communication N0. 206a from 
the Physical Laboratory at Leiden.) 

(Communlcated at the meeting of January 25, 1930). 

§ 1. lntroduction. In a previous investigation BORELlUS, KEESOM and 
JOHANSSON 1) have measured the thermo~electric THoMSoN~effect of two 
metal wires down to the temperature of liquid hydrogen. These wires we re 
intended for, and have now been used as normals for indirect determinations 

of the THOMSON~effect (0). Provided the THOMsoN~equations be correct, 
the THOMSON~effect of any wire may be calculated from 

de 
o = Ooorm. + T. dT' (1) 

where e is its thermo~electric force per degree against the normal wire with 

a known THoMsoN~effect (ooorm.) and T is the temperature on the KELVIN~ 
scale. The measurements of thermo~electric force dealt with in this com
munication embrace a number of pure metals. In a following paper data 
will be given concerning measurements on some systems of alloys. 

§ 2. Measuring method and apparatus. The method used was indicated 
by BORELlUS 2) in conjunction with a theoretical investigation ,concerning 
the errors which may arise during ordinary determinations of the total 
thermo~electric force between a stabIe and a variabIe temperature, on 

Qt."u-
Pig. I. 

account of inhomogeneities. Such inhomo~ 

geneities are found even in pure metals as a 
result of working or recrystallisation effects 

A~-:.)... and are practically speaking unavoidable. For 
large temperature differences between the 
junctions, this may cause considerable errors, 
which are all the more dangerous as there is 
no possibility of correcting for them. For the 
measurements carried out now all the three 
junctions of a thermo~couple with its lead;~ 

(Fig. 1) are brought to the temperature at 
which the measurement should be performed. 

By means of a heating coil the tempera tu re of the middle junction is then 

1) These Proceedings 31, 10-46, 1928. Comm. Leiden NO. 196a. 
2) G. BORELIUS, Ann. d. Phys. (-4) 66. 73, 1921. 

2 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII. 1930. 
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slightly increased, by 6. T, whereby a thermo-electromotive force 6. E, is 
obtained. For the slight increase in the temperature 6. T, the influence 
exerted by inhomogeneities in the measuring wires land 11 will be of no 
consequence. The thermo~electric forces which may still occur in the leads 
may easily be eliminated, inasmuch as 6. E is measured as the difference in 
thermo~electromotive force when 6. T = 0, and when 6. T has a finite 
value. Thus, we obtain the thermo~electric force per degree at the mean 

temperature Tm = T + Yz 6. T from 

6.E 
e=6.T (2) 

d h d · . de . d f th t f th an t e temperature envatlve dT requtre or e measuremen 0 e 

THoMsoN~effect may then be obtained from the e~T~diagram by one single 
graphical derivation. The accuracy hereby obtained will be considerably 
greater than that attained by the measurement of the total emf E which 
requires a double derivation. 

The inner parts of the apparatus used are shown in Fig. 2. They 

Plg. 2. 

consisted of an octagonal copper tube A and a small copper piece B. 
between which the test wires M (leng th about 12 cm, diam. 0.75 to 
1 mm) were fastened. The junctions must be electrically insulated but they 
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should have a good thermal contact with the copper tube A. For that 
purpose on either side of these junetions, the test wires and the leads were 
carefully pressed against A for a distance of 3 to -1 cm and insulated only 
by means of cigarette paper. The opposite ends of the test wires were 
soldered with ROSE'S metal directly to B. Besides the normal wire N three 
test wires M could be applied at the same time. By means of a heating 
coil W, the desired temperature~difference of B against A was obtained. 
B was further provided with a platinum thermometer Th, for measuring 
l' and 6 T. The whole was surrounded by the removable vacuum~tight 
copper covering C and was suspended by a long thin German silver tube E 
by means of which the arrangement was evacuated and the leads 
introduced. The apparatus th us closed, was surrounded by a hydrogen 
cryostat of the kind generally used in the Physical Laboratory at Leiden. 
In order to avoid disturbances as much as possible, all leads between the 
apparatus and the measuring table were covered by tubing, and the 
endpoints carefully guarded against radiation and air currents. 

The apparatus was intended for carrying out measurements at constant 
as weIl as at varying temperatures. In the first case the cooling medium was 
introduced, so as to cover the apparatus completely, rising to 15 to 20 cm 
around the German silber tube. As no current passed through the heating 
coil W the entire apparatus, and thus also the thermometer Th, assumed 
the temperature of the surrounding cooling liquid. It could therefore be 
calibrated by means of a platinum thermometer , present in the cooling 
medium, the resistance~temperature curve of which was accurately known. 
In order to obtain a uniform temperature in the bath the cryostat was 
provided with a stirrer. 

Measurements were generally carried out with the cooling liquid under 
two or three different pressures both in the case of liquid hydrogen and of 
liquid air. Further for each value of T, two different values for the tem~ 
perature increase 6 T. which with few exceptions ranged within a limit of 
5-15 degrees were used. At the highest hydrogen temperature, deter~ 

minations were however made with 6 T up to about 50 degrees, in order 
to obtain values within the range between liquid hydrogen and air. 

Af ter measurements at a constant temperature had been made the cooling 
liquid was removed from the cryostat by blowing. Wh en the rate of rise 
of temperature became constant the temperature of Band the thermo~ 
electric force arising on account of the temperature difference between A 
and B were determined, the current of the heating coil W being alter~ 

nately switched on and off. From these measurements the temperatur~ 
increase 6 T and th~ corresponding 6 E at a given mean temperature T m 

could then be interpolated. In order to secure the greatest possible heat 
capacity at the lowest temperatures , and thus a slow rate of rise in 
temperature, the copper tube A was filled with a block of lead. Never~ 
theless, it proved difficult even in this way to obtain-any good va lues within 

2* 
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the range between liquid hydrogen and liquid air. At a higher temperature 
the rise in temperature was however slowand steady enough to make 
suitable measurements, and the values which were determined in this way 
starting from the temperature of hydrogen agree very weIl with the va lues 
obtained at a constant temperature within the temperature range of 
liquid air. 

The resistance of the platinum thermometers was measured by means of 
a THOMSON-bridge. A compensation apparatus according to DIESSELHORST
WOLFF and a WESTON normal element were used for the measurements of 
the thermo-electromotive forces. The measurements were carried out 
simultaneously by two ob servers, and the final result e was obtained by 
dividing the values of 6. E and 6. T calculated from the respective readings 
independently of each other. 

§ 3. Renewed contral of the earlier measurements of the THOMSON
effect. In the above mentioned work by BORELlUS, KEESOM and 
]OHANSSON 1) the THOMSON-effect of one silver, and one copper wire, both 
alloyed with some gold, was measured. These alloys will now be called the 
silveralloy and the copperalloy. A control of the THoMsoN-effect was 
afforded by determining the total thermo-electromotive force of the element 
copperalloy-silveralloy between 0° C. and a few temperatures within the 
ranges of liquid hydrogen, liquid air, and room temperature. In this way 
values were calculated for the thermo-electric force per degree at 17.3° K., 
70.6° K. and 280.7° K. , and placed in the equation 

(3) 

o 
whereas the right-hand member was obtained by integrating T as function 

of the temperature. The deviations from equation (3) were found not to 
exceed the limits of accidental errors in the measurements of the thermo
electromotive forces. 

We have now been able to make a more accurate con trol by measuring e 
with greater precision and at a considerably greater number of temperatures. 
The results will be found in the first column of Table I. and Fig. 3 shows 
the thermo-electric force per degree for the copperalloy and for copper 
against the silveralloy. The continuous curves have been traced through 
the points obtained by measurement, and the broken curves have been 
calculated from the earlier determinations of 0 for the different wires, for 
which purpose the calculated values have been assumed to coincide with the 
observedones at -150° C. At this temperature the accuracy of the o-deter
minations may be assumed to be the greatest, inasmuch as the influence of 
radiation is slight and at the same time the heat conductivity is nearly 

1) G. BORELlUS, W. H. KEESOM and C. H. lOHANssoN, loc. cito 
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independent of the temperature 1). The difference between observed and 
calcu!ated e-values is probably greater than the experimenta! errors in the 
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Fig. 3. 
Volt per degree agalnst silveralloy. 

TABLE J. 

Thermo-e1ectric Porce in Microvolt per degree. 

Copperalloy normal 1 Copperalloy normal 2 Copperalloy (not enamelled) 

against against against 

silveralloy normal copperalloy normal 1 copperalloy normal 1 

-
tm 

I e I 
tm 

I 
e I 

tm 

I 
e 

°C °C °C 

-256.5 -5.30 -256.7 +0.01 - 256.5 -0.737 

255.0 5.23 254.0 ±O.OO 255.0 0.703 

248 .6 5.11 251.4 -0.01 248.6 0.528 

243 .4 4.85 205.4 +0.04 243.4 0.712 

237.5 4.43 204.6 0.04 237 .5 0.677 

202 .8 2.66 197.2 0.01 202.8 0.497 

194.5 2.37 192.5 0.02 194.5 0 .465 

186.0 2.06 188.1 0.03 186.0 0.439 

160.2 1.51 179.2 0.05 157 .6 0.33 

143.8 1.28 169.8 -0.02 140.9 0.29 

86.4 0.79 144.6 +0.04 85.2 0 .21 

+20 .2 0.323 116 . 1 0.05 +20.2 0 . 145 

85.1 0.07 

+3.36 0.07 

I) Cp. the elted paper. 
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new measurements of thermo-electric force, and may probably be referred 
to the uncertainty of the determinations of the THOMSON-effect. On account 
of the absolute va lues of the THoMsoN-effect of the silveralloy being 
considerably lower than those of thecopperalloy the absolute accuracy of 
the silveralloy will be greater than that of the copperalloy. For the cal
culation of the THoMsoN-effects from the measurements carried out now 
according to equation (1) we have therefore considered the directly 
measured values of the THOMsoN-effect of the silveralloy to be correct. All 
the measurements of thermo-electric force have therefore been made against 
the silveralloy as the normal wire. Accordingly we used exactly the same 
piece of wire for which 0 had been directly determined . Also the copper
alloy 1 in Table I consists of a piece of the alloyed copper wire which was 
previously used for determining o. In order to ascertain to what ex tent the 
thermo-electric force varied from one part to another of the same kind of 
wire, measurements were carried out on another arbitrarily chosen piece of 
the same enamelled copperalloy wire against the copperalloy 1. The result 
wil! be found in the middle column of Table I. It is evident from this that 
even if the difference exceeds the experimental error, it must stil! be 
considered to be small, amounting at the utmost to 0.07 microvolt per 
degree. Further we measured the thermo-e1ectric force of a copperalloy 
wire, produced at the same time as copperalloy 1. but not enamelled. As may 
be seen from column 3 in Table I. the thermo-e1ectric force per degree is 

. considerably greater in this case, and the measurement shows that the 
slight increase in temperature to which the hard-drawn wire was subjected 
during . the enamelling (300 0 C. during 2 min. ) has proved sufficient to 
alter the thermo-electric properties perceptibly. 

§ 4. Starting material and the production of test-wires. As starting 
material was used : 

Cu technically pure with selected low resistivity. 
Ag "Kahlbaum" pro analysi. 
Au pure from Heraeus. 
Fe very pure ; electrolytic, vacuummolten , from Heraeus. 
Pd extra pure from Heraeus. 
Pt very pure from Heraeus. 
Pb very pure. 
The metals were used in the form of wires of 1 mm diameter , which had 

been annealed af ter drawing. 

§ 5. Thermo-electric force and THoMsoN-effect of pure metals. For 
this investigation we have measured the thermo-electric force per degree 
for the metals Cu, Ag, Au, Fe, Pd, Pt and Pb, all with cubic structure, against 
the silveralloy, between -256 and + 20 0 C. The results are collected in 
table 11, and in Figs. 4-6 the e, T -curves so obtained are represented. By 
graphical differentiation of these curves using temperature intervals of 20 
degrees we have calculated the THOMsoN-coefficients of the different 



T ABLE 11. Thermoelectric Force in Microvolt per degree against silveraIloy. 

Cu I I Cu II I Ag I Au I Fe 
I 

tm 

I 
e I 

tm 

I 
e 

I 
tm 

I 
e I 

tm 

I 
e I 

tm 

I e I 
tm oe oe oe oe oe oe 

-256.7 +0.051 -188.0 +0 . 792 -256.4 -0.2M -256.4 -1.45 - 256 .7 +0.027 -256 .5 

254 .3 0.067 182.9 0 .738 254.2 0 .057 254.2 0.962 254.3 0.097 255.0 

251.6 0.100 161.1 0.62 251. 5 +0 .034 251.5 0.785 251 .8 0.218 248.6 

249.6 O.IH 1i8 .2 0.56 248.6 0.177 248.6 0 .471 251.6 0.206 2H .4 

245.2 0.291 130.7 0 .495 1'41.7 0.357 241.7 0.101 249.6 0.330 237.5 

240.0 0.452 113.9 0.46 235.2 0.377 235.2 +O .OH 1'45.2 0.7H 202 .8 

I 2B.l 0.922 99.5 0.455 213.8 0.378 215.3 0.275 240.0 1.375 194.5 

206.0 0.925 85.2 0.H5 195 .4 0.316 196.3 0 .300 2H.l 5.95 186 .0 

203.7 0.913 +23.65 0.572 180.0 0.250 181.2 0.295 206.0 7.47 157 .6 

188.2 0.787 163.3 0.230 IM.9 0.330 203.7 7.80 
I 

HO .9 

188 .0 0 .788 148.8 0 .219 149.5 0.357 189.8 10.10 85.2 

168.7 0.667 66.1 0.197 66.5 0 .494 188.0 10.25 +20.2 

H7.2 0.561 +22.2 0.232 +22.2 0.657 169.4 12 .84 

58 .5 0.472 li7.9 15 .2 

+24 .02 0.558 59.1 17 . 2 

+24.02 15.15 
--

Pt 

I 
Pd 

I e I 
tm 

I oe 

+1.28 -258.3 

1.55 252 .8 

2.49 246.4 

3.11 239 .9 

3 .86 228 .6 

5.38 200 .8 

5.24 193 .2 

4.75 185 .4 

2.84 170.3 

1. 71 151 .8 

-1.47 95 .4 

6 .54 75.6 

+ 15.3 

-
e 

+0 .505 

0.805 

1.485 

2.15 

2.83 

3.51 

3.15 

2.56 

1.385 

-0.105 

4.25 

5.50 

11.28 , 

J 

N 
W 



24 

metals in accordance with equation (1). The va lues obtained have been 
used to draw the a. T~curves that are found in Figs. 7-10. Finally thc 
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Fig. i. 
Volt per degree for Cu land 11. Ag. and Au. against silveralloy. 
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Fig. 5. 
Volt per degree for Pt. Pd and Fe against silveralloy. 
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Fig. 6. 
Volt per degree for Pb against silveralloy. 

THOMSON~coefficients of the respective metals have been read oH on the 
a. T ~curves for every ten degrees between 20 and 1800 K. and for every 
20 degrees between 200 and 3000 K.. and the values are given in table 111. 
In this table we have moreover included the THOMSON~coefficients of the 
cubically crystallising metals Ni and Co (Fig. 9) calculated from 
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WIETZEL'S 1) thermo-electric measurements against lead. and also those 
for bath the axial directions of the hexagonally crystallising metals Zn and 

T ABLE 111. THOMSON-elfect in Microvolt per degree. 

I T I Cu I Ag I Au I Pd 
I 

Pt I Fe I Ni I Co I Pb 
I 

20 +0.59 +1.40 +2 .83 +1.9 +3.2 +1.3 - - -
25 1.04 I. 23 2.09 2.6 3.6 2.7 - - -
30 1.22 0 .85 I. 58 3.1 3.9 4.1 -4 .5 -0.2 0.00 

40 1.03 0.2i 0.88 3.2 3.8 6.7 5.4 0.3 -O.Oi 

50 0.67 - 0 .02 0 .45 2.5 2.7 9.0 5.0 0 .8 0.06 

60 0.18 0 . 17 0.19 1.0 1.0 10.8 4.5 2.0 0.09 

70 -0 .29 0.24 0 .07 -1.5 -1.1 11.9 4.1 3.7 0.12 

80 0.46 0.25 0.05 4.6 3.3 12 .6 4.0 5.5 0.15 

90 0.48 0.17 0.17 6.6 5. 1 12.9 i.O 7.0 0 . 18 

100 0.45 0.03 0.32 7.8 6.5 13.0 i .5 8.4 0. 20 

110 0.37 +0 . 12 0.45 8.7 7.5 13.0 5.3 9.8 0.23 

120 0 .26 0.25 0.56 9.3 8.0 12.8 6.i 11.1 0.26 

130 0 . 13 0.3~ 0.66 9.7 8.2 12.2 7.4 12 .4 0.29 

HO +0.02 0.44 0. 75 10.1 8 .2 11.0 8.3 13.5 0.32 

150 0.17 0.52 0.83 10.3 8.3 8.9 9 .0 li.6 0.3i 

160 0.31 0.59 0.91 10.6 8.4 6.1 9 .7 15 .7 0.37 

170 0 .46 0.66 0.99 10.9 8.5 2.6 10 .3 16.7 O.iO 

180 0.59 0.72 1.06 11.2 8.7 -0.2 10 .9 17.6 0.42 

200 0.79 0.84 1.19 12 .1 9.1 3.5 12 . 1 19.6 0.i6 

220 0 .96 0.96 1. 31 13 .3 9.8 4.5 13.3 21.5 0.49 

240 1.10 1.08 1.43 li .6 10 .6 4.8 li .5 23.i 0.52 

260 1.24 1.20 I. Si 15.8 11.4 5.2 15.7 25 .i 0.5i 

280 1.38 1.32 1.66 17.0 12.3 5.6 - - 0.55 

300 1. 52 LH 1. 77 18.2 13 .2 5.9 - - 0.57 

Cd (Figs. 11 and 12) . calculated from the thermo-electric measurements of 
GRÜNEISEN and GOENS 2) with single-crystals against CU. Evidently the 

I) G. WIETZEL. Ann. d. Phys. ·U. 605. 1914. 
2) E. GRÜNEISEN und E . GOENS. Zs. f. Phys. 37. 278. 1926. 
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possibility of calculating the THOMSON~coefficients in this manner from 
earlier measurements of thermo~electric forces , depends on the agreement 
between the THOMSoN~coefficients of the reference metals there employed, 
viz . Pb and Cu, and those used by us. However, we have reason to assume 
that the errors caused by a difference of this kind are smal!. Thus the 
THOMSoN~coefficient for Pb is small over the who Ie temperature~range , 

compared with those of Ni and Co, 50 that proportionally great deviations 
in the values of t he two Pb~species are needed to give considerable absolute 
errors in the values for Ni and Co. As to the THOMsoN~coefficient for Cu 
we are able to estimate the difference between species of different origin, 
by comparing our values of the thermo~electric force per degree against Pb 
with the values obtained by WIETZEL as weIl as by KRUPKOWSKI and 
DE HAAS 1) for the same combination. The deviations between the different 
measurements which in the temperature~range -50 to -230° C. amount 
to some tenths of a microvolt per degree , consist principally in a parallel 
dis placement of the e, T ~curves along the e~axis. The agreement is therefore 
sa tisfactory. 

lt is evident from Fig. 7, that the temperature function of the THOMSON~ 

effect in the three metals belonging to the coppergroup is very similar. At 
high temperatures the metals Cu, Ag and Au give positive values which 
decrease with the temperature to a minimum, situated for Cu at 88° K , and 
for Ag and Au at 76° K At still lower temperatures Cu has a maximum at 
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Fig. 7. 
THOMSON-effect for Cu. Ag and Au. 

about 30° K Ag shows a certain tendency towards such a maximum, which 
would th en be situated below 20° K., whilst Au only shows a rise without 
any tendency whatevèr towards a maximum at the lowest temperatures 
reached here. Measurements of thermo~electromotive force by KAMERLINGH 

1) A. KRUPKOWSKI and W . J. DE HAAS. These Proc. 32. 921, 1929. Comm. Leiden 
NO. 19ib. 
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ONNES and HOLST 1) carried out on various kinds of gold. confirm the 
view that the rise observed is characteristic of gold. though the course of 
the curve varies considerably in different wires. However. at still lower 
temperatures they found a decreasing thermo-e1ectric force per degree. 
corresponding to the formation of a maximum in the a-curve. Consequently. 
this maximum is certainly present even here. though displaced to very low 
temperatures. The displacement of the maxima and minima towards lower 
temperatures proceeding from copper to silver and gold. may possibly stand 
in a certain relation to the characteristic temperatures of the metals 2). 
these being about 320° for Cu. 220° for Ag and 190° for Au. The accor
dance with WIETZEL'S 3) measurements is good for all these metals. 

In the platinumgroup also the temperature function of the THOMSON
effect (Fig. 8) is very similar for the two metals investigated. At high 
temperatures Pd and Pt give negative va lues approximate1y proportional 
to the absolute temperature. At about 70° K. the curves intersect the zero 
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Fig . 8. 
THOMsON-effect for Pt and Pd. 

axis. then glvmg a maximum on the positive side at 37° K. for Pd and 
34° K. for Pt. This is in accordance with the fact that the characteristic 
temperature is in the case of Pd somewhat higher than in the case of Pt. 

The a-curve for Fe (Fig. 9) shows a great allalogy with that of the 
platinum metals. Thus. it is negative at high temperatures. and at a lower 
temperature it intersects the zero axis. having a maximum on the positive 
side. here situated at about 100° K. In th is case the e. T -curve against Pb, 
which has a very characteristic course. proceeds similarly when derived 
either from WIETZEL'S or from our measurements. only somewhat displaced 
in the direction of the e-axis. which may probably be referred to a different 
starting material. 

The a -curves for Ni and Co calculated from WIETZEL's measurements 

1) H. KAMBRLINGH ONNBS and G. HOLST. These Proc. 17. 760. 1917. Comm. Leiden 
NO. 142c. 

2) G. BORBLIUS und F. GUNNBSON A.nn. d. Phys (4) 65. 520. 1921. E. GRONBISBN 
und E. GOENS. Ioc. cito 

3) G. WIETZBL. Ioc. cito 
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of thermo-electric forces do not show a great similarity either mutually or 
cömpared with the curve for Fe. However, it must be pointed out th at it is 
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Fig. 9. 
THOMSON-effect for Fe, Ni and Co (Ni and Co calculated from 

WIETZEL's measurements of the thermo-electromotive force). 

very difficult to get the metal pure especially with Co. Nevertheless these 
curves have been included because the metals Co and Ni we re used in some 
of the Cu-alloys invesHgated by us 1), and also they are the only existing 
measurements on these metals. 

The measurements of thermo-electric force carried out for lead were 
made before the apparatus had been finally tested and the uncertainty is 
therefore much greater here than in other measurements. In order to trace 
the THOMSON heat curve (Fig. 10) consideration was therefore taken of 
BORELlUS' and GUNNESON'S 2) measurements of o. At 120, 150 and 200 0 K. 

Fig. 10. 
THOMSON-effect for Pb. 

their values tally well with those now obtained, but at 3000 K. they are 
somewhat more negative. Within the entire temperature interval investigated 
the THOMSON-effect is small and negative and approaches to the zero axis 
on decreasing the temperature. 

For Zn and Cd GRÜNEISEN and GOENS have given the differences 

1) Cf. the followlng paper, Comm. Lelden NO. 206b. 
2) G. BORBLIUS und F . GUNNESON, loc. cito 
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between the THoMsoN-coefficients measured perpendicularly to and 
parallel with the hexagonal axis of Zn and of Cd from about 20 to 2700 K. 
From their measurements against Cu we have now been able to determine 
the a -curves for the different crystal directions separately. (Zn Fig. 11. 
Cd Fig . 12). 
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Fig. 11. 

THOMSON-effect for Zn-crystal (ca1culated from GRONEISEN and 
GOENS' measurements of the thermo-electromotive force). 
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Fig. 12. 

THOMSON-effect for Cd-crystal (calculated from GRONEISEN and 
GOENS' measurements of the thermo-electromotïve force) . 

For Zn the curves so obtained referring to the different axial directions. 
are as complicated as those showing the difference between the THOMSON
effects 1). For Cd the latter has a rather more irregular course. Yet 
there is some confirmation of an assumption of GRÜNEISEN and 

f) GRONEISEN und GOENS, loc. clt. fig. 8. 
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GOENS that influences on the thermo-electric force caused by atomic 
dissimilarities are eliminated for such a difference. Thus the course of the 
adilf .• T -curves is upon the whole similar for both the metals with the 
maxima and minima of the Zn-curve displaced towards lower temperatures 
compared with those of the Cd-curve, which possibly may be connected 
with the fact that the mean value of the characteristic temperature of Zn is 
at about 230 0 K. and of Cd at about 1560 K., as GRÜNEISEN and GOENS 

have already remarked. Such a correspondence between the two metals can 

hardly be traced from the a-curves for a single axisdirection. 

§ 6. Thermo-electric force per degree [or pure metals at corresponding 
temperatures. In order to facilitate the calculation for a given temperature of 
the thermo-electric force per degree of an arbitrarily chosen combination of 
the metals investigated, this magnitude, measured against the silveraIloy, is 
given in Table IV for every 20 degrees. The va lues are obtained from 
curves, drawn through the directly determined points. 

I 

TABLE IV. Thermoelectric Force in Microvolt per dellree against silveralloy. 

t oe 

-255 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

±o 
+20 

Cu 

+0.07 

0.45 

0.90 

0.89 

0.72 

0.61 

0.52 

0.47 

0.44 

0.45 

0 .47 

0.49 

0.51 

0.53 

0.56 

Ag Au 

I 
-0.10 -1.20 

+0.37 0.05 

0. 39 +0.24 

0.31 0 .30 

0.25 0.30 

0.22 0 .33 

0 .21 0.37 

0.20 0.40 

0.20 0.44 

0.20 0.47 

0.20 0.51 

0.20 0.55 

0.20 0.58 

0 .21 0.62 

0.22 0.65 

Pd Pt 
, 

I 
+0.75 +1.54 

2.10 3.60 

3.40 5.24 

3.48 5.40 

2. 14 4.36 

0 .54 3.02 

-1.06 1.72 

2.52 0.50 

3.92 ·-0 .70 

5.27 I. 76 

6.52 2.80 

7.80 3.80 

9.05 4.72 

10 32 5.62 

11.6 6 .56 

Fe 

+0.05 

1.40 

4 .80 

8.45 

IJ .5 

14.0 

15 .8 

16 .9 

17.5 

17.5 

17 .3 

16 .9 

16 .2 

15.8 

15.3 
I 

- -I 

Pb I 

-1.06 

1.19 

I. 25 

I. 29 

I. 33 

I. 42 

1. 54 

1.67 

I. 79 

1.92 

2.05 

2.17 

2.29 

2.42 

2.54 

§ 7. Conclusion. Inspection of the a -curves (Figs. 7-12) as weIl as 
of the e-curves (Figs. 4-6) shows once more the desirabilityof making 
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measurements at the temperatures ohtainahle which liquid helium. Only so 
can the validity of the limiting laws 1) (J ~ 0 and e ~ 0 for T ~ 0 he tested. 
In the meantime the experimental curves in general seem more or less to 
tend towards a verification of those laws. especially as regards the 
THOMSON~effect. 

I) W. H. KEESOM. These Proceedings 16. 236. 1913. Comm. Leiden Suppl. NO. 30b. 
W. NERNST. Theoretische Chemie 1913. p. 753. 



Physics. - Measurement of the thermo~electric force per degree of some 
alloys down to the temperature of liquid hydrogen, and calculation 
of the THoMsoN~effect. By G. BORELlUS. W. H. KEESOM. C. H. 
JOHANSSON and J. O. LINDE. (Communication N0. 206b from thc 
Physical Laboratory at Leiden). 

(Communicated at the meeting of January 25. 1930). 

§ 1. Introduction. Just as we did for some pure metals 1) we also 
measured the thermo~electric force of a number of alloys down to the 
temperature of liquid hydrogen. For the method of measurement and the 
apparatus we refer to the former paper. 

As a normaI. against which the thermo~electric force was measured. we 
again chose the silveralloy wire (cf. § 3 of the farmer paper). th!:' 
THOMSON~effect of which has been measured by BORELlUS. KEES OM and 
JOHANSSON 2). 

§ 2. Starting material and the production of test~wires. As starting 
material for the preparation of the alloys we used : 

Cu "Kahlbaum" pro analysi. electrolytic. 
Ni free from cobalt. 
Co 
Fe 
As pure from Kahlbaum. 
Pd extra pure from Heraeus. 
Au pure from Heraeus. 
The platinumalloys (PdRh and PtPdAu) were obtained in the form of 
mm wires. which had been annealed after drawing. They had been 

produced and placed at our disposal by Messrs W. C. HERAEUS in Hanau. 
The copperalloys had originally been produced for another investigation 
by one of the present authors (J. O. LINDE). They had been fused in vacuo 
and carefully homogenized near the melting point. Af ter rolling and 
drawing to wires with a diameter of 0.75 mm. they had been annealed 
at 3800 C. 

§ 3. Thermo~electric Force and THOMSON~effect in Alloys. We 
investigated the following alloys: binary alloys of Cu with small quantities 
of Fe, Co. Ni. Pd. As and Au. binary alloys of Pt, containing 1.9-17.4 At % 

1) Cf. These Proceedings 33. 17. 1930. Comm. Leiden NO. 206a. 
2) These Proceedings 31. 1046. 1928. Comm. Leiden NO. 1968. 
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TABLE I. 
Thermo-electric Force in Microvolt per degree against silveralloy. 

Cu + 0.075 At % Fe 
I 

Cu+0.17 AtOfoFe 
I 

Cu+0.09 AtOfoCo 

tm 

I I 
tm oe e oe I 

e 
I 

tm 

I oe e 

-256.4 ·· -15.65 -188.0 -9 .57 -188.0 -7.37 
254.2 15.85 182.9 9. 10 182.9 7.38 
251.5 16.25 160.3 8.5 158.5 8.3 
248.6 16.4 H7.3 8.05 H6.2 8.65 
24l. 7 15.2 129.9 7.4 128 .0 8.85 
235.2 H.5 113.7 6.95 112 .9 9.1 
215.3 1l.3 98.9 6.8 98.1 9.55 
196.3 10 .0 84.6 6.45 84.2 9.65 
181.2 8.5 +23.65 5.03 +23.65 10.94 
164.9 7.8 
149.5 7.3 
66.5 5.05 

+22 .2 3.87 I 

TABLE I (continued 1) . 
Thermo-electric Force in Microvolt per degree agalnst silveralloy. 

Cu + l.l2 At % Ni I Cu + 2.16 AtOfo Ni I Cu + 3.32 At °10 Ni I CuJ~t!;;t tci;~ti 
tm 

I I 
tm 

I I 
tm I 

I 
tm 

I oe e oe e oe 
I 

e oe e 

-256.4 -1.92 -256.4 I -l.8 I -256.4 -1.81 -256.7 -1.54 
253.8 2.05 253.8 2.00 

I 
253.8 1.97 254 .3 1.80 

239.0 2.55 239.0 2.88 239.0 2.74 251 .7 2.10 
232.2 2.87 229.3 3.58 229.3 3.32 249.6 2.21 
229.3 2.85 229.2 .3.62 228 .2 3.41 245.2 2.48 
212.2 3.29 21l.1 4.56 209.8 4.21 240.0 2.81 
203.7 3.54 203.7 4.97 203.7 4.48 210.0 4.56 
199.8 3.59 199 .8 5.08 199 .8 4.57 206 .0 4.88 
193.4 3.84 192 .2 5.30 191.6 4.84 203.7 4.98 
188.0 3.90 188.0 5.63 188.0 5.04 188 .0 5.74 
176.5 4.17 176.5 5.50 176.5 6.03 187 .4 5.81 
164.9 4.b8 164.9 5.98 164.9 6.77 167.3 6.87 
148.7 4.83 H5.0 6 .62 H5.0 7.48 li6.7 8.04 
129 .4 5.27 129.4 7.18 129.4 8.19 58.1 12.50 
lH.3 6.05 lH.3 7.91 IH .3 9.22 +24.02 16.50 
lOl. 9 5.83 101.9 8.20 101.9 9 .48 

+17.7 8.66 +17.7 15.06 +17 .7 12.68 I 
3 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII. 1930. 
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T ABLE I (continued 2). 
Thermo-electric Force in Microvolt per degree against silveralloy. 

Cu+0.51 AtOfoAs I Cu + 1.01 At%As 
I 

Cu+ 1.35 AtOfoAs 
i 

tm 

I I 
tm 

I 
I tm 

I 
e °C e °C e 

I °C 

-254.9 -0.387 -254.9 -0.326 -254.9 -0.333 

251.8 0.396 251. 8 0.360 251. 8 0.361 

247.7 0.418 247.7 0.398 247.7 0.413 

243.2 0.391 243.2 0.415 243.2 0.4H 

232.6 0.381 232.6 0.464 232.6 0.500 

206.5 0.427 206.5 0.583 206.5 0.649 

203.8 0 .i39 203.8 0.589 203 .8 0.640 

I 195 .8 0.502 195.8 0 .653 195.8 0.700 

187.7 0.582 187.7 0.728 187.7 0.778 

174.2 0.693 174.0 0. 816 173.4 0.866 

152.5 0.813 151 .6 0.941 151.1 0 .984 

I 63.2 1.528 62.6 1.613 62.0 1.671 

I 
+ 15.6 2.135 

I 
+15.6 2.30 

I 
+15.6 2.39 

T ABLE I (continued 3). 
Thermo-electric Force In Microvolt per degree against silveralloy. 

Cu + 1.01 At%Pd Cu+ 1.99 At%Pd Cu+30l At%Pd 

I tm I 
I 

tm I I tm 

I °C I 
e 

°C I 
e 

I °C e 

I 
-201.5 -1.01 -204.5 -1.38 -204.5 -1.41 

199.3 1.015 199.3 1.40 199.3 1.47 

188.3 1.01 188 .3 1.42 188.3 1. 52 

183.8 1.00 183.8 1.41 183.8 I. 52 

168.0 1.03 166.6 1.46 166.3 1.65 

149.4 1.02 119.0 1. 51 147.7 1. 71 

78.9 1.06 78.2 1.68 77.7 2.02 

60.7 1.09 60 .0 1.74 59 .2 2.13 

+22.74 1.18 +22.74 2.02 + 22.74 2.64 
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TABLE II. 

Thermo-electric Force in Microvolt per degree against silveralloy. 

Pt+ 1.9 At%Rh i Pt+ 3.5 At%Rh I Pt+9.1 At%Rh I Pt+ 17.4 At%Rh 1 Pt Pd Au-alloy 

tm 

1 1 

tm 

1 

I tm I 
1 

tm 

1 
I tm 

1 
oe e oe e 

I 
oe 

I 
e oe e 

I 
oe e 

-252.5 +1.42 -252.5 + 1.29 1 -252.5 I +0.96 -258.3 +0.484 -258.3 -2.81 I 

I 
2i9.9 1. 72 249.9 1.52 249.9 1.13 252.8 0.670 252.8 

245.8 2.12 245.8 1.83 145.8 1.34 246.1 0.961 246.1 

240.6 2.69 240.6 2.34 240.6 1.69 239.9 1.19 239.9 

230.8 3.28 230.8 2.86 230 .8 2.06 228.6 LH 228.6 

103.5 4.23 203 .5 3.77 203.5 2.79 200.8 1.84 200.8 

198.0 4.10 198.0 3.69 198.0 2.76 193.2 1.84 193.2 

182.7 3. 70 182.7 3.12 182.7 2.67 185.4 1.80 185 .4 

161.0 3.H 162.3 2.99 163.3 2.52 169.1 1. 71 167.5 

143.3 2.24 Hl 3 2.29 142.6 2. 17 150.5 1.66 li9.7 

)21.3 LH 119.7 1. 71 120.5 1. 86 93.1 1.09 94.2 

100.3 0.19 99.4 0.94 99.8 1. 41 75.0 0.87 74.1 
I 

+26.171-3.06 +26. 171-1.17 +26 . 17
1 

-'l.25 +15.3 1 0.291 +15.3 

R.h and also a physically~technically interesting ternary Pt, Pd, Au~alloy. 
The binary alloys chosen represent two different types. Like most dilute 

alloys, all the copperalloys are thermo~electrically negative against the pure 
metal, whilst the PtR.h~alloys range amongst those alloys of the platinum 
group of metals which (at ordinary temperatures) are thermo~electrically 
positive against the pure metals. The results of the measurements of thermo~ 
electric force per degree against the silveralloy normal are given in Tables 
land 11. In Figs. 1-6 are plotted the thermo~electric force per degree of 
the alloys against the pure metal in question (Cu, Pt). 

The copper alloys with small quantities of iron are especially interesting 
inasmuch as their thermo~electric force per degree against pure copper rises 
with decreasing temperature (Fig. 1). Thus, Cu with 0.075 At % Fe 
(against Cu) at -255° C attains a value many times exceeding the values 
which have previously been obtained with any investigated combination at 
this low temperature. Even at room temperature the thermo~electric force 
per degree, calculated per atomie per cent admixture, is abnormally high, 
with a value of 4.46 VoltJdegree (against copper) at + 20° C and 
0.075 At % Fe. A still greater influence is exerted at th is temperature by 
an admixture of Co, giving 11.51 Voltjdegree (against copper) at + 20° C 

3* 

3.35 

4.30 

5.18 

6.42 

9.92 

10.60 

11.28 

13.0 

15.2 

21.4 

23.0 

33.7 
I 
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and 0.09 At % Co. In this case, however, the thermo-electric force per 
degree decreases with the temperature. The solubility of Fe as weIl as Co 

o.--,-----,------,------,-----,------,-----, 

e·JD·L-_--2~~0:------2~0""0------J5:';;O;;-------;-jOO~-------::-,-;:SO~----*O------..~SO·C 

Fig. 1. Volt per degree against Cu. 

in copper is smal!. so that the alloys in question approach the saturation 
limit. Indeed the alloy with 0.17 At % Fe, at the annealing temperature 
applied, surpasses this limit, and holds a phase rich in iron embedded in the 
phase of copper saturated with iron. It rendered values of the thermo
electric force only slightly higher than Cu with 0.075 At % Fe. 

Alloys of Cu with Ni -- of which those containing about I, 2 and 
3 At % Ni were investigated -- render thermo-electric forces, decreasing 
with the temperature (Fig. 2). This system is completely miscible in the 
solid condition. Measurements of KRUPKOWSKI 1) on rods of a CuNi 

0r--,-----,------,------,-----,,-----.------, 

-~q-~------+-----~--~~=-~~+------+----~ 
3 

............. 

Fig. 2 Cu Ni-alloys against Cu. 
1. Cu + 1.12 At % Ni, heated at 3800 C. 
2. .. .. 2.16 
3. ., .. 3.32 
3a. .. 7000 C. 

I) A. KRUPKOWSKI, Revue de Métallurgie Nr. 3 and 4, 1929. 
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aIloy with 2.3 At % Ni agree weIl with our measurements of an aIloy with 
2.2 At % Ni at 0° and -39° c., while between those of KRUPKOWSKI and 
DE HAAS 1) on wires of such an aIloy at -91.52, -193.96 and 
-228.71 ° C. and our results there are deviations. 

Concerning the curves for the THoMsoN~effect for the dilute alloys of Cu 
with Fe and Ni respectively (Fig. 7) it is worth mentioning that the 
addition of smaIl quantities of Fe to Cu gives positive THoMSON~effects 
with a curve~shape that recaIls the THoMsON~effect curve for the pure iron 
(Fig. 9 of the former paper) whilst the addition of smaIl quantities of Ni 
gives negative THOMsON~effects with a shape of the curve that recaIls that 
of the pure Ni (Fig. 9 of the former paper). 

An addition of As to Cu renders against pure copper fairly smaIl thermo~ 
electric forces. In considering the influence of concentration it strikes one, 
that an increase in the admixture from 0.51 to 1.01 and 1.35 At % As gives 
only a relatively slight increase in the thermo~electric force. In this system 
the saturation limit is situated above 1.35 At % As at the annealing 
temperature 380° C. The measurements of these aIloys just like those of 
the copper~nickel aIloys show that below -250° C the most dilute one 
gives the greatest thermo~electric force against the pure metal. 

The Cu Pd~aIloys with about 1, 2 and 3 At % Pd (Fig. 3) have only 

O'r--,---.---,---,---,----,---, 

.~r--r~--+---4---}---+_--~--~ 

~r--r--_+--~---~--+_-~~~4-~ 

~jIO"l--_.,z:;;-S:!;:O;-----UJD~----o-!j$1~O--....,-~-!:-OO=-------,!50"'"O ---o~---=+~o·C 

Fig. 3. Volt per degree Cu + As and Cu + Pd against Cu. 

1. Cu+0.51 AtOfoAs 4. Cu+ l.01 At%Pd 

2. 1.01 .. 5. .. .. 1.99 " 

3. .. .. 1.35 .. .. .. 6. .. .. 3.01 ...... 

been investigated down to -205° C. They render medium thermo~electric 
forces, within the investigated interval, varying but slightly with the 
temperature. The system shows complete miscibility in the solid condition. 

1) A. KRUPKOWSKI all.d W. J. DE HAAS. These Proceedings 32, 921, 1929. Comm. 
Leiden NO. 194b. 
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The dilute alloys of Cu with Au were investigated specially extensively 
because the Cu-alloy with 0.37 At % Au, used as normal. had given a 
strikingly great thermo-electric force against pure Cu at the low tem
peratures. However, as may be seen from Fig. 4, the six investigated alloys , 
all produced with Cu from KAH LBAUM and the very purest Au from 
HERAEUS show no regularity in the influence exerted upon the thermo
electric force by the concentration. It is evident that these irregularities 
have been caused by some impurity or some mechanica I working, the 
influence of which at these low temperatures is stronger than that of the 
added gold. It is to be observed that from the results for the system 
CuFe th ere is good reason to assume that extremely small impuritie2 
of iron, perhaps even some few thousandths per cent are enough to 

o ~ _--- _ __ --- ~--- --.;.~ 
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Fig . i . Cu Au alloys agatnst Cu. 

1. Cu + 0.05 At% A ll i. Cu + 1.0 At% Au 
2. .. .. 0.10 .. 5. .. .. 2.0 .. 
3. .. .. 0.20 6. .. .. 3.0 .. .. .. 

produce the variations in the thermo-electric force observed with the 
CuAu-alloys. We have given Fig. 4 only to emphasize the difficulties 
of getting reproduceable values for certain systems of dilute alloys. 

As already mentioned, the alloys of Pt and Rh at high temperatures 
ren der positive thermo-electric forces against Pt. At low temperatures, 
however, even here (see Fig. 5) negative thermo-electric forces are obtained 
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Fig. 5. Volt per degree fOT PtRh-alloys against Pt. 
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against the primary metaI. A very c1ear view of the state at different 
temperatures is obtained if isotherms are drawn in the concentration 
diagram (Fig. 6). As wil! be seen there, these alloys change at about 
-150° C from giving positive thermo-electric forces to giving negative 
ones. The curves at room temperature and at -250° Care approximately 
mirror images of each other in this diagram . 
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Fig. 6. Volt per degree Eor PtRh-alloys against Pt 

Values of the THOMSoN-eHect have been calculated for the systems 
CuNi, CuAs, Cu Fe and PtRh, and are given in Tables 111 and IV and 
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Fig. 7. THOMsON-effect Eor Cu-alloys. 

I. Cu (techn. pure) 4. Cu+O.35 At%As 

2. Cu + 0.075 At % Fe 5. u u 1.0 At Ofo Ni 

3. 
" 

u 0.35 AtOfoAu 6. u u 2.0 

(copperalloy normal) 7. u u 3.0 

Figs. 7 and 8. As the values of the three CuAs- and the two CuFe-alloys 
almost coincide, the curve of one aHoy has been traced for each of them. 
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Fig. 8. THOMSON-effect for PtRh-aUoys. 

1. Pt pure 4. Pt+ 9.1 At%Rh 
2. Pt+ 1.9 AtOfoRh 5 ... .. 17.4 .... " 
3. .. .. 3.5 .. .. .. (10 weight %). 

T ABLE III. Thomsoneffect in Microvolt per degree. 

T 
I Copperalloys 

11.1 AtOfoNi 1 2.2 AtOfoNi 1 3.3 AtOfo Ni 1°.075 At%Fel°.51 At%As I1.35At%As 

20 - - - -1.7 - -
30 -0 .80 -1.40 -2 .05 +3 .3 +0.27 0.00 
40 1.05 1.85 2.5 5.65 0.12 -0 . 15 
50 1.3 2.15 2.8 6.35 -0.07 0.28 
60 1.5 2.4 3.0 6.65 0.28 0 .30 
70 1.7 2.7 3.2 6.7 0.44 0 .40 
80 1.85 2.95 3.5 I 6.6 0.60 0 .45 
90 2.0 3.3 3.85 6.2 0.62 0.43 

100 2.15 3 .6 4.25 5.7 0.55 0.43 
110 2.3 3.9 4.65 5.1 0.50 O.H 
120 2.4 4.2 5. 1 4.8 0.54 0.45 
130 2.6 4.5 5.5 4.7 0 .55 0.50 
HO 2.7 4.85 5.95 4.8 0.55 0.53 
150 2.9 5.15 6.4 5.0 0.56 0.55 
160 3.1 5.45 6.8 5. 15 0.57 0.57 
170 3.3 5.8 7.25 5.25 0.60 0.60 
180 3.45 6.1 7.7 5.25 0.61 0.65 
200 3.85 6.7 8.55 5.2 0.65 0.75 
220 4.25 7.35 9.4 5.0 0.70 0.87 
240 4.6 8.0 10.3 4.7 0.7-4 1.05 
260 5.0 

I 
8.6 11.15 4.4 0. 78 1.20 

280 5.35 9.2 12.0 'U5 0.82 1.40 
300 - - - 3.9 - -
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T ABLE IV. THOMSON-effect in Microvolt per degree. 

I 
Platinumalloy s 

117., At % 1/h I T 

I I 1.9 At % Rh 3.5 At % Rh 9.1 At % Rh 

30 +2.85 I +2.45 +1.75 I +1.2 
40 2.7 2.35 I. 85 1. 25 
50 2.25 2.1 1.65 1.0 

60 1.3 1.4 1.15 0 .7 
70 -0.3 0.2 0.5 0.35 

80 1.6 -0.9 ±O.O ±O .O 

90 2.55 1.5 -0 .45 -0.25 
100 3.3 2.2 0.85 0.4 
110 3.8 2.7 1.15 0.55 
120 4.25 3. 1 1.5 0.65 
130 4.6 3.5 1. 75 0.7 

140 4 .95 3.9 2.05 0 .75 
150 I 5.3 4.25 2 35 0.8 

I 
160 5.6 4.55 2.55 0.8 
170 5.9 4.85 2.8 0.8 

180 6.2 5.1 3.0 0.8 

200 6.8 5.65 3.3 0.7 

220 7.'15 6.15 3.6 0 .6 

HO 8.05 6.65 3.85 0.5 

260 8.7 7.15 4.1 0.4 

280 
I 

9.2 8.65 4.35 0.35 

§ 4. Thermo-electric Force per Degree for Alloys at corresponding 
Temperatures . Table V gives for every 20 degrees the thermo-electric 
force per degree for the alloys mentioned against the silveralloy mentioned 
in § 1. The values were obtained from curves drawn through the 
experimental points. 

§ 5. Final remarks. Earlier measurements of thermo-electric force 
have shown that different investigations often give very divergent results. 
especially at the lowest temperatures. Our researches on dilute alloys also 
prove th at the thermo-electric qualities are in certain cases essentially 
changed even by a very small admixture of a foreign metal. An investigation 
of the pure metals requires a material that is free from impurities to the 
highest possible extent. Also differences in cold-working and annealing 
have a great influence. In regard to this it is unsuitable to operate with 
very thin wires. which is also shown by the facto that WIETZEL 1) by using 
Pt-wires of 0.05 mm diameter (pure Pt from HERAEUS) obtained very 

1) G. WIETZEL. Ann. d. Phys. (4) 43. 605. 1914. 
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TABLE V. Thermoelectric Force in Microvolt per degree against silveralloy. 

Copperalloys 
I t 

I I I °C 
11.l2AtOfo12.16AtOfo 3.32 At 1/, 3.32 AtOl, 0.075AtOfoO.17AtOfo 0.09AtOfo 1.01 At Ofo /99 At0f03.01AtOfoI0.51 At% 1.01At% l.35AtOfo 

Ni Ni Ni Ni I) & & ~ ru N N k k k 
I I I 

-255 -2.00 -1.95 -1.75 -1.75 -15.75 - - - - - -0.39 -0.31 -0.31 

240 2.50 2.80 2.85 2.85 15.15 - - - - - 0.38 0.43 0.46 

220 3.10 3.70 4.05 1.05 12.40 - - - - - 0.38 0.52 0.57 
I I 

200 3.60 4.55 5.05 5.15 10.30 - - -1.00 -1.38 -1.46 0.47 0.63 0.68 

180 4.10 5.40 6.00 6.20 8.70 -9.20 -7.65 1.01 1.43 1.56 0.64 0.78 0 .82 

160 4.60 6.15 6.90 7.25 7.75 8.50 8.30 1.02 l.i8 1.66 0.79 0.90 0.94 

HO 5.05 6.90 7.80 8.35 7.00 7.75 8.70 1.04 1.54 1. 76 0.94 1.02 1.08 

120 5.50 7.60 8.70 9.35 6.40 7.15 9.00 1.04 1.58 1. 85 - - -

100 6.00 8.40 9.65 10 .45 5.85 6.70 9.40 1.06 1.63 1.94 - - -

80 6.45 9. 10 10.60 11.55 5.35 6.40 9.75 1.07 1.68 2.02 1.40 1.48 1.53 

60 6.95 9.85 11 .50 12.55 4.95 6.10 10.00 1.09 1.74 2.12 1.55 1.63 1. 70 

40 7.35 10 .60 12.40 13.65 4.60 5.80 10.30 1.11 1.80 2.21 1.70 1. 81 1. 88 
I I 

20 7.80 11.35 13.30 14.70 4.30 5.55 10.40 1.14 1.86 2.37 1.85 1.98 2.06 

0 8.20 12.05 14.20 15.75 4.10 5.25 10.80 l.16 1.94 2.50 2.03 2.16 2.24 I 
+20 8.70 12.80 15.15 16.80 3 .90 5.05 10.95 1.18 2.01 2.62 2. 16 2.34 2~ I 

I) Heated to 700 °C. 

,.c... 
N 
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TABLE V (continued) . 

I I Platinumalloys 
t - -- -oe 

1 

1 9.1 1 17.i At Ofo Rh 1.9 At Ofo F\ h 3.5 At Ofo Rh At Ofo Rh 

I 

-255 +1.10 +1.00 +0.80 +0 .60 

2iO 2.70 2.30 1. 70 1.20 

220 3.85 3. iO 2.50 1.60 

200 i . 20 3.70 2.80 1.85 

180 3.65 3.30 2.65 1.80 

160 2 .90 2.85 2.i5 1.70 

liO 2.20 2.30 2.15 1.60 

120 1.35 1.65 1.80 l.iO 

100 0.55 0.95 l.iO 1.15 

80 -0.20 0 .35 1.00 0.90 

60 0 .95 -0.30 0. 55 0 .70 

iO 1. 70 0.95 0 . 15 0.50 

20 2.50 1.60 -0.25 0045 

~ 
3.25 2.20 0.65 0.35 

i.OO 2.85 1.05 0 .25 
I 

varying results in different measurement~series. Our measurements on 
different pieces of the copper wire used or the copperalloy wire show 
however (Tab. land 11 of the former paper) that it is possible to get 
reproduceable values if only the material is well~defined. This also follows 
from the investigations of the LE CHATELIER~element (Pt + 17.4 At % Rh 
against Pt) that have been performed by WIETZEL as well as by us . The 
wires used. which probably are of the same origin (HERAEus) give in both 
cases results agreeing almost completely. This fact together with the 
possibility of getting high thermo~electric forces per degree at low tempera~ 
tures for instance by adding small quantities of iron to copper seems to us 
to be of importance for measuring low temperatures with thermo~elements. 

§ 6. Conclusion. As for the pure metals (see the former paper) so we 
conclude for the alloys experimented with. that in general they seem to 
have a tendency towards verification of the limiting laws (1-? 0 and e -? 0 
for T -? O. especially as regards the THOMSoN~effect. Here too experiments 
at still lower temperatures will be necessary to obtain conclusive results, 



Physics. - Temperaturbestimmung im elektrischen Bogen aus dem 
Bandenspektrum. Van L. S. ORNSTEIN und W. R. VAN WIJK. 

(Communlcated at thc meeting of January 25. 1930). 

Wenn man annimmt dass die im Lichtbogen emittierten Bandenspektren 
eine Verteilung der Rotationszustände aufweisen. welche der wirklichen 
Temperatur des Gases an der Emissionsstelle entspricht. sa kann man aus 
den Intensitätsverhältnissen der Bandenlinien zu einander diese Temperatur 
berechnen. 

BIROE hat schon var einigen Jahren mit Hilfe dieser Ueberlegung aus 
der Lage des Maximums in der Cyanbande 3883 eine Temperaturbestim
mung im Bogen durchgeführt. 

Es ist aber viel besser zu diesem Zweck Intensitätsmessungen anzustellen 
und das nicht nur wegen des Vorteils dass jedes gemessene Linienpaar eine 
unabhängige Neubestimmung der effektiven Temperatur liefert. sondern 
auch weil die Linien im Maximum einander überdecken können und speziell 
weil eine Abweichung von der Temperaturverteilung direkt beobachtbar 
wird. 

Wenn eine solche Abweichung in der Verteilung der Linienintensitäteil 
vorliegt so bedeutet das noch nicht dass auch wirklich die Anzahl der 
Rotationsterme nicht durch die Gastemperatur bestimmt ist. 

Ein solcher Effekt tritt nämlich auch dann auf wenn die Temperatur der 
leuchtende Schicht nicht überall gleich ist. 

Im letzten Falle hat die Stelle. wo das Maximum auftritt. nichts mit der 
Temperatur zu tun. sondern hängt von der zufälligen Verteilung ab. 

Der Einfluss einer nicht mit überall gleicher Temperatur leuchtenden 
Gasschicht wird derartig sein dass für die höheren Rotationszustände auch 
eine höhere Verteilungstemperatur wirksam ist als für die niedrigeren. dass 
also die Bande langsamer vom Maximum der Intensität abfälIt als man 
aus dem Austieg erwarten würde. 

In dieser Tatsache könnte vielleicht in manchen Fällen die Ursache der 
van vielen: Autoren erwähnten "Bevorzügung" der höheren Quantenzahlen 
liegen. Der Verteilungsmodul der höheren Rotationsterme würde dann etwa 
der Maximaltemperatur der Gasschicht entsprechen. 

In dieser Arbeit wurde versucht die Temperatur in den inneren und 
äusseren Schichten eines Lichtbogens zu messen. 
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Es wurde dafür gesorgt dass an den erwähnten Stellen ein anderes 
Bandenspektrum emittiert wurde, wodurch die Temperatur von beiden 
Teilen gesondert untersucht worden könnte. 

Dazu wurde der Bogen zwischen einem Aluminiumstab als Kathode und 
Kohle als Anode erzeugt. 

Der Lichtbogen besteht in diesem Fall aus einem violetten Kern (Cyan~ 
banden) der durch eine grüne Hülle (AIO~Banden) umsaumt ist. 

Einmal wurde eine Aufnahme gemacht wob ei nur der äuszerste Rand des 
Bogens auf dem Spalt abgebildet war (nur AIO Spektrum) das andere Mai 
wurde der innere Kern des Bogens photographiert (AIO + CN Spektrum). 
Nach den üblichen Utrechter Methoden wurden die Intensitätsmarken auf~ 
genommen und die Platten durchphotometriert. 

Die violette Cyanbanden und die grüne Aluminiumbanden sind vom 
selben Typus 2 I -+ 2 I. 

Für diesen Fall sind die Intensitäten der nte P und R Linie wenn die 
Feinstruktur der einzelnen Linien ausser Betracht gelassen wird propor~ 
tional zu n. 

Weil die nte P Linie vom (n-1 }ten Energieterm ausgeht, die nte R Linie 

vom nten , wird im FalIe einer Boltzmannschen Verteilung log Ip(n}pro~ 
n 

portional zu 

h2 n(n-1) 
- 8n2 J kT 

(] Trägheitsmoment, k Boltzmannsche Konstante, T absolute Temperatur). 

In der untenstehenden graphischen Darstellung ist als Ordinate log I r(n) 
n 

b.z.w. log Ip(n + 1} aufgetragen als Absisse n (n + 1 ). 
n+1 

Wo I die Intensität der betreffenden Linie darstellt. 
Man sieht dass für die hohen Rotationen eine mit guter Annäherung 

gerade Linie durch die Beobachtungspunkte gelegt werden kann; dass 
aber in der CN Bande anscheinend nicht für alle Rotationen dieselbe wirk~ 
same Temperatur besteht. 

Die Linien mit niedrigen Laufzahl in der AIO Bande könnten mit der 
benutzen Dispersion (6 M. Gitter 1 er Ordnung) nicht für die Messung 
genügend aufgelöst erhalten werden. Die der Cyanbande sind auch ziem~ 
Hch stark überlagert. 

Die Verteilungstemperatur welche aus den hohen Rotationstermen abge~ 
leitet wird und die man etwa als Maximaltemperatur der leuchtenden Schicht 
ansehen kann, berechnet sich aus der graphischen Darstellung zu 5000° abs . 
für CN und 2800° abs. für AIO, wobei ein Lichtbogen von 1 bis 1.5 cm. 
Polabstand mit einer Stromstärke von 9 A. bei einer Spannung von 220 V. 
benutzt wurde. 

Es wird interessant sein Art und Weise wie die gemessene Temperatur 
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von den Bedingungen abhangen zu untersuchen. Messungen zu diesem 
Zweck sind im Gange. 

, 
" " " " "-

T emperatur Bestimmung 

" " 

aus den 
Bandenspectren. 

TlL~).-, 
~--------~I~~~---------1-----------6~OO~--------~~~O~oo----------,~~~QO~ 

Fig. 1. 

Utrecht. Jan. '30. 



Matbematics. - Die Endlichkeit der Invarianten bei Eingliedrigen 
Gruppen. Von R. WEITZENBÖCK. 

(Communicated at the meeting of January 25. 1930). 

Es sei f(x) eine Form der n VariabeIn XI' X2' •••• X n und A = 11 a~ 11 

eine n~dimensionale Matrix mit dem Wurzeln.l..i (= Wurzeln der Gleichung 
n~ten Grades Det 1.1.. E-A 1 = 0). Die Koeffizienten von f (x) und die 
Elemente a: von A seien gewöhnliche komplexe Zahlen: etwas allge~ 
meiner kann man diese Koeffizienten. die a~ und die Wurzeln .l..i als 
Elemente eines festen Körpers voraussetzen. 

Der Matrix A ist eindeutig zugeordnet die infinitesimale Transformation 

af k n af n k 
A (f) = a- ai Xk = I -a .I ai Xk· 

Xi i=1 Xi k=1 

Gilt für eine Form f(x) * 0 identisch in den Xi die Beziehung 

A(f)=a.(. 

so nennen wir f eine A~Invariante. Wir werden dann folgenden Satz 
beweisen: 

Alle A~Invarianten besitzen eine endliche Integritätsbasis fl' f2.· ..• {. 
(1 :'S s :'S n). sodass also jede A~Invariante f(x) ein Polynom diesel' 
Basisinvarianten wird: f(x) = P (fI. f2 •...• (.). . 

§ 1. 

Wir suchen zuerst die linearen A~Invarianten. Ist 

die karakteristische Gleichung der Matrix A. wobei .l..i:;i:.l..k und 
VI + V2 + V 3 + ... + Vh = n ist. so sind .l..1 • .l..2 ••••• .l..h die h ~ 1 unter~ 
einander verschiedenen Wurzeln der Matrix A. Es gibt dann eine lineare. 
umkehrbare Transformation y = 5 (x). bei welcher A in die Normalform 
N = 5-1 A 5 übergeht I). die wir. um die weiter folgende Ableitung 

I) H. E . HAWKES. Amer. Journalof Math. 32 (1910). p. 101-114. 
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nicht allzu verwiekelt zu gestalten, in der speziellen Form gebrauchen: 

N= = !l n711; 

k 
Yi = nl yk 

Ei = 1]k = ... = 1 

o -=== !1-i --== Vi - 1 

(2) 

N setzt sich längs der Hauptdiagonale zusammen aus h quadratischen 
Matrizen N'I der Seitenlänge Vi; alle nicht angeschriebenen Elemente 
sind Null. À" kann ebenfalls Null sein '). 

Die A~Invarianten f(x) gehen jetzt über in N~Invarianten g (y) und 
es genügt obigen Satz für die N~Invarianten zu beweisen. 

n 

Soli mi yi = X mi yi eine lineare Invariante sein, so müssen identisch 
ï=l 

in allen yi die Gleichungen 
i - k i 

m Yi = g; (ni) . m YI 

geIten. Die" gibt nach (2): 

m' À" = g;. m' \' 
m' + m 2 À" = g;. m 2 

m 2 + m3 À" = g; • m 3 

. . . . . . . 

(3) 

Hieraus findet man, dass nur diejenigen mi nicht Null sein müssen, 
wofür in der i~ten Zeile von (2) nur À,j und keine Eins vorhanden ist. 
Es sind also 

(4) 

lineare N~Invarianten und jede andere lineare N~Invariante ist linear und 
homogen durch diese ausdrückbar. Sind daher z.B. alle !1-1=0, d.h. stehen 
in der Normalform (2) keine Einsen, so ha ben wir n lineare N~Invari~ 
anten Yi und der Satz ist bewiesen. 

§ 2. 

Enthält die Normalform (2) auch Einsen, so kommen zu den linearen 
N~Invarianten (4) weitere, nicht~lineare hinzu. 

') Bel der allgemeinen Normalform stehen die Einsen. "j , ••• in den N auch un-
i k J'i 

mittelbar rechts der Hauptdiagonale, aber in anderer Anordnung. 
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Sei nämlich g (y) = I gPt P2'" Pn yft Y~' . .. y~n eine N~Invariante; dann 
gibt die Forderung 

die Gleichung 

(
Og og Og)_ 

~ a ' Y2+~ · YJ+·· · +~ · Y,Cl. t + 1 -0 
N ' i YI UY2 uY,lI. t 

(5) 

wo die Summe über alle die Teilmatrizes N~ von N zu erstrecken ist. 
für die fti =f 0 ist. Bezeichnen wir der grösseren Deutlichkeit halber 

Y,,+I . Y't+2 •... • Y' t+" mit ZI . Z2 ••••• z" 

Y,,+,.+I. Y.t+',,+2 •. .. • Y't+" +" mit ti. t2 ••• • • t., u.s.f .• 

so lautet (5): 

(~g . Y2 + ... + ~S1 . Y'lI. t+l) + (~g . Z2 + .. . + ~g . z,v..+l) + ... = 0 (6) 
YI UY:J.t UZI uZ,v., 

Wir betrachten zuerst die zur Teilmatrix N 't gehörige Differential~ 
gleichung. indem wir einfachheitshalber ft statt ftl schrei ben : 

àg àg àg_ 
s- . Y2 + ~ . YJ + . .. + ~ . Y,CI. +I - 0 
UYI UYI uy lI. 

(7) 

Ihr allgemeines. ganz~rationales Integral ist leicht anzugeben. Es ist 
ein Polynom der partikulären. untereinander unabhängigen Lösungen 

(8) c - 2 _ +! 3 
3 - Y 1'-2 Y/J.+I Y:J.-I Y". Y 1'+1 3 Y,u. 

c- J 2 +1 2 1 ot 
ot - Y/J.-J Y:J.+I - Y:J.- 2 Y,u. YIJ.+I 2 Y:J.-I Y,CI. Y:J.+l-S Y:J. 

u.sJ. 

wobei Cm für 3:::::; m :::::; ft durch die Rekursionsformel gegeben wird: 

m - ,v.-m+1 :J.+I IJ. m-I 2/ ,Cl. m-2 ~I ,Cl. m-J ... 1 (9) c - Y ym-I - Y C - ~ y2 C - ~ y3 C - - ! 
m-2C ym 

- (m - 2) I Y,CI. 2 - m lp.' 

Analog zu (8) erhält man mit den ft2 + 1 Veränderlichen ZI die In~ 
varianten C; = zp.., + I. C~ •...• C~, u.s.f. für jede der Teilmatrizes N y . 

4 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 
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Führt man diese Formen C. C: ... , als neue Veränderliche in (6) ein. , , 
so reduziert sich diese Differentialgleichung auf: 

àg ag àg _ a . Y~,+l +-à . Z~,+l + (ft. t" ,+ l + ... - 0 
Y:J·, Z", 1'3 

(10) 

Das allgemeine ganz-rationale Integral dieser Gleichung (10) ist ein 
Polynom der zweireihigen Determinanten 

(11 ) 
der Matrix: 

II Y", 
,! 
II Y",+1 ::: 11- (12) 

Fassen wir zusammen: Jede ganze rationale N-Invariante g (y) ist ein 
Polynom der Basisinvarianten von dreierlei Typus: 

1. die linearen Invarianten Y:J., + I •..•• Y"l; Z:J.2 + I ••.•• Z", ; ••. 

2. die Formen Cl' Ct' . . .. (vgl. (8)) für i =: 2. 
3. die quadratischen Invarianten Dik (vgl. (12)). 



Bacteriology. - The bacteriophage of Bac. megatherium; a product ot 
the living bacterial cello By L. E. DEN OOOREN DE JONG. 
(Communicated by Prof. A. J. KLUYVER.) 

(CommunlcBted at the meeting of January 25. 1930). 

In 1925 and '26 SÖHNGEN and GRIJNS 1) studied in detail the 
bacteriophage of Bac. danicus LÖHNIS et WESTERMANN, a sporeforming 
bacterium, according to BEIJERINeK one of the many varieties of the 
weIIknown Bac. megatherium DE BARY. In these interesting studies 
much attention was paid to the therm al deathtime of the bacteriophage 9f 
Bac. danicus. It may be stated here that the authors concluded from their 
experiments, th at the form of the thermal death-curve neither proved nor 
disproved the ultra-microbial nature of the phage. 

The fact that here for the first time 2) the phenomenon of bacteriophagy 
has been observed with a sporeforming bacterium, now makes it possible 
to settIe the dispute which immediately arose af ter the discovery of the 
bacteriophage by O'HERELLE, that is the controversy whether the bacterio
phage must be considered as an ultramicrobe or as a product of the bacteria 
themselves. 

Indeed, more than one symptom has pointed to the latter possibility. 
So for instance more than once mention was made in literature of bacterial 
cultures that spontaneously showed bacteriophagy 3). 

O'HERELLE and his foIIowers, who have always stuck to O'HERELLE'S 
original theory of the ultramicrobial nature of the phage, removed the 
difficulty ensuing from spontaneous bacteriophagy by assuming the 
hypothesis, that such a culture was already latently infected with the 
bacteriophage from the origin. As with the asporogen bacteria, it was not 
possible to free them with perfect certainty of a possibly present phagc, 
little could be said against this argument. 

This situation has changed with the discovery of the susceptibility of 
sporeforming bacteria to bacteriophagy. As it is a weIIknown fact that th~ 
phages, just as the enzymes, are readily destroyed at temperatures between 
60° C. and 75° C. and since the bacilIi, owing to their capacity of forminq 

I) N. L. SÖHNGEN en A. GRIJNS, Versl. Kon. Akad . v. Wet. Amsterdam, 3 .. (1925) 
p. 983. 

A. GRIJNS, Waarnemingen omtrent den bacteriophaag bij Bac. danicus en B. radicicola 
Diss. Wageningen (1926). 

2) However it must he observed that D'HERELLE (Le Bactériophage et son comportement, 
2ième Ed. Paris 1926) on p. 239 devotes a few lines to the bacteriophagy of the 
sporeforming Bac. subtilis. 

3) C.l. D'HERELLE, l.c. p. 208-213: p.293. 

4* 
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spores, can easily re sist temperatures "fataI" to the phages, it has now 
become possible to bring about the said purification. 

So at present bacterial cultures can be obtained that are entirely free of 
"latent" bacteriophages. If in some way or other it should appear, that in 
such a "dephagenised" culture bacteriophagy could be brought about 
without the cooperation of other living agentia, this would furnish a 
decisive argument against the ultramicrobial nature of the bacteriophage. 
In the following an account is given of investigations which aimed at 
experimentally testing th is possibility. 

In order to treat the problem as generally as possible, I made use of 
strains of Bac. megatherium, which I had isolated in different ways, from 
garden-soil and other materials 1). The strains that were first investigated 
were numbered 333 up to and induding 338. 

Manifoldly repeated experiments to which I shall return in a more 
detailed communication elsewhere showed that when these strains - if 
originating from culture tubes that were some months old - were spread 
on ordinary (1 %) peptoneagar 2) (2 % ag ar ) there resulted either 
strongly speckled colonies on the plates or a mixture of opaque and more 
or less transparent colonies. It 'appeared that the speckles as weIl as the 
more transparent colonies were formed by a non-sporeforming mutilate 3) 
of the bacillus. The opaque colonies (or parts of colonies ), however, we re 
built up from the sporeforming cells (principal-form). In future this 
principal-form will be indicated as the a-state of the bacterium, the 
sporeless mutilate as the b-state. In the foIlowing experiments two 
typical strains, that is of Bac. megatherium 337 (speckle-forming) and of 
338 (casting off transparent colonies ), have been used. The b-state of these 
strains couldeasily be brought into pure culture. They turned out to have 
the remarkable property of becoming every day more transparent (the 
colonies as weil as the cells themselves), while they lost their colour 
(they of ten were yellow or yeIlowish), and died after about 10 or 
14 days. In the agar there of ten appeared diffuse rings round the colonies. 

All th is pointed out that these (b) ceIls were subject to lytic actions. 
As it was possible that the bacteriophage brought about this lysis, the 
mutilates (b) were inoculated into 1 % peptonewater and incubated at 
280 C. for some time. After fiItration of the culture-liquid it appeared, 
however, that the filtrate did not dear bacterial suspensions of 337 a and -b 
or of 338a and -b. Neither was it capable of giving rise to "plaques" in 
spreadings of said bacteria on plates with 1.5 % agar, 1 % peptone and 
0.1 % glucose. 

Previous researches concerning the nutrition of sporeforming bacteria 

1) An ac:c:umulation method of Bac. megatherium will be described elsewhere. 
2) In all the tests the excellent peptone "Poulenc" was used. 
3) For the use of the term "mutilation" c.t. J. J. VAN LOGHEM, Ned. Tijdschr. v. 

Geneesk. 73, p, 655 (1929). 
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had taught me that, on nutrient media containing a high percentage of 
peptone, they were no more capable of forming spores. Even within a very 
short space of time, practically all the cells lost their power to form spores 
and 50 were forced to pass irreversibly from the a- into the b~state. 

Making use of the above. I suspended the strains 337a and 338a in 
1 % peptonewater, pasteurized them during 10' at 90° C. and thereupon 
put them on 10 % peptoneagar, in order to force them to mutilate into 
the b~state. 

Indeed, already in a few days mutilates could be obtained which showed 
the same properties as those b~strains which we re isolated before the 
pasteurization. 

So we may conclude that the described Iytic action is quite independent 
of a preceding pasteurization of the original culture from which the 
mutilates originate. 

Though up to now from the six Megatherium~strains which I had taken 
into examination, I had not succeeded in obtaining mutilates, containing a 
Iysin, that could be separated from the cell by filtration, I was not 
discouraged and in December 1929 I tested a dozen other strain'3 
(numbered 891 up to 902 inclusive). With exception of strain 902 
(= Bac. danicus) 1) they had been isolated some months before. 

These strains, of which the cultures were about three or four months 
old, we re all spread on ordinary peptoneagar to examine their suscep
tibility to mutilation. It appeared that the greater part of them gave 
transparent mutilates : besides opaque grey to brown sporogen colonies. 
most of the strains yielded a small number of more transparent, sometimes 
coloured colonies. that were built up out of the sporeless form of th .. 
Megatherium-cel1. There were also several strains the opaque colonies of 
which had transparent speckles. So at first sight there was no difference 
between any of them and the strains 333 up to 338 inclusive. However, this 
changed when the plates were kept a little longer. Just as was the case with 
337b and 338b. the colonies of the mutilates daily grew more transparent, 
but one strain, namely 899 drew my special attention by a rapid 
formrtion of socalled "Flatterkolonien". The outline of these asporogen~ 
colopies did not remain completely entire as was the case with thc 
b-state of all the other strains. The colonies of this particular strain 
we re strongly aHected: there appeared incisions that sometimes went 
50 deep. that in a short time the colonies wasted away. Other colonies, 
however, remained unimpaired, but became transparent at an extraordinarily 
rapid rate and got a diffuse ring round the colony; it was as if they were 
dissolved in the agar. 

In such cases they already died within four days. H they werc 
transferred, there appeared colonies that were also strongly aHected. But 

I) Received from Prof. BEIJERINCK. 
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there were also 899b-colonies, that were much more resistant to th~ 
lysis and that could grow out to a fairly developed yellow colony. In the 
long run pits and holes were formed in these colonies. 

A microscopical examination of the young cultures of 899b also 
showed sporeless Megatherium-rods, some locally much swollen, others 
again quite round as if they were subjected to an internal tension. 
But it was especially noteworthy that many cells under these normal 
conditions of nutrition had been decomposed into a granular ma ss in such 
a way, that only a small part of the outer cellulal' wall had remained. 

The sporogen 899a state is much less interesting, because the greater part 
of the colonies is not or little affected. The microscopical preparation shows 
granular, later spore-bearing, cells and finally nothing el se but spores. 

The extraordinary degree in which the Iytic phenomenà demonstrated 
themselves in the b-state of this Megatherium 899, gave rise to the 
expectation th at in this case the Iytic principle might prove to be filterable. 

However experiments on the Iytic capacity of the filtrate of 899 b-cultures 
in peptone-broth on suspensions of 899a cells were not quite successful. As 
moreover 899b cells could not be used as testmaterial by reason of their 
autophageous properties, the idea struck me to use the b-states of the 
formerly described relatively resistant strains as such. 

Here it must be emphasized that the b-cultures of the strains 337 and 
338 had also been derived from carefully pasteurized cultures. 

It appeared from several preliminary experiments that not only bacterial 
suspensions of 337b and 388b were readily put into lysis by the filtratc, 
but that also dissemination of this filtrate on plates on which 337b or 338b 
were spread, gave rise to the appearance of typical "plaques". 

Although this result does not yet suffice to justify the identification 
of the Iytic principle obtained with the bacteriophage - I will revert to 
th is point afterwards - it was necessary to preclude every possibility 
of the presence of a latent infection of an autonomous ultramicrobial 
bacteriophage in these experiments. So I thought it advisable first of 
all to repeat all operations described with the utmost precautions. Strain 
899 was heated in tubes with a small quantity of peptonewater with the 
greatest care in a waterbath respectively 5' at 80° c., 15' at 80° c., 5' at 
90° c., 15' at 90° c., 5' at 100° C. and 15' at 100° C. 

In the same time portions of a filtrate that on testing had given rise 
to millions of "plaques" were also exposed to the heating procedures. In 
all cases the "plaque"-forming capacity of these filtrates was complete I}' 
destroyed. In a later experiment even a heating at 70° C. during 5' sufficed 
to annihilate the lytic principle. 

The tubes with the bacterial spores we re immediately cooled down af ter 
the heating and incubated 1) during two days at 28° C. Thereupon a 
small quantity of the contents of each of the tubes was inoculated in a 

1) Immediate spreading on ordinary (1%) peptoneagar exclusively yielded the a-state. 
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range of tubes with 10 % peptoneagar. After 24 hours the contents of th~ 
tubes wereexamined microscopically and it appeared again, that the cell" 
had made no spores in these culture media. About a week af ter th c> 
inoculation the contents of these culturetubes were spread on plates of 
peptoneagar. The effectiveness of the cultivation on media with a high 
percentage of peptone appeared again from the fact , that at least as many 
mutilated colonies appeared as there were principal- forms. Moreover th~ 
transparent colonies of the mutilates we re practically all corroded. 

Thereupon a corroded colony of a 899b mutilate, originating from a 
culture heated 5' at 100° c., was inoculated into 1 % peptonewater 1) . 
Af ter incubation at 28° C. during one day the culture liquid was 
filtered through a S EITz-filter and the filtrate was added in different 
dilutions to suspensions of 337 band 338b, which had also been obtained 
from pasteurized cultures. 

To my great satisfaction I again observed complete clarification of aU 
tubes to which the undiluted filtra te was added, but even in a dilution of 
10-6 and 10-7 a perfect clearing occurred. 

Moreover when the filtrate was put in different dilutions on spreading.s 
of 337b and 338b there appeared typical "plaques" within 24 hours. Thc 
tit re proved to be so high that at dilutions of 10-1 , 10- 2 and even 10- J 

the plate became practically steriIe and that at 10- 5 still thousands of 
"plaques" could be counted. 

Until now it could be considered proved that it is possible to derive from 
a bacterial cell originating from a spore, that had been subjected to a 
heating of 5' at 100° c., a lytic principle that was of a corpuscular nature. 

To furnish the complete proof that this principle may be identified 
with the bacteriophage of O'HERELLE it was extremely desirabIe to show 
once more quite distinctly that by the lytic action of one of these 
corpuscules on living bacteria new corpuscules with the same proper ties 
originated. 

To this end one "plaque" was dug out of the agar and transferred to Cl 

suspension of 338b in peptone-water. A perfect clearing occurred within 
one day. The liquid was then filtered and the filtrate af ter subsequent 
dilution was brought again on plates of 338b. It appeared that af ter this 
procedure the original "plaque" gave rise to millions of new "plaques" . 

. Herewith it has been proved that the lytic principle in question has all 
properties in common with O'HERELLE's bacteriophage. 

The foregoing experiments show that O'HERELLE'S theory ofth~ 

ultramicrobial nature of the bacteriophagc has become untenable; they 

prove that the bacteriophage is a product of the living bacterial cell. 

Keuringsdienst van Waren, Rotterdam. 

1) The culture that was heated during 15' at 1000 C. proved to he dead. 



Histology. - The behaviar of elementary membranes autside the arganisrn 
fram a histalagist's point of view. By M. A. VAN HERWERDEN. 

(Communicated by Prof. J. BOEKE. ) 

(Communlcated at the meeting of January 25, 1930). 

It often happens that between the structure of tissues of living organisms 
and that of non living material a certain homology can be observed. Non 
living elementary structures of ten lend themselves better to analysis. For 
this reason the histologist and the cytologist pay attention to the conditions 
which influence polyphasic elementary systems, and to the changes which 
take place in them. Even with the conviction that along th is line of enquiry 
a complete explanation of the phenomena of life never can be obtained, the 
investigators occupy themselves with these comparisons. They promise 
an opportunity to bridge the distance between living and non living 
material, especially in regard to many reversible conditions. A better insight 
may be obtained in the dynamics of reversible phenomena in living tissue. 

This introduction was necessary in justification of my reasons for the 
investigation described below. 

I got started along this line of research by the accidental microscopical 
examination of thin floating membranes which form quite spontaneously 
in old 0.5 procent lysol solutions. The small membranes of this nature, af ter 
being collected and rinsed in water, appear under the microscope at high 
power (f.i. X 480) as having a fine fibrous structure. This fibrous structure 
persists in water and in glycerine. When however a drop of 0.1 procent 
ace tic acid is touched to the border of the coverslip. the bundIes of fine fibres 
suddenly disappear from view and the membrane suddenly changes into .. 
much larger homogeneous gelatinous mass of great viscosity with very 
irregular borders. This instantaneous change of the fibrous structure into a 
gelatinous mass, may be followed under the microscope. Offshots of thc 
material and projections. among which some appear as long threads of 
different diameter. form at different places of the circumference. The viscous 
character of the material is clearly shown when bridges. formed between the 
projecting parts. are ruptured spontaneously, or by artificial traction or 
pressure (fig. 1). 

According to the rate of penetration and the concentration of the acetic 
acid, locally fine alveolar structures make their appearance, in which a 
hyaline border may of ten be observed. Fig. 2a represents a fibrous bundIe 
which. after the addition· of acetic acid. changes into a gelatinous 
alveolar mass (2b). This change has been observed under the microscop~ 
and photographed. 

Wh en the bridges between the projections rupture. fine threads 
sometimes persist which have pencilshaped terminations (fig. 3), 

The gelatinous shoots. when they are long, of ten bend over and break 
oH (fig. 4). Small myeline granules may he observed to slide to and fra 
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OUTSIDE THE ORGANISM FROM A HISTOLOGIST'S POINT OF VIEW. 

Fig. I. Fibrous membrane from a lysol 
solution changed into an alveolar gelatin
ous mass af ter treatment with 0.1 procent 

acetic acid. X 560. 

Fig . 3. Pencil shaped projections 
at the poles of a ruptured bridge, 

as described in the text . X 560 

Fig. 2a. Fibrous bundie from 
a lysol membrane. ± X 760 

Fig . 2b. The same af ter treatment with O. I 
procent acetic acid. ± X 760 

Proceedings RoyaI Acad . Amsterdam, Vol. XXXIII. 1930. 
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Fig. 4. Curved projecting part of a membrane af ter treatment 
with 0.1 procent acetic acid. X 760 

Fig . 5. Reappearance of 6brillary structure in 
the gelatinous phase af ter treatment with 

ammonia. ± X 760. 

PLATE I 
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along these threads, in a way which reminds one of the pictures often seen 
in tissue cultures where granules move along threads of fibrine or along 
slender projections of the cells. 

After the addition of acetic acid , in several parts of the membrane a threedi
mensional structure can be recognised. At th is stage the altered membrane. 
which formerly had a fibrous structure, reminds one of a myxomycete plas 
modium, seen under the microscope. In other moments, the structures, into 
which the membranes change when treated with acetic acid, remind one of 
parts of tissue cultures, such as may be seen e.g. in implantations of bladder
fragments of the frog in Iymph, in which transparent membranes extrude 
from the recently implanted material and rupture again. Wh en a cotton 
thread lies in the field of vision the alveolar and the hyaline sheets 
of the altered lysol membranes tend to surround the thread and slide along 
it, in a way similar to that in which protoplasm of the amoeba slides along 
the surface of an alga, till the liquid sol phase is suddenly changed into a gel 

Af ter the en ti re membrane has been c1eared of fibrillae by the aid of 
ace tic acid , it is sometimes possible to succeed in reversing the process. By 
rinsing the membrane in 0.5-1 procent ammonia, fibres may reappear in 
different spots (fig. 5). Wh en the concentration of alkali is too high, it is 
of ten possible to observe along the border of the gelatinous ma ss a pheno
menon of "unmixing" which has the character of the phenomena of 
"coacervation" recently described by H. G. BUNGENBERG DE JONG 
and H . R. KRUYT 1). Small pale swollen granules, either singly 
or assembIed in conglomerates, are split off from the crumbling 
ma ss at the edge of the gelatinous membrane. In these conditions 
it sometimes happens that suddenly along the border, large mesomorphic 
ribbons are formed, which surround the membrane in the form of a 
fringe . Whereas the membranes in their different modifications are weil 
kept on slides in glycerine during many months without alteration - th is 
fringe of double bounded ribbons is immediately dissolved in glycerine. 
Sometimes, after addition of ammonia to tIle membrane in the gelatinous 
phase, extremely fine regularly placed threads locally appear in polar range 
When every tiny thread ends in a fine knob at the inner pole, where it is 
fixed into the underlying substance, the whole resembles the polar arrange
ment of cilia with their so-called endpieces. As these formations are of a 
very temporary character, I did not succeed in photographing them. 

The different alterations of phase, occurring in the membranes under the 
influence of acid and alkali, have also been investigated during dark field 
illumination. Here it often very distinctly appeared that the fibrillae des
cribed above, are formed of fine threads arranged in continuous rows. 
Between and on the fibrillae sm all gleaming granules are found , showing 
distinct Brownian movement. As soon as the acetic acid is added, this 
movement suddenly stops, in consequence of the higher grade of viscosity 

I) These Proceedings Vol. 32, NO. 7, 1929 p. 849. 
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of the surrounding medium. The fibrillae disappear, small pa Ie stablike 
particles are now lying quitc irregularly dispersed in the groundmass. This 
groundmass, granular in the beginning of th'e gelification, finally grows 
optically empty, bordered however against the surrounding liquid by a 
distinct clear line. By adding ammonia in low concentration (0:5-1 procent) 
under the coverslip, one discovers during dark field illumination alocal rear
rangement of formerly irregularly placed fine pale threads - alocal 
restoration of a fibrillary structure. By the use of a "Wechselcondensor" 
the dark field observations has been controlled in ordinary light, as far as 
the necessary magnification aIlows the use of this condensor. 

The addition of bromthymolblue in sub stance, or in watery solution to 
a membrane which has been rinsed in water before, enables us to 
demons tra te the positive charge of the fibrillae: the en ti re fibrous layer 
gets a yeIlow colour. The same is the case with the gelatinous structure, 
after acetic acid has been added. 

Acetic acid increases the positive charge, and in the mean time prob.ably 
increases the hydration of the micellae. The following discharge by 
ammonia, with partial dehydration, tends to reestablish the primary 
condition. However, the former arrangement of large fibrous bundIes never 
has been restored. If the discharge continues, by adding too much ammonia. 
the phenomenon of "unmixing" (coacervation) sets in. 

As weIl in light - as in dark field, orie observes an intense concentration 
of particles in the border line of the gel, in contrast to the disappearance of 
particles in the remaining part (fig. 6). With low power during dark fiel~ 
illumination a light border is seen, separating in this phase the membrane 
with its projections, from the outer medium. With high power a lot of small 
gleaming particles appear in this border, which sometimes are Iying quit? 
irregularly. Sometimes, Iying in regular polar arrangement, they give origin 
to the fringed state described above. Where in the midst of the gelatinous, 
more or less alveolarly structured mass , smaIl vacuoles are formed, these 
vacuoles are limited by a sharp borderline from the surrounding sub stance 
(fig. 6). The same may be observed in the pulsatory vacuoles of Protozoa, 
where often attention has been paid by investigators to the reestablishment 
of the borderline after the evacuàtion of the vacuolar liquor. There is every 
reason to believe that - comparable with the here found structures -, in the 
polyphasic protoplasma, the vacuolar border has been constructed and is 
reconstructed . again by a polar arrangement of molecule groups, at the 
borderline of the protoplasma and the liquid inside the vacuole. It is quite 
comprehensihle that the polar groups of the long molecules of fattyacids 
tend to give remarkable sharp and clear borderlines. In fig. 6 such small 
vacuo]es are demonstrated in a lysol membrane, treated with acetic acid 
and partially dehydrated again by the addition of ammonia. The same 
concentration of particles maybe observed at the surface layer of the entire 
membrane (fig. 1 and 6). The large surface activity of these hydrophile 
colloids in this way gives origin to solid border layers, which in the same 
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Fig. 6. Part of a membrane treated with 0.1 procent acetic acid, and afterwards 
with ammonia . Concentration of particles in the borderline of large and small 

vacuoles. X 560. 

Fig . 8. Scattered pseudonuclei in a membrane from a lysol solution . X 480. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 

PLATE 11. 

Fig. 7. Pseudonucleus in the midst of fibrillae. formed spontaneousIy in a 
lysol solution. (X 1300). 

Fig . 9 . Myeline (mesomorphic) corpuscles with radiation in a soap-gel. 
Pseudonuclei in the centre. ( >< 560). 



59 

way may be observed in living tissues, e.g. the reconstruction of the mem
brane of the nucleus after division, the formation of the egg. membram~ 
a.s.o. Like a surface film immediately surrounds cut oH particles of the 
living celI. the large globules, sometimes stringed oH from the viscous lysol 
membrane, show in darkfield illumination sharply defined borderlines, due 
to the polar grouping of the molecules. 

The fibrillae of these membranes are anisotrope. When acetic acid 
has been added, there remains in the beginning a diHuse lighted field 
between crossed nichols, even when the regular lines of the fibrillae have 
disappeared. However, when the hydra ti on increases, and the borders of 
the membranes have grown out to slender projections and bridges, like 
described above - then in these parts devoid of visible particles, anisotropy 
is no longer observed, except in the borderlines. As soon as ammonia has 
been added, anisotropy may return at the spots where fibrillae tend to be 
reconstructed. 

It seems probable that the here described membranes own their origin in 
this polyphasic colloid system, to a dehydration of soap by the cresolum of 
the mixture. The commercial lysol exists of a mixture of potassium soap 
and cru de cresolum, in equal portions, the latter substance being principally 
a mixture of meta - and para -, with a small quantity of ortho cresolum. 
The fibrillary system of the membranes resembles indeed a soap curd, 
though it is less soluble in water and more resistant to high temperature 
than the lat ter one. In trying to solve pure cresolum in natrium oleat~ 

(Marseille soap), I did n't succeed in obtaining any membranes. 
Probably at the phase limit of the polyphasic system soap-cresolum, th~ 

concentration of the soap micellae increases, as a consequence of the largo'! 
surface tension of the soap, into which the cresolum has been solved. This 
increase of concentration may cause a state of oversaturation. In this state 
- due to the special structure of the soap molecules, aniso-diametric 
particles show a tendency to arrange themselves in regular rows. 

The fibrillae remain unaltered in glycerine. Also in the more homogeneous 
gel state af ter the disappearance of the fibrillae , the membranes can be kep! 
in this medium. 

By very slow evaporation (at room temperature) of a clear lysol solution, 
one obtains, besides the membranes, a lot of smaller bodies of mesomorphic 
character, which again resembIe structures in living nature: myeline 
threads, which like nettIe threads are thrown out of tiny capsulae, rows of 
slender threads bending to and fro, which resembie bacteriae, oval bodies 
budding like yeast cells, ribbonlike threads élnd finer ones, pencillike splitting 
at the poles. Special attention is drawn by structures, which also at high 
power (X 720 and higher) perfectly resembie nuclei of living cells, 
wh ere even, like one sees in fig. 7 (plate 11) the nucleolus is not 
absent. Fig. 8 (plate 11) gives a survey of such structures. They 
of ten appear concentrated in strands, while other parts are quite 
devoid of them. Even in dimension these badies resembie nuclei. 
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When not suspecting the origin. the histologist does not hesitate to 
describe them as such in the microscopic field . There is such a degree 
of resemblance. that in the beginning I suspected an infection with 
anima I material. till in samples of lysol. filtered before use. the same bodies 
appeared again. Moreover sometimes (though rarely) . comparable struc
tures may appear in gels of natdum oleate (Marseille soap) . as one sees 
from fig . 9 (plate 111). They are found th ere in the midst of the local 
accumulation of small myeline corpuscules. which. surrounded by a radiation 
of mesomorphic threads. already appear in concentrations of soap. before 
the "curd" stage has been reached. 

In relation to these nuclear bodies. I wish to mention the appearance of 
other comparable structures. arising by the fusion of small vesicles. which 
on their part arise from mesomorphic (myeline) threads. This construction 
reminds of the reconstruction of the living nucleus from karyomeres. that 
is in last instance from threadlike bodies. the chromosomes. These pictures 
are comparable with those given by K. BELÄR ("Die cytologischen Grund
lagen der Vererbung". fig. 42 d. and e .. p. 56) representing the karyomeres 
of the Axolotl. Only homologies. which however demonstrate how life is 
bound to forms. which also are represented elsewhere in the mic~ocosmos 
of more elementary substances. 

In the here described slowly evaporated solution of 0.5 procent lysol. 
the structures may change from week to week. depending of the concen
tration and the temperature. Sometimes there exists a tendency to form 
fibrous membranes. sometimes in an oversaturated state brought at higher 
temperature. bundIes of soap crystals are formed. which disturb the above
named homologies with living elements. 

Also by mechanical influence the fibrillae of the membrane may disappear. 
Pressure on the coverglass changes fibrous bundIes of ten into a homoge
neous looking mass. without however producing the hydrated viscous 
elastic membranes which are obtained by the action of acetic acid. This 
disturbed fibrillary structure points to an easily caused rupture of the polar 
arrangements of the anisotrope particles. either by alteration of electric 
chargè. eïthet by mechanic influence. As mechanic pression may cause 
fibi'illae to disappear. - at the other side one sometimes succeeds by 
application of alocal needIepoint pressure. to cause an intensive locai 
radiation in the midst of the gelatinous mass: Artificiál radiatioIis like 
they have already been described in 1899 by A. FISCHER 1) tinderthe 
influence of local traction in sections of elderwood. impregnated witn 
albuinen. 

The fibrillae are basophil. in accordance with their positive electric 
charge. They may be lightly stained with methylen blue. This colour is kept 
by thc membrane. when. af ter addition of acetic acid. the fibrillae have 

I) Fixierung. Färbung und Bau des Protoplasmas. Verlag GUSTAV FISCHBR Jena 1899 
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disappeared. In the midst of the basophil substance vacuoles may concen
trate picric acid in a higher concentration than that of the solution offered 
to them. A comparable phenomenon has been recently describedby W. 
SCARTH 1) in dead and living plant vacuoles. 

In an adhering paper will be described the faculty of fibrillae to adsorb 
silversalts. This also concerns the fibrillae in soap curds of natrium oleate 
(Marseille soap). When argyrophil fibrillae and argyrophil reticula are 
formed in organic substances of such e1ementary structure, histologists have 
to be careful in drawing conclusions from silver impregnations in animal 
tissues. When pieces of a soap-curd (f.i. a 10 procent natrium oleate) are 
put into 0.l-5 procent silver nitrate, it sometimes happens that the fibrous 
structure is partially solved at the surface. This may give rise to regularly 
alternating layers which, after silver-reduction, alternately are black and 
pale, the latter with suspending granules: the weil known picture of the 
circ1es of LIESEGANG. 

In soap curds of natrium-oleate (Marseille soap) acetic acid in low 
concentrations mayalso change the fibrous condition into a more or less 
viscous trabecular system with disappearance of the fibrillae. However, this 
condition never has the stability and resistance of the one studied in. the 
lysol membranes. Hardly formed at the surface, the structure is immediately 
solved. The plastic character of the extended proliferating elastic gelatinous 
mass, as studied in the lysol membranes is never obtained. Gels and curds 
of soap in different concentrations, ranging from 0.5 till 10 procent has 
been used for this investigation. Quite instructive for the cytologist is the 
study of the soapgels, in relation to the above described weil known centres 
of mesomorphic corpuscules, surrounded by a radiation of double bounded 
loops and ribbons (fig. 9). The Iatter often continue directly in the fibrillae 
of the curd. In gels of lower concentration these complicated mesomorphic 
structures may be found, wh en even with dark field ilIumination distinct 
fibres can 't yet be discovered. 

As the soap get older, the number of these radiating centres increases 
till the gel has changed into the weil known opaque fibrous curd. 

In the transparent soap gel they are perceptible as small white points. 
Augmentation seems to happen by spontaneous genesis of numerous 
myeline central corpuscules (fig. 9), but also by division of existing centres : 
Radiation, primarly surrounding the total mass of the myeline corpuscules, 
is localised at the poles; between the divided centres traction fibres arise. 
The whole resembles the achromatic figure of mitoses, where only the 
solitary centriol is represented by an endless number of small myeline 
corpuscules. Instead of the bipolar, sometimes tripolar or multipolar centres 
of division are found. 

As to the electric charge of these centres, their power to adsorb basic 
aniline dyes, in contrast with the interlying gel and fibres, points to a 
positive charge. Bromthymolblue can 't be used as an indicator, because it 

1) Protoplasma Bd. 2, 1927, p. 189. 
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is not adsorbed. As these soap gels have a tendency to be solved in water, 
the aniline dye (e.g. methyl violet) has to be added in substance to the gel. 

Thehere described centres seem to have a slight higher resistance to 
high temperature than the fibres of the curd which are dissolved in a 
4.5 procent soap gel at about 45°, followed by a crystallisation into 
irregularly spread crystals of natrium oleate. It is only above 50° that the 
myeline central corpuscules disappear. 

The plastic multiform character of the mesomorphic membranes of the 
lysol solution, described in these pages, give rise to structures which have 
a great morphological likeness with structures, one meets every day when 
doing histological and cytological research. In these elementary substances 
these structures arrive, change and disappear in the most variabIe ways, 
under the influence of time, temperature, artificial or natural change in 
electric charge. Especially the behavior of these elementarely built mem
branes, throw new light on the permanent changes which undergoes the 
fibrous tissue in living ~rganism. Studying recently an alveolar layer under
neath the epithelium of the skin in the living tadpole, I had already the 
opportunity to make a comparison with conditions found during the study 
of these lysol membranes 1). This living alveolar layer in the tadpole, a 
conducting field of nerves and finest cell projections, has to be considered 
as a border layer of mesenchym, which is not permanently bound to an iden
tical structure. That is to say, it is subject to alterations in phase, as always 
is the case in fibrous tissue where fibrillae are formed and solved again. 

The multiform character, shown by these elementary mesomorphic 
structures, is due to the electric charge of the miceIIae, their polar arrange
ment and rearrangement, also to the possibility of alternate hydration, 
dehydration and of hysteresis. lt allows the student of these phenomena to 
get some insight into plastic conditions inside the complicated organism. 
Where mesomorphic substances in the living organism act even without 
any cell connections, these special conditions of the colloid state tend in 
alternative play to contribute to the temporary and permanent structure 
of the body. 

Summary. 

Alterations in phase, comparable with those in the living body, have been 
studied with the aid of thin floating membranes which are spontaneously 
formed in an old 0.5 procent solution of lysol. Special attention is drawn 
to the appearance and disappearance of fibriIIae, the concentration of 
micellae with polar arrangement in surface borders and to the plastic 
multiform character of th is mesomorphic materiaI. which at every moment 
- even sometimes in fine details - gives ri se to structures which resembIe 
tissue and cell structures in the living organism. 

1) M. A. VAN HERWERDEN und L. J. AKKERINGA. Ueber die Lebendbeobachtung einer 
Wabenschicht im Randgebiete des Bindegewebes. Zeitschr. f. Zellf. und Mikr. Anat 
Bd. 7, 1928, S. 33. 



Histology. - Argyrophil nets and fibres outside the Organism. By M. A. 
VAN HERWERDEN. (Communicated by Prof. J. BOEKE.) 

(CommunIc8t~d at the meeting of January 25. 1930) 

In a former article 1) I described the behavior of membranes. formed 
in a 0.5 procent solution of commercial lysol. which spontaneously and 
under the influence of different agents. gives rise to structures. thc 
histologist and the cytologist are familiar with. During this investigation a 
number of experiments have been made on the faculty of staining of these 
structures. It appeared i.m. that the fibrillae in membranes. formed 
spontaneously in the lys.ol. have a great affinity for silver. As the silver~ 
nitrate. which has been used in a 0.5-5 procent solution. may frequentl)" 
solve the peripherical layer of fibrillae before congulation sets in. other 
structures than fibrillae mayalso be obtained. In this way bundies of black 
fibrillae and a fine black reticulum are frequently found side by side. 

Technique: The thin floating membranes have been rinsed in aq. dest. 
and placed during 20-30 minutes into a 0.5-5 procent solution of silver~ 
nitrate in the dark. Alter this they are put back into aq. dest. and exposed 
to sunlight. With gold impregnation (I procent natrium aureate) th~ 

same method has been followed. In this latter case. 5 drops of a 1 procent 
acetic acid solution pro 5 cm3 . has been added to the aq. dest. 

As a result of this treatment. the tiny membranes loose their elasticity. 
They grow bristle and generally undergo spontaneous fragmentation. 
Pieces of these fragments are examined in glycerine af ter being covered 
with a cover slip. Wh ere the blackness is not too intense. one sees fine 
bundIes of black fibrillae and a reticular structure which completely 
resembles argyrophil fibres and reticula (fig. 1). like they are described in 
the embryo before the appearance of collagene fibres. and in the tissues 
of many organs of the adult. 

These argyrophil structures which even in certain spots showelements 
resembling neuroglia cells (fig. 2) and nerve fibres. are most suggestive. 
The histologist. without former information about the origin of thl" 
preparation. would take these argyrophil structures from lysol solution. 
for rea I tissue elements. Also in gels of natrium oleate (Marseille soap) 
one sometimes succeeds in obtaining such silver impregnations of fibrillae 
and other elements (fig. 3). 

In histology the question. as to the origin and formation of argyrophil 
fibrillae and reticula in the living organism, remains of great interest. In 

I) These Proceedings Vol. 33. 56. 1930. 
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how far do tissue cells contribute to th is origin? What relation do the 
argyrophil fibres have to collagene fibres? The material here described . 
demonstrates that very simple mesomorphic substances with polar 
arrangement of particles are able to show argyrophil fibrillae and reticula. 
Iike they appear af ter si Iv er impregnation in the living organism. It therefore 
is quite possible that such colloidal structures may arise in the living 
organism. without any direct influence of cell protoplasm. The same 
conclusion has been recently made by MAXIMOW in his last investigation 
published af ter his death by BLOOM 1) . relating to the argyrophil substance 
in tissue cultures of thymus and blood leucocytes. MAXIMOW also supposes 
that these fibres are formed in the intercellular liquid, independently of 
cells, as a crystaUisation product of soluble substances in the surrounding 
medium. It is interesting to compare his figures (textfig. 7-11 and fig. 
1-3. tab Ie VII), with those I obtained in lysol membranes and simp Ie 
soap curds. This interpretation of MAXIMOW has been made very 
acceptible by the observation here described. that quite comparable pictures 
may be obtained by silver impregnation of elementary substances in non 
living tissue. 

The silver impregnation of soap fibrillae and other mesomorphic 
structures which imitate ceUs and cellprojections and even nervefibres. 
should be a warning to be on our guard and to be critical, when interpreting 
silver and gold impregnations of fixed nervous tissue. 

After the treatment with silver and gold salts the fragments grow very 
bristle. The slightest pressure on the coverglass may destruct the 
differentiation. Exposition to artificial light (when photographing and 
drawing) soon blackens the entire field. Only by exclusion from light thes~ 
preparations keep several weeks in glycerine. Fixation of the silver by 
natrium hyposulfite is impossible, because the contact with this solution 
again alters the phase of the system. which leads to the disappearance of 
the fibrillae. Investigations in this direction are still continued. 

1) Zeitschr. f. mikro anat. Forschung Bd. 17 H. 3-4 p. 623. 



M. A. VAN HERWERDEN : ARGYROPHIL NETS AND FIBRES OUTSIDE 

THE ORGANISM. 

Fig. I. Fibrous membrane from a lysol solution treated with silver nitrate. X 560. 

Fig . 2. Pseudocells in a soap curd treated with silver nitrate. ± X 1350. 

Fig . 3. Silver impregnated fibres in a JO procent soap curd X 560. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 



Physics. - Selbstabsorption in den Sonnenprotuberanzen. Von M. 
MINNAERT und C. SLOB. (Mitteilung aus dem Physikalischen 
Institut der Universität Utrecht.) (Communicated by Prof. 
L. S. ORNSTEIN.) 

(Communicated at the meeting of January 25, 1930). 

Problemstellung. 
Der Hauptzweck der vorliegenden Untersuchung ist die Bestimmung der 

absoluten Intensität von Protuberanzlinien, und die Vergleichung ihrer 
relativen Intensitäten. In dies er Abhandlung werden die Resultaten mit
geteilt von Messungen an den beiden Linien H,.. und Helium À 5876. Es 
wurde eine Linie des Heliums gewählt, weil dieses Gas in der Sonnen
atmosphäre kei ne merkliche Absorption ausübt, wie sich ergibt aus dem 
Fehlen der Heliumlinien im gewähnlichen Fraunhofer-Spektrum. Ausser
dem ist seine Ionisationsspannung so hoch, dass nur bei ex trem niedrigem 
Druck (etwa 10-16 Atm.) Ionisation auftritt. Die Intensität der Helium
linie ist also ein gutes Mass für die Gesammtmenge der Heliumatome in 
der Sehrichting und für die optische Dicke der Schicht. Schon 
PEREPELKIN 1) suchte durch visuelle Schätzungen näheres über diese selbe 
Linien zu erfahren und bekam interessante Resultate, welche weiter mit den 
unsrigen verglichen werden. 

Messungen. 
Die Aufnahmen wurden gemacht mit dem Fernrohr der Heliophysika .. 

Iischen Abteilung des Physikalischen Institutes an einem Sonnenbilde von 
12 cm Durchmesser; der Spektrograph hat die Littrow-Konstruktion, flaches 
Rowland-Gitter, '4 Meter Brennweite, Dispersion ungefähr '4 A.E. pro 
Millimeter in der ersten Ordnung, die für diese Untersuchung ausschliess
lich benutzt wurde. Die Linien H,.. und He 5876 konnten noch gerade auf 
derselben Platte aufgenommen werden. 

Nachdem durch visuelle Durchmusterung des Sonnenrandes im H,.._ 
Lichte irgend eine ziemlich hohe und helle Protuberanz gefunden war, 
wurde der Stand des Sonnenbildes genau bezeichnet und später immer 
durch elektrische Feinregulierung in Stundenwinkel innegehalten. 

Dann wurden auf derselben Platte und mit derselben Expasitionszeit 
Aufnahmen gemacht vam Protuberanzspektrum und vam Spektrum der 

I) E. J. PEREPELKIN, Zs. f. Phys. 49, 295, 1928. 

5 
Proceedings Rayal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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Sonnenmitte; diese letzte mit einem Stufenabschwächer und mit geeignetem 
allgemeinen Hilfsabschwächer um eine ausgedehnte Schwärzungsskala zu 
bekommen, in demselben Schwärzungsgebiete wie die Protuberanzlinie. 

Es stellte sich bald heraus, dass die H,,-Linie photographisch immer viel 
stärker war wie die Heliumlinie, so dass entweder die eine Linie zu schwarz 
oder die andere zu schwach wurde, was eine gute Intensitätsmessung 
erschwerte. Darum wurde vor den Spektrographen eine 1 cm dicke Schicht 
Kupfersulfat1ösung eingeschaltet, deren Konzentration richtig bemessen war 
um beide Linien nahezu gleich stark zu erhalten. Weil das kontinuierliche 
Vergleichsspektrum mit derselben absorbierenden Flüssigkeit aufgenommen 
wurde, und alle Protuberanzlinien immer im Verhältnis zum Spektrum des 
Sonnenzentrums gemessen wurden, brauchte man die selektive Absorption 
des Kupfersulfats nicht gesondert zu bestimmen. 

Immer wurden Ilford pan chroma tic Platten verwendet, während ent
wickelt wurde mit Rodinal. Die Aufnahmen wurden durchgemessen mit 
dem MOLL'schen Mikrophotometer, und alle Schwärzungen in Intensitäten 
umgerechnet nach den üblichen Methoden des Utrechter Laboratoriums. 
Eine Korrektion wurde eingeführt für das Himmelspektrum. Die Inten
sitätsverteilung innerhalb jeder Protuberanzlinie wurde gezeichnet und 
die Stärke der Linie gemessen durch die integrierte Intensität, mit als 
Einheit die Energie innerhalb eines Angströms des benachbarten Spek
tmms der Sonnenmitte. Die Zahlen für die Stärke der Linien geben also 
direkt "Aequivalentbreiten" an; aber die Energie der H,,-Linie ist gemessen 
in einer Einheit, welche energetisch nicht dieselbe ist wie die für die Helium
linie, sondern nach den Messungen Abbots 0.83 mal so grosso 

Die ers te hier mitgeteilte Resultate beziehen sich auf drei Protuberanzen, 
deren jede in verschiedenen Höhen untersucht wurde. Die wirksame Länge 
des Mikrophotometerspaltes korrespondierte mit etwa 4000 à 5000 K.M. 
auf der Sonne, so dass ein genügendes "Höhenauf1ösungsvermögen" 
erreicht ist. Selbstverständlich sind die beobachteten Höhen nur scheinbare; 
die wahrscheinliche wirkliche Höhen sind berechnet nach ,der Methode 
PEREPELKIN'S 1). 

Resultate. 
In der Tabelle sind die Endresultate der Messungen zusammengefasst. 
Die ex akte Bestimmung der Intensität von Protuberanzlinien gelingt also 

ausgezeichnet auch ausserhalb der Finsternisse. Die absolute Zahlen der 
Tabelle möchten wir als Hauptergebnis unserer Arbeit bezeichnen. 

Es zeigt sich, dass sie in guter Uebereinstimmung sind mit den von 
SCHWARZSCHILD gemessenen (Mitt. Sternw. Göttingen, 12, 52, 1906). 

Die zwei Variabelen welche die Intensitäten bestimmen sind die Höhe 
und die optische Schichtdicke, deren Mass die Intensität der He-Linie ist. 
Wir wollen also untersuchen in wieweit die Intensität der Wasserstofflinie 

I) E. J. PEREPELKIN, Zs. f. Phys .• 9, 299. 1928. 
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von beiden Variabelen abhängt. Ausserdem ist das Verhältnis Z: sehr 

wichtig. denn jede Aenderung in diesem Quotient beweist dass sich ent~ 
weder das Verhältnis der beiden Gase geändert hat. oder dass Selbst~ 

absorption anfängt eine RoBe zu spielen. 
Die Abhängigkeit des Verhältnisses Ha'; He van H e~I ntensität und H öhe 

wurde untersucht nach den Methoden der Korrelationsrechnung für drei 
veränderliche Grössen 1). Aus einer vorläufigen Schätzung ergab sich. dass 

TABELLE. 

Intensltäten (= Aequivalentbreiten) der Protuberanzlinien HCf. und He 5876. 

NO. Scheinbare Höhe Iwahrsch. Höhe I Intens. HCf. Intens. He 5876Iverhältn.HCf./He 

I 11.500 KM. 20 .500 8.4X 10-2 0.25 X 10-2 33.6 

15.000 24.000 9.3 0.24 39.0 

17.500 26.500 9.7 0.31 31.8 

20.500 29.500 8.9 0 . 26 3i.2 

23.000 32.000 7.2 0.13 56 .0 

II 17.000 KM. 27.000 16.2X 10-2 0 .66 X 10- 2 24.4 

20.000 30 .000 18.4 0.86 21.4 

23 .000 33.000 19.4 0.87 22.4 

26.000 36 .000 17.1 0.73 23.2 

29 .000 39.000 12.9 0.37 35.2 

32.000 42 .000 10.6 0.26 40.1 

34.000 44.000 9.1 0 . 21 44 .3 

III 4.500 KM. 13.500 4.29 X 10-2 0.30)<.10-2 H.3 

8 .500 17.500 3.88 0.41 9 . 5 

11.100 20.100 5.30 1.06 5.0 

14 .800 23.800 7.12 1.79 4.0 

16.900 25.900 5.14 1.05 4.9 

22.400 31.400 3.08 0.50 6.2 

Ha 
log He eine nahezu lineare Funktion ist von log He~Intensität und von 

1) Sehe z. B. : A. POTTER. Die Auswertung zahlenmässiger Beobachtungen in der 
Biologie. Hptst. III. - F. ZERNIKE. Hdbuch der Physik. Bd. III. 487. 1928. 

5* 
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der Höhe. Nennen wir diese drei Veränderlichen bzw. 1, 2, 3. Man findet 
dann die drei totale Korrelationskoeffizienten : 

r12 = -0.79 
r13 = +0.48 
r23 = - 0.47 

11 
-0.84 
+ 0.75 
- 0.71 

III 
- 0.81 
-0.57 
+0.34 

Diese Zahlen beweisen noch nicht, dass Ha/He wirklich korreliert ist 
sowohl mit der Höhe als mit der Heliumintensität. Es könnte ja sein dass 
die Korrelation mit der Höhe z.B. nur eine scheinbare ist, weil Höhe und 
He~lntensität selbst untereinander korreliert sind. Die richtige Beziehungen 
erhält man aus der Berechnung der partiellen Korrelationskoeffizienten 
zwischen zwei der Veränderlichen, bei konstant gehaltener dritten. Man 
findet: 

I 11 111 

r12.3 = -0.66 ± 0.21 -0.73 ± 0.19 - 0.80 ± 0.15 
r13.2 = + 0.40 ± 0.32 - 0.02 ± O,'~O - 0.53 ± 0.30 
r23.1 = -0.22 ± 0.36 +0.02 ±0.40 -0.25 ± 0.38 

Das Ergebnis ist nicht zweifelhaft: das Verhältnis Ha./ He ist deutlich 
abhängig von der He~Intensität, und zwar nimmt es ab mit zunehmender 
He~Intensität. Die Korrelation mit der Höhe dagegen ist unmerkbar, oder 
(für die Protuberanzen I und 111) kaum reel!. 

Man erhält eine leidliche Darstellung unserer Ergebnisse durch die 
FormeIn : 

Ha. = 0.81 Hé37 

Ha. = 1.53 Héi5 

ha. = 0.31 He°.37 

(I) 

• (11 

(111) 

wo die Intensitäten H ft und He gleich in Aequivalentbreiten gemessen sind 
(Sehe Fig. 1 und 2). 

Eine ähnliche Abhängigkeit von der He~lntensität wurde auch durch 
PEREPELKIN gefunden, aber viel weniger ausgesprochen. Seine Schätzungen 
sind insofern nicht direkt vergleichbar mit den unsrigen, dass er die Zahlen 
für 29 Protuberanzen alle zusammen verarbeitet hat, weil wir die Ergeb~ 
nisse für jede Protuberanz gesondert untersuchen. Die Abhängigkeit von 
der Höhe welche PEREPELKIN findet, ist in unserem Matet'Ïal nicht 
anweisbar. 

Diskussion. 
Zur Vereinfachung wollen wir annehmen, dass das Verhältnis der Zahl 

He~ und H~atomen in allen Teilen der Protuberanz dasselbe ist. 
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Nun gibt es drei Ursaehen welche eine mögliche Korrelation zwisehen 

dem Verhältnisse H "lH e und der H e- Intensität ergeben : 
1 0 . Die Ionisation ; 
20. Die Auslösehung des Resonanzliehtes dureh' Stösse ; 
30. Die Selbstabsorption. 

10. Die Intensität der He-Linie, also die Zahl der He-Atome in der 
Sehrichtung, wird ein rohes Mass sein für den Druek in der Protuberanz ; 

während das Verhältnis H" IHe dem nicht ionisierten Bruehteil H-atomen 
proportional sein wird. 

In diesem FalIe ist naeh Saha : 

x 2 

l-x2 - IJ 
wo x = ionisiertes Bruehteil, p = Druek. Die Abhängigkeit der Grösse 
I-x von pist dargestelIt dureh Fig. 3. Ein Vergleieh mit den Beobaeh
tungen (Fig. 1) zeigt keine Spur von Aehnliehkeit. Während also die 
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Fig. I. Aenderung des Verhältnisses H",/He mit der Schichtdicke. 

Abhängigkeit von der Höhe dureh PEREPELKIN an Ionisation zugesehrieben 
wird, ist die Abhängigkeit von der He-Intensität sieher dureh eine andere 
Ursaehe zu erklären. 
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20. Es könnte sein dass ein Bruchteil der angeregten He-Atome durch 
Stösse mit Wasserstoffatomen im Normalzustande strahlungslos zurück
kehrt. Abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass Stösse eine wichtige 
RoBe spielen bei so geringer Dichte, wie sie in Protuberanzen herrscht" 
zeigt man leicht, dass bei dies er Hypothese die Intensität der Heliumlinie 
bei zunehmender Wasserstoffintensität immer langsamer anwachsen muss. 
Die Beobachtungen ergeben den Gegenteil. (Fig. 1 : bei wachsender He
Intensität, also auch bei wachsender H -Intensität, wird die He-Linie 
relativ stärker.) 

30. Die Selbstabsorption, welche zu vernachlässigen ist bei der He
Linie, wird für die H" -Linie ein immer langsamer anwachsen der Intensität 
verursachen bei zunehmender Schichtdicke, was schon qualitativ zutreffend 
erscheint. 

Eine quantitative Abschätzung erhalten wir nach der Methode A. 
PANNEKOEK'S 1). Es wird angenommen dass die SpektraBinie nur durch 

log f{y) 
(=log Hrx) 

O}5 

o 0:r 
o ]I 

OlIr 

-0,5 

o 0,5 

log y (= log He) 
Fig. 2. Selbstumkehr in der Protuberanzlinie H". 

Doppler-Effekt verbreitert ist. Die Intensität, mit dem Einfluss der Selbst-

1) Bulletin Astron. Instit. of the Netherlands IV, NO. 158, S. 263. 1928. 
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absorption, wird für jede Wellenlänge gesondert berechnet und über die 
ganze Linie integriert. Man findet 

00 

i=Pb l-e-ge du, J( _?ru') 

-00 

wenn y = x e 1 die halbe optische Dicke der Protuberanz bezeichnet, 
e-?ru' die Verbreiterung der Linie durch die Wärmebewegung, P die 

I-x 

-------------p 
Fig. 3. Prozent nicht ionislerte Atome als Funktion des Druc:kes. 

Plancksche Funktion, b die mittlere Linienbreite. Das Integral, welches 
PANNEKOEK f(y) nennt, wurde durch mechanische Integration berechnet 
und in Fig. 2 auf doppelt logarithmischer Skala gezeichnet. In derselben 
Figur sind die Beobachtungspunkte der drei Protuberanzen durch Trans~ 
lation nach beiden Koordinaten mit der theoretisch en Kurve zur Deckung 
gebracht. 

Die Uebereinstimmung ist genügend. Es ergibt sich also, dass die Inten~ 
sität der H a~Linie in Protuberanzen sehr merkbar beeinflusst ist durch 
Selbstabsorption; ohne dies en Effekt würde die Intensität der Linie je 
nach den Fällen 1 bis 8 mal so stark sein wie jetzt beobachtet wird. 

In einer späteren Veröffentlichung hoffen wir über weitere Messungen 
zu berichten und aus den numerischen Werten weit ere Schlüsse zu ziehen. 

Herrn Professor Dr. L. S. ORNSTEIN danken wir herzlich für das Inte~ 
resse das er dies er Arbeit entgegenbrachte. 

Anmerkung bei der Korrektur. - Eine vierte Protuberanz, auf derselben 
Weise untersucht, ergab eine fast völlige Uebereinstimmung mit 
Protuberanz 111. 



Physics. - Isotherms of CO2 between 0° and 100° C. By G. P. NIJHoFF, 
A. J. J. GERVER S.J., and A. MICHELS. (Communication N0. 26 
of the VAN DER WAALS-Fund.) (Communicated by Prof. J. D. 
VAN DER WAALS Jr.) 

(Communicated at the meeting of January 25, 1930). 

The isotherms communicated in this paper were measured by the method 
already described by MICHELS and GIBSON 1). The work was undertaken 
in order to compare the results obtained by this method with those of 
AMAOAT 2) at high pressures, and also to investigate the possibility of 
using the contact method for the reg ion in which gas and liquid coexist. 
As AMAOAT did not publish data for this gas above 1000 atm. and as we 
wished to have some preliminary figures for higher densities, we took the 
opportunity of measuring a few points in the higher region up to 2000 atm. 

Considering that AMAOAT did not claim a greater reproducibility than 
1 in 1000, and that the absolute accuracy of his pressure measurement 
above 400 atm. is unknown, we may say that the agreement of our values 
is very satisfactory. At lower pressures our values are in agreement with 
the more accurate data given. by KEES OM 3). 

During the measurements of the coexisting phases some technical diffi
culties were encountered, but it was possible to overcome these. As the 
pressure in this region was not a function of the volume, we can conclude 
that the gas used, which was purified by repeated sublimation of solid CO2 , 

was very pure. The difference between measurements in this reg ion and 
points lying in the single phase state is the following: in the single phase 
state the smallest rise of the mercury column is counterbalanced by an 
increase of pressure. In the two phase state it is not so easy to get an exact 
equilibrium, as the platinum points are fused in the narrowest part of the 
tube and the capillary is changing rapidly. 

At the same time the latent heat produced by the condensation disturbs 
the temperature equilibrium. a disadvantage that cannot be decreased by 
stirring. 

This results in the pressure measurements not being so reproducible as 
in the single phase state. 

It is not possible to give the absolute accuracy of the higher points, as 

1) A. MICHELS and R. O. GIBSON, Comm. of the VAN DER WAALS-Fund NO. H, 
Ann. der Phys. 87, 850. 1928. 

2) E. H. AMAGAT. Ann. de chim. et de phys. (i). 29. 2i6. 1873. 
3) W. H. KEESQM, These Proç. 12,616.1903. Leiden Comm. NO. 88. Thesis Amsterdam. 
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the calibration of the pressure balance for the higher pressuu<; has not 
yet been completed. 

dA p PVA 
11 

dA P I PVA 

1000 50C·1 76 . 159 83 . 295 1.0937 39°17 C. 76.295 59.355 0 .7780 

155 .992 141.116 0.9046 156 .256 80.571 0.5156 

239.46 195 .82 0.8178 239 .84 87.471 0.3647 

355.74 335 .23 0.9423 356.22 112.18 0.3149 

420 .95 522.89 1.2422 421. 39 187.23 0.4443 

493.04 955.22 1. 9374 493.36 440 .82 0.8935 

582.96 (2164.7) (3.713) 582.91 1320.9 2.266 

79°50 76.208 75.202 0.9868 20°94 76.332 51.518 0.6749 

156.088 120.702 0.7733 156 .327 57.75 0.3694 

239.60 158.19 0.6603 239.94 57.73 0.2406 

355.92 256 .98 0.7220 356 .35 57.82 0.1623 

421.11 406 .46 0.9652 421.51 86.878 0.2061 

493.16 778.82 1. 5792 493.42 280 .66 0.5688 

582 .96 1870.2 3 .208 582.85 1056.3 1.813 

57°90 76.256 66.766 0.8755 0° 76.370 34.38 0.4502 

156 . 181 99.490 0.6370 421.69 34.37 0.08151 

239.73 119.90 0.5001 493.49 99.460 0.20155 

356.08 178.13 0.5002 582.75 746 . 81 1.2815 

421. 27 287.95 0.6835 649.41 1934.5 2.979 

493 .28 597.19 1. 2107 

582.94 1576.7 2.705 



Chemistry. - Innere Gleichgewichte in den [esten Ph asen I Von A. 
SMITS. (Communicated by Prof. P. ZEEMAN.) 

(Communicated at the meeting of January 25, 1930). 

1. Stellt man eine gewisse Eigenschaft als Funktion der Temperatur 
dar, so meinte BENEDICKS im Jahre 1912, ohne mit der Theorie der 
Allotropie bekannt zu sein, vier .. Types of Allotropy" aufstellen zu 
können, welche in Fig. 1 wiedergegeben sind. 

BENEDICKS meinte, dass der Typus 2 vorkommen wird, wenn vor 
Erreichung des Umwandlungspunktes sich eine Îeste Lösung der zweiten 
Modifikation, welche bei höherer Temperatur stabil ist, in der ersten bildet. 
Beim Typus 3 wurde sich dagegen oberhalb des Umwandlungspunktes eine 
feste Lösung von der ers ten in der zweiten Modifikation bilden. Typus 4 
stellt eine Kombination von 2 und 3 dar, und bei Typus 5 ist der Umwand~ 
lungspunkt verschwunden, und es besteht nur ein kontinuierlicher Ueber~ 
gang zwischen den an der ers ten b.z.w. zweiten Modifikation reicheren 
festen Lösungen. 

Verfasser zeigte schon in der Theorie der Allotropie Seite 16, dass diese 
verschiedenen .. Types of Allotropy" 1 ), von BENEDICKS sofort aus der 
Theorie der Allotropie abgeleitet werden können, jedoch muss dabei mit 
N achdruck darau[ hingewiesen werden, dass nach dieser Theorie der 
eigentümliche Verlau[ der Linie ab in Typus 2 dadurch erklärt werden 
muss, dass vor Erreichung des Umwandlungspunktes eine deutliche Ver~ 
schiebung des inneren Gleichgewichts eintritt, wobei die Konzentration 
derjenigen Molekülart wächst, an welcher die zweite Modi[ikation reicher 
ist als die erste. 

Es ist aber unrichtig zu sagen, wie BENEDICKS tut, dass sich hier eine 
Lösung der zweiten Modifikation in der ersten bildet, denn, wennn diese.c; 
der Fall wäre, so würde die feste Lösung eine binäre Mischkristallphase 
sein, während wir hier eben mit Erscheinungen zu tun haben, die beim 
unären Verhalten auftreten. Daraus lässt sich schliessen, dass hier eine 
Verschiebung des inneren Gleichgewichts zwischen verschiedenen M ole~ 
külarten im fes ten Zustande vorliegen muss. 

Es sei hier daran erinnert, dass die Theorie der Allotropie alle mög
lichen Unterschiede von dengroberen, wie bei polymeren Pseudo~Kompo~ 
nenten, bis zu den feinsten, welche bei Molekülen und Atomen vorkommen 
können, umfasst 2). 

I) Journ. of the Iron and Steel Institute 2, 242 (1912). 
2) Siehe .. Theorie der Allotropie" Seite 2 und Proceedings Kon. Akad. Amsterdam. 32, 

603. 951. 1118 (1929). 
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In Fig. 2 sind die "Types of Allotropy" von BENEDICKS im Lichte der 
Theorie der Allotropie betrachtet, indem von der Pseudo~T, X~figur nur 
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der untere Teil, d.h. das Entmischungsgebiet des festen Zustandes, gezeich~ 
net worden ist. Der Typus 1, Fig. 2, stimmt mit Typus 1 von BENEDICKS, 

Fig. 1, überein. 
Die Typen 2, 3 und 4 Fig. 1 treten auf wenn, wie die Typen 2, 3 und 4 

in Fig. 2 zeigen, die inneren Gleichgewichte in einer der beiden festen 
Modifikationen oder in beiden in der Umgebung des Umwandlungspunktes 
sich stark mit der Temperatur ändern. 

Es leuchtet nämlich ein, dass jede Temperaturfunktion, die von der 
inneren Zusammensetzung abhängig ist, einen ähnlichen Verlauf zeigen 
wird, wie die Linie des inneren Gleichgewichts. 

Der Typus 5 von Fig. 1, wird, wie Typus 5 von Fig. 2 zeigt, vorkommen 
können, wenn die Kurve des inneren Gleichgewichts durch das Gebiet einer 
kontinuierlichen Mischungsreihe Iäuft , und eine starke Verschiebung des 
inneren Gleichgewichts stattfindet. 
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Verfasser hat diese kurze Auseinandersetzung aus seinem Buch wieder~ 

holt, weil in den hier folgenden Betrachtungen daran angeknüpft werden 
muss. 

2. Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass, wenn, wie Verfasser 
schon in der Theorie der Allotropie Seite 271 bemerkte, eine abnorm starke 
kontinue Aenderung einer Temperaturfunktion, wie z.B. die spezifische 
Wärme, gefunden wird, darin eine Anweisung für die Komplexität 
gelegen ist. 

Zur Erläuterung sei nun darauf hingewiesen, dass, wenn die in ne re 
Gleichgewichtsverschiebung mit der Temperatur sehr gleichmässig oder 
sehr gering ist, die spezifische Wärme, als Funktion der Temperatur, für 
den Fall ein Umwandlungspunkt auftritt, wie in der Fig. 3 oder 3a darge~ 

stellt werden kann. 

d 
c 

Cf b 
Cf 

a 
Tu 
T 

Fig . 3. Fig. 3a. 

Tu gibt hier die Umwandlungstemperatur an wo der Wert ~~ plötzlich 

unendlich gross wird. leh preferiere hier von dem Wert ~~ zu reden , 

weil man nach der gebräuchlichen Definition im Umwandlungspunkt nicht 
von einer spezifischen Wärme reden kann. 

Es ist einleuchtend, dass, wenn man untersuchen wilt ob die spezifische 
Wärme unterhalb oder oberhalb des Umwandlungspunktes einen besondern 
Verlauf zeigt, man die Temperaturtrajekte bei der Bestimmung der spezi~ 
fischen Wärme so wählen muss, dass diese Trajekte niemals die Umwand~ 
lungstemperatur einschliessen. Es ist also notwendig, dass man sich vor 
den definitiven Untersuchungen über die Lage des Umwandlungspunktes 
orientiert. 

Ferner sei noch darauf hingewiesen, dass ebenso wenig wie in einem 
System von zwei isomorphen Komponenten immer eine ununterbrochene 
Mischkristallreihe auftritt, dies es erwartet werden kann bei isomorphen 
Pseudo,;komponenten. Darum muss es nach der Theorie der Allotropie 
Umwandlungspunkte geben, wobei keine Aenderung in der Krystallstruktur 
auftritt. 
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Wenn wir jetzt den FaU betrachten, dass die inneren Gleichgewichte in 
den beiden festen Modifikationen in der Umgebung des Umwandlungs~ 
punktes sich stark mit der Temperatur ändern, welches im Typus i der 
Fig. 2 zum Ausdruck gebracht ist, so sieht man sofort ein, dass unsere 
Figuren 3 und 3a in Fig. i und Fig. ia übergehen. 

d 
he 

C, ~ 
a 

T T 
Fig. 4. Fig. 'la. 

Typus 2 und 3 der Fig. 2 wurden mit Cp, T~Figuren übereinstimmen, in 
welchen nur eine der zwei Kurven entweder cd oder ab einen normalen 
Verlauf haben. 

Diese Figuren beziehen sich auf den Fal!. dass es ein Umwandlungspunkt 
gibt. Gibt es aber kein Umwandlungspunkt und ist das einzige Eigentüm~ 
liche, dass das innere Gleichgewicht sich in einem gewissen Temperatur~ 
trajekte abnormal stark aber kontinuierlich mit der Temperatur verschiebt, 
wie in Typus 5 von Fig. 2 angegeben ist, so ist die Cp, T~Figur eine 
kontinuierliche Kurve mit einem Maximum wie hier unten in Fig. 5 gezeich~ 
net worden ist. 

m d 

T 
Fig. 5. 

3. Es gibt nun einige rezente Untersuchungen über spezifischen Wärmen, 
welche so ausgeführt sind, dass die Resultate eindeutig auf eine starke 
Verschiebung des inneren Gleichgewichts unterhalb und oberhalb des 
Umwandlungspunktes hinweisen. In dieser Beziehung sei in erster Linie 
auf die Untersuchungen von SIMON und von SIMON und SIMSON über die 
spezifischen Wärme der Ammoniumhaloïden hingewiesen. 
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Anlass zu diesen Untersuchungen war das Studium EWALO'S (Ann. d. 
Physik 44, 1213, 1914) über die spezifische Wärme der Ammoniumsalze 
zwischen - 78° C. und 0° C. Er zeigte, dass Ammoniumchlorid, ~Jodid 
und ~Sulfat zwischen - 78° und 0° C. ei ne grössere mittlere spezifische 
Wärme besitzen als zwischen 0° und + 55° C. 

Bei Ammoniumbromid und Ammoniumnitrat wurde nicht dieselbe 
Erscheinung gefunden, aber er meinte doch konstatieren zu können, dass 
der Abfall der spezifischen Wärme in diesem Gebiete _78° bis zu _0° C. 
schwächer war, als bei höheren Temperaturen. Weil er weiter mit dem 
Dilatometer keine Unstetigkeiten in Ausdehnungskoeffizienten finden 
konnte, meinte er, dass hier die beobachteten Erscheinungen nicht einem 
Umwandlungspunkt sondern einer intramolekularen Umwandlung zuge~ 
schrieben werden müssen. 

SIMON (Ann. d. Physik 68, 241, 1922) bestimmte mit dem Vakuum~ 
kalorimeter die wahren spezifischen Wärmen des Ammoniumchlorids von 
tiefen Temperaturen an und fand bis 80° abs. eine Analogie mit Natrium~ 
chlorid. Darauf folgte bis etwa 220° abs. ein anomaler Anstieg, der zwischen 
220° und 242.6° abs. noch viel stärker wurde, wie aus Fig. 6 ersichtlich ist. 
Dann fälIt die spezifische Wärme wieder, erreicht bei ungefähr 260° 
einen Minimumwert und steigt dann wieder langsam an. 
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Fig. 6. 

Auf die Cp ~Achse ist die Molekularwärme angegeben. SIMON schliesst 
aus diesem Verhalten des Ammoniumchlorids, dass bis zu 80° die Schwin~ 
gungen innerhalb des Ammoniumradikals volIkommen abgestorben sind 
und dasganze Radikal wie ein Atom schwingt. Das stärkere Ansteigen der 
spezifischen Wärme, oberhalb 80° abs. wird nach SIMON durch das Ein
setzen der Schwingungen im Radikal hervorgerufen, doch bald wird dieses 
Ansteigen noch durch einen übernormalen Anstieg überlagert. Er schliesst, 
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dass man hier mit einer Umwandlung zu tun hat, die sich auf ein grosses 
Temperaturintervall verteilt. Von einer eigentIichen Umwandlungstempe
ratur, meint er, kann man nicht reden, höchstens könnte man als solche die 
Temperatur bezeichnen, bei der die Umwandlung beendigt is (243° ) . SIMON 
weist in dies er Abhandlung darauf hin , dass die Möglichkeit besteht, dass 
viele der bekannten Umwandlungen in derselben Art, wie bei Ammonium
chlorid vor sich gehen, weil bei vielen Umwandlungen andere physikalischen 
Grössen, wie z.B. das Brechungsvermögen sich in derselben Art ändern, 
wie hier bei der spezifischen Wärme des Ammoniumchlorids gefunden ist. 
[MIETzEL, Z.f. Anorg. Chem. 116, 71 , (1921) und RINNE, Die KristalIe als 
Vorbilder feinbaulichen Wesens der Materie, Berlin (1921) S. 86.] 

SIMON, SIMSON und RUHEMANN haben später (Z.f. phys. Chem. 129, 
339) nicht nur die wahren spezifischen Wärmen des Ammoniumchlorids 
nochmals bestimmt, sondern dabei auch die andern Ammoniumhalogeniden 
von etwa - 70° bis zu Zimmertemperatur in der selben Richtung studiert. 

Die Resultate sind in Fig. 7 angegeben. 
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Aus den Figuren für NH 4 Cl, NH4Br und NH4J geht also deutlich 
hervor, dass Maxima gefunden wurden, welche meiner Meinung nach, die 

Stelle angeben wo ~~ = 00. Diese Stelle liegen resp. bei den Temperaturen 

212.6° abs., 235° und 230.5° . 
In Zusammenhang mit unseren Betrachtungen unter 2. geht hervor, dass 

diejenigen Bestimmungen am meisten interessant sind, welche bis dicht in 
der Umgebung dieser hier genannten Temperatur ausgeführt sind, aber in 
solcher Weise, dass die Temperaturtrajekte, über welche die spezifische 
VJärme gemessen wurde, niemals die mit den Maximumwerten der gefun
denen spezifischen Wärmen übereinstimmenden Temperaturen enthält. Aus 
den gegebenen Zahlen ist nicht abzuleiten, welcheResultate auszuschalten 
sind, urn die meist interessanten übrig zu halten, aber wenn man die hier 
folgenden, NH4 Cl betreffend en Tabelle von SIMON, SIMSON und RUHEMANN 

NH4Cl 

Tabs Cp 
11 

Tabs Cp 

" 0 

204 16.71 ~ 241. 7 43.10 

207.4 16 .81 242.5 122.52 

210.3 17.06 /242.6 177.36 

212.8 17 . 54 243.2 41.72 

215.7 17.92 243.9 25.44 

221.3 18.70 247.0 18 .76 

224 .4 20.05 249.7 19.60 

227.5 20 .49 252.4 19.80 

230.4 21.56 255 .0 19.78 

233.5 22.51 259.3 19.74 

236.2 25.40 265 .0 19.55 

238.8 28 .38 270 .7 19.55 

240 .8 34 .90 275 .6 19.60 

übersieht, und man schliesst die Bestimmungen von 241.7° bis zu 243.2° 
aus, weil hier das gemessene Temperaturtrajekt wahrscheinlich die Tempe
ratur 242.6° enthielt, so sieht man doch . dass hier etwas Besonders vorliegt, 
weil die Molekularwärme in dem Temperaturtraject 204-241 ° abnormal 
stark ansteigt, in immer rascherem Tempo, und dass von 244° bis zu 276° 
die Molekularwärme anfangs ziemlich staIlk abnimmt, urn später 'Wieder 
langsam anzusteigen. Dasselbe gilt auch für Ammoniumbromid und bei 
Ammoniumjodid wiederholt sich diese Erscheinung noch ein Mal. Man 
sieht sofort ein, dass dieses Verhalten darauf hinweist, dass die festen 
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Phasen dieser Salze komplex sind, d.h. aus verschiedenen Molekülarten 
bestehen, und dass das innere Gleichgewicht sich unterhalb und oberhalb 
des Umwandlungspunktes stark mit der Temperatur verschiebt, wie in 
Typus 4 Fig. 2 angegeben wurde. 

Verfasser ist also mit den Auffassungen von SIMON, SIMSON und 
RUHEMANM, dass man hier von einem Umwandlungspunkt nicht reden kann, 
nicht einverstanden, 

Die Maxima in der Molekularwärme geben nämlich nach Verfasser die 

Stelle an, wo ~~ = 00. Sie geben also die Lage der Umwandlungspunkte, 

welche für NH4CI und NH4 Br bei 242,6° resp. 235° abs. liegen, während 
die zwei Maxima, welche bei NH4J gefunden sind, auf zwei Umwandlungs~ 
punkte hinweisen, welche bei 2305 und 2605° abs. gelegen sind. 

SIMON und SIMSON (Naturwissenschaften 38, 880, 1926) fanden, dass 
bei NH4 CI keine Aenderung der Kristallstruktur auftritt, aber, wie schon 
unter 2. gesagt ist, eine solche Aenderung auch nicht notwendig mit dem 
Auftreten eines Umwandlungspunktes verbunden ist, und man kann selbst 
erwarten, dass sich dieses Verhalten manchmal vortun wird. 

Bei Ammoniumfluorid wurde eine Cp, T~Kurve gefunden, aus welcher, 
wenn sie in der Tat kontinuierlich ist, eine vollkommen kontinuierliche Ver~ 
schiebung des inneren Gleichgewichts folgt und dieser Fall würde dann mit 
dem Typus 5 von Fig. 2 und mit Fig. 5 übereinstimmen 1). 

An dieser Stelle können wir noch nicht auf die Verschiedenheit zwischen 
den Moleküuarten, welche man hier bei den Ammoniumsalzen wird anneh
men müssen, eingehen. 

Die genaue Bestimmung der spezifischen Wärme, welche bei dem 
Ammoniumsalze solche interessanten Resultate lieferte, hat in der Ietzten 
Zeit auch in anderen Fällen ähnliche Ergebnisse gegeben, So fan den 
EUCKEN und KARWAT (Z.f. physik, Chem. 112, 467, 1924) und später 
GIAUQUE und WIEBE (J. Amer. Chem. Soc. 50, 2193, 1928; 51, 1441, 
1929) einen sehr interessant en Verlauf der spezifischen Wärme mit der 
Temperatur bei HBr und Hf, was sich aus den hier unten wiedergegebenen 
Figuren 8 und 9 aus der Publikation von GIAUQUE und WIEBE ergibt. 

EUCKEN und KARWAT sagen in Zusammenhang mit dies en Resultaten 
folgendes: "Eine Schwierigkeit lag nur bei dem tieferen Umwandlungs~ 
punkte des Bromwasserstoffs und Jodwasserstoffs vor, in dem die Mol~ 
wärme hier einen sehr starken bereits etwa 15° unterhalb des Umwand~ 
lungspunktes beginnenden Anstieg der Molwärmen zeigt. Die Molwärmen 
erreichen hier dicht unterhalb des Umwandlungspunktes recht beträchtliche 
Werte; ein diskontinuierlicher Einsatz der Umwandlung ist überhaupt 
nicht zu erkennen, sondern es scheint als ob sich die Umwandlung über ein 
grösseres Temperaturinterval erstreckte. Die gIeiche interessante, "mit der 

1) Es wird vorkornrnen, speziell wenn die Umwandlungswärme klein ist, dass es grosse 
Schwierigkeiten geben wlrd, urn zwischen den Pällen 4 und 5 zu entscheiden . 

6 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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t' 

Gibbschen Phasengesetz nicht ohne weiteres vereinbare", ErscheinuIig 
wurde bereits von SIMON am NH4 Cl beobachtet und dort eingehend 
diskutiert. " 
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GIAUQUE und WIEBE schreiben : "The three high maxima found with 
Hl indicate gradual transitions of the type observed by SIMON in the case 
of ammoniumchloride". 

,,1t seems plausible that such transitions may be due to internal changes 
in the molecule structure, as has been suggested by SIMON and SIMSON". 

Ob hier bei ungefähr 1150 in der Tat zwei Maxima dicht hintereinander 
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auftreten, wie GIAUQUE und WIEBE betonen, ist möglich, aber noch nicht 
genügend geprüft. 
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x EUCKBN und KARWAT • GIAUQUE und WIEBE. 

In Bezug auf die Rçsultate mit Hl sagen GIAUQUE und WIEBE folgendes: 
"The results suggest the following possibility: the transition starts as a 
changing thermal equilibrium between energy states of the hydrogen iódide 
molecules. both in the same crystal lattice, but when a sufficient coneen, 
tration of the higher energy state has been reached, the system becomes 
unstable and changes to a new crystalline form". 

Diese Aeusserungen, speziell diejenigen von GIAUQUE und WIEBE zeigen 
mit grosser Klarheit, dass sie, ohne mit der Theorie der Allotropie bekannt 
zu sein, eine Erklärung suchen, welche schon mittels dieser Theorie 
gegeben wurde. 

Auch in einer vor Kurzem erschienenen Abhandlung von CWSIUS (Z.I. 
phys. Chem. B 3, 41 , 1929) über die spezifische Wärme kondensierter Gase 
werden u.m. Resultate, Methan betreffend, mitgeteilt, welche, wie sich aus 

6'" 
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unterstehender Figur 10 ergibt, den hier besprochenen Fällen vollkommen 
anzuschliessen scheinen. 
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x EUCKEN und KARWAT • CLUSIUS. 

Es ist zu bedauern, dass aus diesen Abhandlungen wieder nicht zu 
entnehmen ist, ob dicht unter dem Umwandlungspunkte die Temperatur~ 
trajekte, über welche die spezifische Wärme gemessen wurde, niemals die 
mit dem Maximum übereinstimmende Temperatur enthielten. 

Abgesehen hiervon aber ist es doch wahrscheinlich, dass auch hier sich 
unterhalb des Umwandlungspunktes eine ziemlich starke Verschiebung des 
inneren Gleichgewichts manifestiert. 

Im Gegensatz zu der viel verbreiteten Meinung wird, wie ich schon 
bemerkte, eine Umwandlung sicherlich nicht immer mit einer Kristall
struktur~Aenderung verbunden sein, so dass aus einem Fehlen diese:: 
Aenderung nicht geschlossen werden dart dass ein Umwandlungspunkt 
nicht besteht. Das besondere, dass gefunden worden ist, liegt auch 
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nicht im Umwandlungspunkt, sondern vor oder nach diesem Punkt, und 
deshalb habe ich auch absichtlich darauf hingewiesen, dass bei den 
definitiven Bestimmungen der spezifischen Wärmen, das Temperatur~ 

trajekt niemals die Temperatur des Umwandlungspunktes enthalten darf. 
Aus den hier betrachteten Beispielen folgt, dass das Studium der 

spezifischen Wärme von den festen Phasen der Ammoniumhaloiden, von 
HBr, HJ und von CH4 zu dem Resultat geführt hat, dass diese festen 
Ph asen komplex sind, d.h. aus verschiedenen Molekülarten bestehen, wobei 
der Ausdruck "verschiedene Molekülarten", wie schon bemerkt, 1) 
möglichst breit aufgefasst werden muss. 

Laboratorium tür allgemeine und anorganische 
Chemie del' Universität. 

Amsterdam. den 21. Januar 1930. 

1) l.c. 



Chemistry. - Untersuchung über die Komplexität des Stickstoffs. Von 
A. SMITS und J. DE GRUYTER. (Communicated by Prof. J. D. VAN 
DER WAALS Jr.) 

(Communlcated at the meeting of January 25, 1930). 

1. Nun es BONHOEFFER und HARTECK 1) so wie EUCKEN und HILLER 2) 
gelungen ist die Komplexität des Wasserstoffs experimentell zu beweisen 
und Daten zu erhalten, woraus Verfasser 3) den Typus des Pseudo
Systems ableiten konnte, lag es auf der Hand Stickstoff zu untersuchen, urn 
so mehr, weil mein Kollege H. A. KRAMERS mir mitteilte, dass sich auf 
Grund quanten mechanisch er Betrachtungen erwarten lässt, dass der Stick~ 
stoff. ebenso wie der Wasserstoff. aus zwei Molekülarten zusammen~ 
gestellt ist. 

Während aber bei Wasserstoff die Lage des totalen inneren Gleich~ 
gewichts oberhalb 1700 abs. sich beinah nicht mehr ändert. wird dies es 
Verhalten bei dem Stickstoff ungefähr ab 30 abs. erwartet. 

Nennen wir auch hier wieder die a Molekülart den Para~ und die 
!3 Molekülart den Ortho~Zustand des Stickstoffs. so wird oberhalb 30 abs. 

Ktot= «P) = 2 sein. Der unär sich verhaltende Stickstoff wird also ein 
a) 

Gemisch von zwei Pseudokomponenten in innerem Gleichgewicht darstellen. 
Es fragt sich nun wie rasch das innere Gleichgewicht sich einstellt 

Wenn dies es nicht zu schnell geht und die zwei Pseudokomponenten genug 
in Flüchtigkeit von einander verschieden sind. wird es möglich sein durch die 
Methode der fraktionnierten Destillation. wie SMITS diese schon oft bei 
ähnlichen Versuchen anwandte. die Komplexität zu beweisen. Wenn nämlich 
der Stickstoff vollkommen rein ist, und dessen ungeachtet zeigt die abdestil~ 
lierte Fraktion bei derselben Temperatur einen. sei es auch vorübergehend, 
höheren Dampfdruck, als der Rest, so ist die Komplexität bewiesen. Nun 
ist die Methode der fraktionnierten Destillation eine sehr scharfe Methode 
zur KontrolIe der Reinheit und daher ist diese Methode zum Nachweis der 
Komplexität nur überzeugend, wenn die Druckdifferenz mit der Zeit oder 
nach Zufügung eines Katalysators schliesslich wieder vollkommen ver~ 

schwindet. und also jede Fraktio1'1 am Ende denselben Dampfdruck. wie 
der Rest zeigt. 

2. Die hier folgenden Untersuchungen bezweckten zu prüfen, ob sich 
die Komplexität des Stickstoffs bei der Siede~temperatur des flüssigen 
Stickstoffs nachweisen läszt. 

I) Nat. Wissenschaften 11. 182 (1929). Z. f. phys. Chem. Abt. B •• 113 (1929). 
2) Nat. Wissenschaften 11. 182 (1929). Z. f. phys. Chem. Abt. B ., 142 (1929). 
3) These Proceedings 32, 603, 951. 1118 (1929). 
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Aeusserst reiner Stiekstoff wurde in einem aus Jenaer Apparatenglase 
angefertigten Apparat; Fig. I, bereitet. Der Stickstoff wurde in dem grossen 
Fraktionnierkolben A aus 140 gr. NaN03 , 140 gr. K2Cr04 und 400 gr 
(NH4)2S04, unter Zufügung von 10 cc. Ammoniaklösung, in 900 cc. 
Wasser gelöst, durch sehr vorsichtiges Erhitzen, entwiekelt. 

Das Gas wurde dann sukzessiv durch drei Waschflaschen B, C und D ; 
durch eine gesättigte Lösung van K2Cr207 in starker Schwefelsäure im 
Volumverhältnis 3: I, dann durch zwei Waschflaschen E und F mit 
starker Natronlauge, sodann durch zwei Waschf1aschen G und H mit 
starker Schwefelsäure und endlich durch eine Kondensationsflasche I, wie 
wir diese nennen, welche in ein Dewargefäss mit flüssiger Luft getaucht 

A 

R 

E F 
KOH 

Pig. 1. 

ist, geführt. An dieser Stelle gelangt, könnte der Stiekstoff noch Sp uren 
Stiekstoffoxyd, Sauerstoff und vielleieht auch noch Spuren Wasserstoff 
enthalten und darum wurde er durch ein mit Kupfer beschiektes Rohr aus 
Supremaxglas, das sieh mit Jenaer~apparatenglas verschmelzen läszt, und 
das in einem Fletscher~Ofen K mässig erhitzt wurde, geleitet. 

Das Experiment lehrte, dass das Kupfer an der Eintrittstelle oxydiert 
wurde, und das a15O, wenn Wasserstoff anwesend war, dieses durch die 
Spuren Stiekstoffoxyd oder Sauerstoff überkompensiert wurde. Nach den 
Ofen K verlassen zu haben, wurde das Gas zum zweiten Male derselben 
Reinigung unterworfen, indem es erst wieder durch zwei Waschf1aschen 
M und L mit konzentrierter Schwefelsäure, dann durch eine Kondensations~ 
flasche N, in f1üssiger Luft getaucht, und schliesslich wieder in den Ofen o. 
über erhitztes Kupfer geleitet wurde. Bei P befindet sich ein Schliff von 
Supremax~glas auf Jena~normal~glas, weil unser Druckapparat (Fig . 2) 
auch von Jena~normal~glas angefertigt war und wir Kautschuk~verbin
dun gen umgehen wollten. 
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Das Rohr Rist an das Rohr P in Fig. 1 angeschmolzen. Während der 
Gasentwicklung war der Hahn M geschlossen und N geöffnet, wobei das 
Gas durch eine Waschflasche mit konzentrierter Schwefelsäure entwich und 
dort mit einer Phosphorpipette auf Sauerstoff untersucht wurde. 

Der Druckapparat Fig. 2, ist in wesentlichem dem Appamt ähnlich, 
welcher SMITS in 1913 für die Untersuchungen TERWEN' s anfertigen liess. 
Der Apparat läszt auf einfache Wei se den Einfluss der fraktionnierten 
Destillation studieren, d.h. er stellt uns in die Lage 1°. nach fraktionnierter 
Destillation, den Dampfdruck~Unterschied zwischen der abdestillierten 
Fraktion und den Rest zu bestimmen, und 20. den absoluten Dampfdruck 
zu messen. Nehmen wir nämlich einen Augenblick an, dass z.B. fIüssiger 
Stickstoff von A nach B destilliert wird, dann lässt sich durch aufpressen 
von Quecksilber in den Schenkeln C und C' des Differentialmanometers 
die Dampfdruck~differenz messen. 

Herrscht in F vakuum ader ist der Druck dort bekannt, so findet man 

AB 

Fig. 2. 

aus der Höhe~differenz der QuecksilberoberfIächen in einer der beiden 
Schenkeln des Differential~manameters und in dem Rohr F den absoluten 
Dampfdruck. 

Vor der FüIIung wurde der äusserst gut gereinigte Apparat, nachdem 
das Gefäss G von reinem, trocknem Quecksilber versehen war, bei ge-
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schlossenem Hahn mit Sicherheitsrohr M, durch P mittels einer Diffusion
Quecksilberpumpe evakuiert, während der Hahn 0 geschlossen aber die 
Hähne H, J, J, L, geöffnet und K so gestellt war, dass die drei Röhren 
kommunizierten. Das Quecksilber das jetzt in E und G gleich hoch stand, 
wurde einige Zeit zum sieden erhitzt, wobei die Kugel G' als Luftkühler 
fungierte. 

Wenn die Luft auf diese Weise ausgetrieben war, wurde N geschlossen 
und M darauf vorsichtig geöffnet, wobei der ganze Apparat sich mit Stick
stoffgas bis zu einem Druck ein wenig oberhalb 1 Atm. füllte , denn bei 
einem kleinen Ueberdruck entwich das Gas durch das in Quecksilber 
getauchte Sicherheitsrohr M'. Darauf wurde M wieder geschlossen, N 
und P geöffnet und der Apparat also wieder evakuiert, während das Gas 
wieder durch N entwich. Diese Manipulation wurde drei oder vier Mal 
wiederholt und dann wurde zur definitiven Füllung geschritten. Dazu 
wurden erst urn die Kondensationsgefässe Q und V Dewargefässe mit 
f1üssiger Luft gebracht und der Dreiweghahn K so gedreht, dass das Rohr 
nach den Hähnen J und J abgespert war. Der Hahn 0 wurde darauf mit der 
einen Manometer enthaltenden Druckregulierungseinrichtung verbunden, 
urn in der Lage zu sein den Gasdruck auf die Quecksilberoberf1äche in G 
so zu regulieren, dass das Quecksilber links ungefähr auf der Höhe E 
blieb, so dass der Weg durch F nach den Gefässen A und B frei war. 

Nun stellte man urn das Gefäss A ein Dewargefäss mit f1üssigem Stick
stoff. schloss Hahn N und öffnete vorsichtig M, wob ei mit einem kleinen 
Ueberdruckerreicht werden konnte, dass ein langsamer Stickstoffstrom 
in A kondensierte. Es leuchtet ein, dass das letzte Dewar-gefäss V mit 
f1üssiger Luft dazu dien te, dem, übrigens äusserst reinen, Stickstoff Spuren 
Hahnfettdampf zu entziehen. 

Nachdem Gefäss A ganz mit f1üssigem Wasserstoff gefüllt war, wurde 
das Quecksilber bis zu D aufgepresst und dort gehalten, während zur 
absoluten Druckmessung der Raum oberhalb der Quecksilbersäule in F 
hoch evakuiert oder mit der Atmosphäre von bekanntem Druck in Verbin
dung gebracht wurde. 

3. Nach verschiedenen orientierenden Versuchen wurde erst mittels 
des Differentialmanometers der Dampfdruck des Destillats und des Restes 
nach der Destillation mit der Zeit verfolgt. Dazu wurde auch urn B ein 
Dewargefäss mit f1üssigem Stickstoff gebracht. Liess man nun das 
Dewargefäss mit f1üssigem Stickstoff urn A etwas sinken, so stieg die 
Temperatur in A ein wenig, die Quecksilberoberf1äche in D sank einige 
cm und der Stickstoff destillierte schnell von A nach B. Als die Hälfte des 
Stickstoffs überdestilliert war und die Flüssigkeitsoberf1ächen in A und B 
gleich hoch waren, dann wurde das Quecksilber rasch bis in die Schenkeln 
C und C' des Differentialsmanometers aufgepresst, A und B zusammen in 
einem grossen versilberten Dewargefäss mit f1üssigem Stickstoff gestellt 
und der Stand der Quecksilberoberf1ächen in C und C' wie auch in F in 
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gewissen Zeitintervallen an der Scale mit einer Loupe abgelesen. Alle 
Versuche verliefen in derselben Weise und das mittlere Resultat ist in 
unterstehender kleiner Tabelle wiedergegeben. 

Zeitdauer nach Ende der Dampfdruck Destillat-
Destillation Dampfdruck Rest in cm Hg 

l' 0.10 

8' 0.05 

12' 0.00 

120' 0.00 

Mansieht hieraus, dass der Dampfdruck des Destillats nach einer 
Minute 1 mm. Hg. höher, als der Dampfdruck des Restes gefunden wurde 
und dass schon nach 12 Minuten oder vielleicht noch eher, die Dampf~ 
drucke des Destillats und des Restes vollkommen gleich waren. 

Das letzte, auf sich selbst genommen, beweist, dass es uns gelungen war 
den Stickstoff in sehr reinem Zustand zu erhalten. Der anfänglich etwas 
höhere Dampfdruck des Destillats kann nun eine besondere Bedeutung 
haben und würde darauf hinweisen können, dass es hier gelungen ist, bei 
der Destillation ein Destillat zu erhaIten, das etwas reicher an der meist 
flüchtigen Pseudokomponente war als der Rest. Die Tatsache, dass diese 
Differenz klein ist und schnell verschwindet würde uns vermuten lassen, 
dass die Einstellung des inneren Gleichgewichts ziemlich rasch vor sicb 
geht. Es ist dabei natürlich auch noch möglich, dass die Pseudokomponenten 
in Flüchtigkeit sehr wenig verschieden sind. 

Nun ist es sehr schwierig über solche kleine Druckunterschiede Sicherheit 
zu erlangen. Es ist wahr, dass die Temperatur des Restes eben vor dem 
Ende der Destillation höher war, als die des Destillats; der Dampfdruck 
des Restes war nämlich bei der Destillation etwa 5 cm. Hg höher; als c;ler 
des Destillats, und dabei destillierten . wir absichtlich so viel, dass die 
FlüssigkeitsoberfIächen in den vollkommen ähnlichen Gefässen A und B 
gleich hoch waren, damit der Temperaturverlauf in der siedenden Stick~ 
stoffcolonne, welche sich in dem Dewargefäss befand, keine Pehler ver~ 
ursachen sollte 1). 

Wir meinten, dass dieses sehr erwünscht war, weil ff der Dampf~ 
druckkurve in diesem Temperaturgebiet ungefähr 40 cm. Hg. und die 
Dru~känderung per 0.001 0 also ungefähr 0.004 cm. Hg beträgt. 

Wir haben die Versuche auch noch in der Weise geändert, dass nicht 

1) Später haben wir bemerkt. dass diese Vorsichtsmassregel nicht nötig gewesen war. 
denn ein Einflusz kleiner Höhedifferl'nzen des flüssigen Stickstoffs in A und B war nicht 
zu beobachten. 
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von A nach B, sondern von B nach A destilliert wurde, doch immer war 
das Resultat dasselbe, immer zeigte das DestiNat anfangs einen zu hohen 
Dampfdruck. 

Es wurde bei diesen Versuchen die Temperatur des Stickstoffbades 
mittels eines Widerstandsthermometers kontrolliert. Aus den hier erwähnten 
Versuchen bekommt man den Eindruck, dass, wenn wirklich die 
Komplexität des StickStoffs die beobachteten vorübergehenden Dampf~ 
druckdifferenzen verursacht, die Einstellung des inneren Gleichgewichts 
mit ziemlich grosser Geschwindigkeit stattfindet. 

Es schien daher lohnend den Versuch in der Weise abzuänderen, dass 
noch rascher der Effekt einer Destillation beobachtet werden konnte. Als 
der gesammte Stickstoff sich in A befand, wurde das Dewargefäss um A 
wieder gesenkt, während B tief in einem anderen Dewargefäss mit 
flüssigem Stickstoff stand, und miteiner Druckdifferenz von -+- 15 cm. Hçr 
möglichst schnell eine kleine Menge nach B destilliert, darauf wurde auch 
A wieder tief in das Dewargefäss gesenkt, wobei das Quecksilber wieder in 
den beiden Schenkeln des Differentialmanometers hinaufstieg, und nun 
wurde nicht die Dampfdruckdifferenz zwischen dem Destillate und dem 
Reste, sondern der absolute Druck des Destillats nach sehr kurzen Zeit
intervallen gemessen. 

Ehe wir das Resultat dieser Versuche mitteilen, wollen wir einen 
Augenblick überIegen, was erwartet werden kann, wenn tatsächlich bei 
sehr raschem Arbeiten ein Destillat von vorübergehend etwas geänderter 
Zusammensetzung erhalten wird. Die Destillation fand unter einem Ueber~ 
druck von circa 15 cm. Hg. statt. Nach dem Hochheben des Dewargefässes 

a 

d 

Zeit in /1inuten 
Plg.3. 
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um A hatte eine schnelle Kondensation in A und B statt und der Dampf
druck sank mit grosser Geschwindigkeit. 

Wenn nun der Stickstoff in B anfänglich etwas mehr von der mei st 
fIüchtigen Komponente, als in normalem Zustande, enthält und wenn diese 
Verschiedenheit durch rasche innere Umsetzungen bald wieder verschwin
det, so wird der Dampfdruck erst rasch bis zu einem Wert, welcher 
etwas oberhalb des normalen Dampfdruckes liegt und danach, mit immer 
abnehmender Geschwindigkeit, bis zu dem normalen Wert sinken, wie es in 
Fig. 3 angegeben ist. 

Das Resultat eines der gut gelungenen Versuche ist in folgender Tabellt 
wiedergegeben. 

Temp. 77.9° abs. 

Zeitdauer nach Ende der Dampfdruck Destillat in 
Destillation cm Hg 

5" 92.70 

10" 81.00 

30" 80.55 

47" 80.52 

I' 5" 80.53 

1'20" 80.50 

1 '35" 80.49 

1'48" 80.45 

2'05" 80.45 

2'20" 80.41 

2'35" 80.38 

2'50" 80.40 

3' 5" 80.40 

Tragen wir dieses Resultat in ei ne graphische Darstellung ein, so be
kommen wir die folgende Kurve, Fig. 4. Diese Kurve stimmt in der Tat"in 
groben Zügen mit der Kurve in Fig. 3 überein. Sie enthält einen 0.12 cm. 
Hg. oberhalb des Endwertes gelegenen Teil, wo der Druck praktisch 
20 Sekunden konstant bleibt. Es kam auch var, dass der Dampfdruck in 
abengenanntem Teil selbst ein Paar Zehntel mmo Hg. anzusteigen schien 
und dann erst wieder abnahm, doch in den meist gelungenen Experimenten 
war das nicht der Fall. 

Nun könnte man meinen, dass es auch nicht gut einzusehen ist dass 
die Strecke bc horizontal sein kann, denn eine innere Umsetzung in der 
Richtung des inneren Gleichgewichts wird hier doch mit einer Abnahme 
des Dampfdruckes verbunden sein. 
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Nun ist hierbei folgendes zu bemerken. Wenn N~cx die meist fIüchtige 
Pseudo~komponente und N 2,g die weniger fIüchtige Pseudo~komponente 

a 
81,5 

TelTlf 77,90~. 

--... __ C 
d 

8opO~~~1~---2~--~J~ 

Zeil intJinuten 
Fig. i. 

des StickstoHs ist, so wird bei der inneren GleichgewichtseinsteIIung die 
Umsetzung 

N 2cx -.N2p (1) 
im DestiIIat und in dem koexistierenden Dampf stattfinden und weil dabei 
der Dampfdruck abnimmt, wird eine sehr kleine Kondensation des Dampfes 
stattfinden müssen. Für den Fal!. dass bei der Umsetzung (1) Wärme frei 
wird, so würde das Horizontal~sein von bc und selbst das Auftreten eines 
sehr schwachen Minimums und Maximums in dem Teil bc erklärIich sein. 
Der geringen Kondensationswärme brauchen wir hier höchstwahrschein
lich keine Rechnung zu tragen. 

Während also eine Abdestillation der Hä!fte ein Destillat lieferte, das 
bei der Temperatur des siedenden StickstoHs die ersten Minuten einen 
Dampfdruck -+- 0.10 cm. Hg höher, als derjenige des Restes zeigte, gab 
die sehr rasche Abdestillation einer sehr kleinen Quantität ein Destillat 
mit vorübergehend einen -+- 0.12 cm. Hg. zu hohen Dampfdruck. 

Diese erhaltenen Resultate stimmen nicht schlecht und würden darauf 
hinweisen, dass die Pseudo~komponenten des StickstoHs, welche sehr wenig 
in Flüchtigkeit voneinander verschieden sein müssen, sich rasch in inneres 
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Gleichgewicht setzen, aber doch nicht so schnell, dass die Komplexität des 
Stickstoffs durch fraktionnierte Destillation unnachweisbar ist. 

Die gefundenen Druckdifferenzen, worauf dieser Schluss sich stützt, 
sind aber sehr klein. Sie kommen mit einer Temperaturdifferenz von 
-+- 0.025° überein und obwohl in unseren Stickstoffgefässe, während sie 
im Stickstoffbad getaucht waren, nach unseren Messungen mit dem Wider
standsthermometer innerhalb einiger Minuten nur Temperaturdifferenzen 
kleiner als 0.01 ° konstatiert worden sind, wollen wir doch hier mit Nach
druck betonen, dass wir die erhaltenen Resultate noch nicht als ein Beweis, 
ab er nur als eine Anweisung hinsichtlich der Komplexität des Stickstoffs 
betrachten. 

Die Experimenten werden fortgesetzt und dabei wird untersucht werden. 
welchen Einfluss intensive Trocknung hier ausübt. 

Es sei hier kurz noch bemerkt,. dass die Pseudo-figur des Stickstoffs, 
in Abweichung von der des Wasserstoffs, ein Entmischungsgebiet in dem 
festen Zustande enthalten wird, weil der Stickstoff einen Umwandlungs
punkt zeigt 1). Drei mögliche Typen sind hier in die (T, X) Figuren 5, 6 
und 7 gezeichnet. 

L 

T 
o 

63,08 

:r 
Fig.5. 

1) EUCKEN, Verh. physik. Ges. 18, 4 (1915). 
KEESOM und KAMERLINGH ONNES, Comm. Leiden 149a. 
CLUSIUS, ZJ. physik. Chem. B. 3, 41 (1929). 

" 
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Die schwer gezogenen Linien geben wieder die Lage des unären Systems 
iu dem Pseudo-System an. Von diesen Typen ist Fig. 5 wohl der meist 
wahrscheinliche Typus. 

L 

T 

0/. x 
Fig. 6. Fig. 7. 

Schliesslich sei hier noch darauf hingewiesen, dass es stark verwirrend 
wirkt, van den zwei "Madifikatianen" des Wasserstoffs u.s.w. zu sprechen, 
wenn man die zwei "Malekülarten" meint. In der physikalischen Chemie 
bezieht sich das Wort "Modifikation" immer auf die verschiedenen 
gleichar.tigen Aggregatszustände desselben Stoffes. Gleichartige Aggre
gatszustände hatte man bis var kurzem nur bei dem besten Zustand 
gefunden. Helium gab uns das erste Beispiel eines Stoffes mit zwei 
flüssigen Aggregatszuständen oder zwei flüssigen "Modifikationen". 

Eine "Modifikation" ist also immer ei ne "Phase" und nicht eine 
Molekülart oder "Pseudo-komponente". 

Im Stickstaff haben wir ein System mit vermutlich zwei "Molekülarten" 
ader "Pseuda-komponenten" und dabei hat der Stickstoff zwei fes te 
"Modifikationen" . 

Laboratorium für allgemeine 
und anorganische Chemie der Universität. 

Amsterdam, Jan. 1~30. 

s" 2 
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MathemBtics. - Sar la représentation conforme. Par Prof. J. WOLFF. 

(Communicated by Prof. L. E. J. BROUWER). 

(Communlcated at the meeting of Janua~y 25. 1930). 

Soit w (z) une fonction donnant une représentation conforme de 
l'intérieur du cercle unité C du plan des z sur un domaine borné D du 
plan des w. 

L•· - I d I
dw

l

2 

- d d' fi' d' "1 It mtegra e e dz • eten ue au omame z est me. ou 1 resu e que. 

si a est un point arbitraire de C (I a 1= 1). il existe une suite de nombres 
en. décroissant vers zéro. tels que. Yn étant rarc de I z - a I = en. qui est 
intérieur à C: 

en,II ~; r ds ~ O. pour n ~ 00. 

'Yn 

car dans Ie cas contraire il existerait un nombre i > O. tel que. pour e 
assez petit. on aurait 

.fl ~; 1

2 

ds > ie-I. 

'Y 

Y étant r arc de I z - a I = e. qui est intérieur à C; donc l'intégrale de 

I ~: r· étendue au domaine I z I < 1. serait infinie. 

Cela posé. on a 

j~1 dw I (11 dw 12 )'/2 (J )'/2 ( (I dw 12 

) '/ ' , ds ds -==: dz ds 12 ds < Jl'/2 e~' .J dz ds ~ O. 

Nous avons ainsi démontré l'existence d'une suite d'arcs circulaires 
Yn se contractant vers a et tels que la longueur de J'image bn de Yn tend 
vers zéro. 

La coupure bn limite. avec une partie {n de la frontière F de D. un 
domaine Dn qui se C"ontracte quand n augmente. Le diamètre de Dn peut 
rester supérieur à un nombre fixe et on ne peut pas conclure que bn ait 
un point limite unique pour n -infini. 

Mais si F est une courbe simple de JORDAN. Ie diamètre de rarc 
{n tend vers zéro pour n infini. parceque la distance des extrémités de 
bn tend vers zéro. Il en suit que c5n tend vers un point unique {J. situé 
sur F. et que. quand z tend vèrs a, w tend vers {J. et inversement : 
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c' est Ie théorème de l' existence des limites bi~univoques des fonctions 
w (z) et z (w) sur les frontières C et F. 

Dans Ie cas général, à tout point a de C il correspond une portion 
{ de F, limite de {n pour n infini. En raisonnant sur les intégrales 

.rlddWzl dS Ie long des arcs de cercle b situés dans D et ayant pour 

J 

centre un point fJ de F, coinme nous avons raisonné sur les intégrales 

fl dWl dS 
I dz Ie long des arcs de cercle J' situés dans C, nous voyons qu'il 

'Y 

existe une suite de nombres en décroissant vers zéro, tels que les arcs 
du cercle Iw - fJ I = en, situés dans D, sont les images d'arcs de courbe 
dans C, dont la somme des longueurs tend vers zéro pour n infini. 
L' ensemble limite de z (w) en un point arbitraire fJ de F est donc une 
partie de C de mesure nulle. L'ensemble des points a de C, do nt les 
portions correspondentes {de F contiennent un même point {J, est par 
conséquent de mesure nulle. 

7 
Proceedings Royai Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 193Ó. 



Mathematics. - Ueber Differentialinvarianten einer verallgemeinerten 
GALILEI~NEwTON~Gruppe II. Von C. G. G. VAN HERK, (Com~ 
municated by Prof. R. . WEITZENSÖCK). 

(Communicated at the meeting of January 25, 1930). 

§ 9. Hilfsfunktionen. 

Zunächst wenden wir uns dem allgemeinen Fall des § 8 zu. Es 
also m ~ 7 und 11 C (p) 11 eine Matrix dritten Ranges. 

Die folgenden Hilfsfunktionen werden eingeführt: 

Cl (4) Cl (5) Cl (6) 

E456 = C 2 (4) C2 (5) Ci (6) 
C 3 (4) C 3 (5) C 3 (6) 

r l (4) r l (5) TI (6) 

['456 = r2 (4) r2 (5) ['2 (6) , 

r3 (4) T 3 (5) T3 (6) 

6 4 6 5 6 6 6 7 

H 7 = Cl (4) Cl (5) Cl (6) Cl (7) 
C 2 (4) C 2 (5) C2 (6) C 2 (7) 
C 3 (4) C 3 (5) C 3 (6) C 3 (7) 

ftl D; .•. f',-I.>,+I-VI D;.,. f'.+l. >,-1 ••. ft6D;.u."'o-1.>u+1 - V6 D )."./t,,+I.>cl 

VI D ;.,+l. f',. >,- I - ÀI D;.,-l.f', .>,+I .•. 'V6 D;.r.+l. P.li' >,,-1 - À6 D;."-I./t".>"+1 

ftl D;.,.,'J.,_1.>,+1-1JI D;.,.,'.,+l..,-I. ' ·ft7 D ).,.IJ.,-I. >,+I-l'7 D ;.,.,v.,+ I.>,-1 

VI DJ.,+I ,'y., .• ,-I- }'I D).,-I.,(}.,,>,+I'" 'V7 D).,+I :/J.,. >,-I -X7 DJ.,-l./J., .• ,+I 

}.I DÀ,-l.p-,+I .>, - ftl D).,+I,,v.,-l.', ... À7 DJ.,-I.',".,+l.>, - ft7 D;.,+l.;P-,-l.>, 

seï 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 
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Hier sollen die Indizes 1-7 in den Funktionen E. r. H. G und R 
Parametertripel (ÀI ftl 1'd ... (À7 ft7 v7) andeuten. Die Parameter )" ft. v sind 
wie zuvor ganze, nicht-negative Zahlen. Der einzige Index der H-Funk
ti on solI andeuten, dass in diese Funktion 6 unveränderliche Tripel 
(ÀI ftl VI) ... ()'6 ft6 V6) eingehen, während z.B. in der Definition der 
R-Funktion jeder Tripelindex i (i = 1 . . . 7) durch jede beliebige andere 
Zahl zu ersetzen wäre. 

Die Funktionen G und R. mit denen in der Folge hauptsächlich 
gearbeitet wird. sind keine algebraisch-unabhängigen GrÖszen . Es ist: 

GI2 ... 6=-G213 .. . 6 RI2 : .. 7=-R2I3 ... 7 u.s.f. 

Also wird insbesondere G oder R identisch Null. sobald zwei ihrer 
Parametertripel einander gleich sind. lm alIgemeinen sind daher alle 
betrachteten Tripel als durchweg verschieden vorauszusetzen. 

Ausserdem bestehen zwischen den verschiedenen Funktionen G bzw, 
R die sogenannten quadratischen p-Relationen I). 

Hilfssatz 2. Es gilt die Identität : 

Eikl = \7~23 G123ikl (48) 

Beweis. Wir dürfen die Indizes (ikl) einfachheitshalber durch (456) 
ersetzen. Wegen (41) ist sodann: 

\7 231 r l (1) --.:... \7 131 r l (2) + \7 121 ['I (3) - \7 123 r l (4) 

, \7 236 r l (1) - \7 136 ['I (2) + \7 126 r l (3) - \7 123 r l (6) 

\7231 I 2 (1) - \7 l3i r 2 (2) + \7 121 r 2 (3) - \7 123 r 2 (4) 

. \7236 ['2 (1) - \7 136 J; (2) + \7 126 r2 (3) - \7 123 r2 (6) 

\7231 r 3 (1) - \7 1311~ (2) + \7 121 r 3 (3) - \7 123 r 3 (4) 

. \7236 r 3 (1) - \7 \36 r 3 (2) + \7 126 r 3 (3) - \7 123 r 3 (6) 

Zerfällt man die Elemente dieser Determinante in ihre Summanden 
\7 ,,(3j1 Ij (c5). so erscheint E;kl als Form 3 + I-ten Grades der Determinan
tenreihen \7 ah bzw. r rx" jI' und einiges Umrechnen der Determinanten 
\7 Clh mittels quadratischer p-Relationen gibt: 

\7156 I~23 - \7 156 r 231 + \7 256 ['131- \7 356 r l21 + \7 116 r B5 -

2 - \7 216 r l35 + \7 316 r 125 - \7 115 r 236 + \7 215 r 136 - \7315 r l26 + 
E156=\7123' 

+ \7231 r l56 - \7 131 r 256 + \7 121 r 356 - \7235 r l16 + \7 135 r 216 

- \7 125 r 316 + \7236 r l15 - \7 136 r 215 + \7 126 r 315 - \7 123 r 1S6 

Alsdann gibt der Satz von LAPLACE die erwünschte Beziehung (48). 

I) Vgl. R. WEITZENBÖCK, Invariantentheorie, Groningen (1923), S . 111 ff. 

7* 
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Hilfssatz 3. Es gilt die Identität: 

H q = \7~23 RI . .. 6q (49) 

Beweis. Beide Glieder der Gleichung (49) sind Linearformen der Ablei
tungen D),u ~ mit Koeffizienten. gebildet aus den verschiedenen Gröszen 
Djp.~ . Es genügt also die Gleichheit dieser Koeffizienten zu beweisen. 

Ersetzt man wieder der Einfachheit halber q durch 7 so gilt : 

(45) 

(25) (26) !:"'p = \7 23p DI - \7 J3p D2 + \712p D3 - \7 123 D p 

Somit ist wegen (48): 

(DI \7 231 - D2 V 134 + D3 \7 124 - D4 \7 123) GI23567 - } 

- (DI \7 235 - D2 \7135 + D3 \7 125 - D5 \7\23) GI2H67 + ( 
H 7= \7~23 ~ ( + (DI \7 236 - D2 \7 136 + D3 \7 126 - D6 \7\23) G 1234S7 - ~ 

- (DI \7 237 - D2 \7137 + D3 \7 127 - D7 \7\23) G 113456 

Also ergibt sich (49) sofort als richtig was die Koeffizienten von 
D4 . .. Dq betrifft; es genügt wegen der symmetrischen Anordnung der 
Indizes (123) dies auch noch für die Koeffizienten von D3 nachzuweisen. 
d.h. es soli die Beziebung : 

\7 123 GI24567 - \7 124 G 123567 + \7 125 G m467 - \7 126 G 12H57 + ( (50) 

+ \7 127 GI23456 = 0 ~ 
identisch befriedigt werden. 

Entwicklung nach LAPLACE gibt die Funktionen G als Linearformen 
der Gröszen r "'h ; die Koeffizienten dieser Gröszen in (50) sind quadra~ 
tische Formen der Determinanten \7. und müssen verschwinden. Die 
Symmetrieverhältnisse erlauben. die Betrachtung auf die Koeffizienten von 
r 123• r l34 und r345 zu beschränken. Es soli also geIten: 

- \7 124 \7567 + \7 125 \7 467 - \7 126 'V m + 'V 127 \7 456 = 0 
bzw.: 

und: 

- 'V 126 'V 127 + 'V 127 'V 126 = o. 
Die letzte Gleichung ist trivia!. die beiden ersten sind quadratische 

p~Relationen. Somit ist (49) bewiesen. 

Es kann jetzt das a11gemeine Integral K der Gleichungen (40) in 
einfacherer Gestalt dargestellt werden. Wegen der Voraussetzung über 
die Matrix 11 C (p) 11 dürfen wir 

(51) 
annehmen. 
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Der Hilfssatz 1 ergibt sodann: 

K = (/J 1(6p) ; (D"'h H = lJf I (Hq) ; (Dexh H (7 ~ q ~ m) (52) 

wo (D p) . (Hq). (D",;-/) die Mengen der verschiedenen in (/J bzw. lJf auf
tretenden Gröszen 6. H. D bezeichnen mögen. 

Die Formel (52) lässt sich mittels (49) umformen. Es enthält V 123 

nur Gröszen D"h. d.h. es ist : 

(53) 

die notwendige Gestalt einer Differentialinvariante K. 
-Es ist darauf hinzuweisen dass man in (53) die ersten 6 Parameter

tripel (ï'i fl-iVi) (i=I . . . 6) der verschiedenen in K auftretenden Gröszen 
R einen festen (willkürlichen) Wert geben kann. Diese 6 Tripel brauchen 
nicht explizite in der Darstellung (18) von K aufzutreten. 

Man folgert dies sofort aus der. den quadratischen p-Relationen 
ähnlichen. Identität: 

G1 _ . 6 R 7890 ex!,"1 - G1 .. 57 R 6890 ex,3"1 + G1 .. 58 R6790 "'t>"1 -, 

- G1 . . 59 R 6780 ex~ 'Y + G1 .. 50 R6789 ex,'''1 - G1 . . Sex R67890t>"1 + ~ 

+ G 1 .. 5/3 R67890ex"l - G1 .. 5'Y R67890"'(' = 0 

(54) 

wo einige der 13 Tripel (J'i ,Ui VI) (i = 1 . . . 90 a (3 y) einander gleich sein 
können. Notwendig ist nur. wie aus (54) folgt. dass die aus den Tripeln 
1 . . . 6 gebildete Funktion G 1 ... 6 nicht identisch verschwindet. 

Diese Eigenschaft der ersten 6 Parametertripel der Funktionen R wird 
später eine wesentliche Vereinfachung des Problems herbeiführen. 

§ 10. Transformationsgleichungen . 

Die Gröszen G und R sind ziemlich verwickelte Funktionen der 
Ableitungen D i,u.> und Dl.p >. und es fragt sich jetzt : 

.. Bestehen für die Gröszen G und R Gleichungen der Gestalt: 

G = G HEi). (GH ; R = R HEi). (RH (55) 

wenn die unabhängig Veränderlichen (Xi. t) einer Transformation der 
Gruppe @2 unterworfen werden?" [Die Mengen (Ei). (G). (R) sollen wieder 
die verschiedenen in G bezw. R auftretenden Gröszen Ei. G und R 
andeutenJ. 

Ein solches Verhalten ist nicht ohne weiteres ersichtlich. Zwar wissen 
wir aus dem V orhergehenden : 

(56) 

was für die Funktion G trivial ist. für die Funktion Raus dem Wegfallen 
der Transformationsparameter Yji und ~i folgt; aber die Gleichung (55) 
besagt weit mehr als (56). 

Die gestellte Frage ist zu bejahen. Zwecks ihrer Beantwortung seien 
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. er st einige Hilfssätze über eine Klasse von Funktionen bewiesen. Funk~ 
tionen, die ich kurzweg als P~Funktionen andeuten will. 

Definition. Es seien n Tripel (Ui Vi Wi) (i = 1 ... n; n willküdich) von 
algebraisch~unabhängigen VariabeIn (u V w) gegeben. Eine Transformation 
T2 der verallgemeinerten GALlLEI~NEwToN~Gruppe @2 (vgl. § 1) indu~ 
ziere eine orthogonale Transformation (UI Vi Wi ) ~ (~i (;j WI) mit Koeffi~ 
zienten eik: 

Ui ell Ui + e12 Vi + e\3 Wi ~ 

Vi == e21 Ui + e22 Vi + e23 Wi ~ 

Wi - e31 Ui + e32 Vi + e33 Wi , 

(2') 

Ferner seien die 3n Parameter À- j fti J'j (i = 1 ... n) ganze, nicht~negative 
Zahlen. Es soli sodann eine beliebige ganze und rationale Funktion F 
irgendwelcher Veränderliche:n zur Klasse der P~Funktionen gehören. falls F 
durch eine Transformation T2 der Veränderlichen (x;t) kogredient zum 
Produkt: 

transformiert wird. 

Es wird also die Transformationsgleichung einer P~Funktion durch 
die n Parametertripel (À-i fti Vj) genau bestimmt. Diese Tripel sind will~ 
kürlich, können also insbesondere einander gleich sein. Wird die Kogre~ 
dienz bzgl. der Gruppe @o (vgl. § 1) durch das Symbol ~ angedeutet, 
50 kann man schreiben : 

(57) 

und die Transformationsgleichung lautet: 

l 
À-I ... )'n 1 (1) (1 ) [al'" an 1 "I ftl VI "n ftn Vn -

P PI'" ft,. ' = 2: ... 2: n ... n Pf31 ••• f3n (58) 
(",,3,?,,) ("'n "n "n) al f31 1'1 an f3n Yn 

VI . . . 1'n 1'1 ... Yn 

wo die Summation zu erstrecken ist über alle Zahlentripel (al f3i Yi) welche 
den Gleichungen: 

ai;:: 0; f3i ;::: 0; Yi ?:: 0; ai + Pi + Yi = À-i + fti + Vi = ai ~ 0 (58') 
genügen. 

Die Funktion n ist wegen (2') (57) bestimmt durch die Gleichungen: 

(
), ft v) _ ~ À-! ft! V ! .,," .r,,, ":>1 

n - ..;. " , ell el2 ••• e33 
a f3 I' (r,11"Z:>,) 'IJlI' 1]12' ••. 'lJn' 

'lJ11+'lJ12+lJ13=À-

'lJ11 +'lJ21 + 'IJ 31 =a 

17ik ;:: 0 

'IJ 2 1 + 'lJ22 + 'lJ23 = ft 
'lJ12 + 'lJ22 + 'lJ32 = iJ 

1131 +lJn + 'lJ33 = V t 
'IJ\3 + 'lJ23 + 'lJn = Y ~ 

(59) 

(59') 
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Ein einfachstes Be/spiel einer P.Funktion bietet die Grösze : 

Sie besitzt wegen (13) die Transformationsgleichung: 

(60) 

und ist zu u i Vi' w') kogredient. 

Hilfssatz 4. Die Summe zweier. von denselben Parametertripeln 
abhängigen P.Funktionen ist wieder eine P.Funktion: 

[ '" '. ] À,I • • • J. n 

r " 
À,n 

1 
PI fll· ·· f.ln +P2 I-lI • •• f.ln =P3 f.ll f.ln 

VI ... V n VI • •• V n 1' 1 Vn 

Beweis. Ist wegen (58) trivia!. 

Hilfssatz 5. Das Produkt zweier P . Funktionen ist ei ne P.Funktion: 

Beweis. Ist wegel;l (58) trivia!. 

Das nächste Ziel ist jetzt. zu beweisen. dass die Funktionen G und R 
P.Funktionen sind; alsdann wird auch die Gleichung (55) erfüllt. wie 
aus dem Obigem ersichtlich. 

§ 11. . Spezielle P.Funktionen. 

Hilfssatz 6. Die Funktion \l ist eine P.Funktion: I) 

I) Anmerkung : für uneigentlich orthogonale Transformationen 12') kommt noch ein 
Zeichenwechsel in der Transformationsgleichung der Funktion V hinzu ; dasselbe gilt für 
dip. Transformationsgleichung der Funktion r l k I; in der G-Funktion heben sich diese 
Zeichenwechsel gegenseltig auf. Es werden hier nur eigentlich orthogonale Transforma
tionen (2') betrachtet. 
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Beweis. Es ist wegen (11), (24): 

V l23 = à (DI D 2 D 3)= 
à (XI X2 X3) 

aDI aD! àDI àD3 aD3 àD3 elI -=- +e12 -=- + el3 -=- .. . elI -=- + el2 -=- + eJ3 -=-
à~ à~ à~ à~ a~ a~ 

aD! aD! aD! aD3 aD3 aD3 e21 -=- + en -=- + e23 -=- .. . e21 -=- + en -=- + e23 --==--
à~ à~ à~ à~ à~ a~ 

àDI àD! àDI àD3 aD3 dD3 e31 ---=- + en -=-- + e33 - == ... e3! -=- + en -=- + e33 -=-
oXI OX2 OX3 OXI OX2 OX3 

aD! aD2 aD3 aD! aD2 aD3 
àXI oXI OXI àXI OXI àx! 

elI e12 e\3 
oD! àD2 àD3 aDI oD2 àD3 

e21 e22 e23 
e~1 e32 e33 

aX2 àX2 aX2 aX2 OX2 àX3 

àD! àD2 aD3 aD! àD2 àD3 
oX3 OX3 aX3 àX3 aX3 àX3 

Wendet man hieiauf die Forme1 (60) an, so bekommt man: 

Hilfssatz 7. Die Funktion I~kl ist eine P~Funktion: 
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Beweis. Die zu beweisende Formel lautet: 

(61) 

wo wegen (38). (42). (44): 

r [f~:~: ~:l = 
VI V 2 V 3 

ftl D '.,. fI.,-l.v,+1 - VI D '.,. fI.,+ l.v,-1 ... ft3 D J".IJ.,-I. V,+ I - V3 D "3. fl.a+l. v,-1 

li l D'.,+l.fI.,. , ,-1 - "'1 D J.,- I. I', .,,+ I ... V3 D '. ,+I. /J".v,,-I - "'3 D ).,-I.I' '' ' '3+1 • (62) 
"'I D ,.,-I.I',+I.', - ftl D).,+I.I' ,-I. V, • • • "'3 D J.,- 1. 1'3+1. V:1 - ft3 D J.,+1. 1',-1. Va 

und wegen (58'): 

(i = 1. 2.3) (62') 

ist. Es ist gleichgültig ob die Zahlen ai von einander verschieden sind 
oder nicht. 

Wendet man die Transformation (60) an, so erscheinen beide Glieder 
in (61) als kubische Formen von Gröszen D J.,u.v. Es ist dahl!r für das 
erste bzw. zweite Glied von (61) zu schreiben : 

und: 

D""., D~". D~,~ I 
D",,,, D~, ••• D~ .. \ 

wo die Summation über alle (pqr), für welche : 

(63) 

Pi ;:: 0 ; qi;:: 0; ri ~ 0; PI + qi + ri = al (i = I, 2, 3) (63') 

zu erstrecken ist. Man hat dann nur zubeweisen: 

(64) 

Aus (60), (62), (63) erhält man die Darstellung: 
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c [:: ::::] = 
l'1 l'2 l'3 

o(uIDi".!J.,-I.>, +1-vIDi,. !-,,+1. >,-1) O(ft3Di".,L;r-1. >.+I-V3DÀ •. !-',+I.>,-I) 

ODp,q,r, o Dpsq,r" 

à(vIDi.,+I.,IJ.,.y,-I-ÀIDi"-I.",,.>,+I) o(v3DA,+I.:J'3.>,-I-À3DA8-1.""'Y3+I)_ 

àDp,q,r, . . à Dp,q,r;l 

o(ÀIDA,-I.,'J.,+I.,,- ftl DA,+I.",,-I.,J à(À3DA,-I.",.+I.>.- ft3 Di"+I.,,,.-I.>.) 

ODp,q,r, . . àDp,q,ra 

(65) 

Eine ähnliche Darstellung läszt sich für c' gewinnen. Man bekommt: 

o({Jt15",.P,-I.'7' + I-rl 15",.(3,+ 1.'7,-1) à({J315",.~,-1.')'3+ l-r315"3'~3+ 1.')',-1) 
ODp,q,r, àDp,q,ra 

(66) 
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PI dpt.cxt dqt.pt-I ~r •. ",+1 - '1 1 dpl'cx, dqt.,s, + I drt.",-I •.. 

. /33 dp,.cx, bq,.~._ 1 dr,.?,.+1 - '13 bp,.cx, dq,.,<.+1 dr,.?,.-I 

X '11 dp,.CX,+1 dq,.p, br,.",_1 - al bp,.",_1 dq,.Pt br,.",+1 .•. 

. . '13 dp,.cx,+1 dq",., dr"?'3;-1 - a3 Óp,.cx,_1 dq,.ps ~rs.?'.+1 

al dp,.cx,_1 bq,.i,,+1 ~rl'''' - PI dp,.cxt+1 dq,.",_1 dr,.?, •... 

. . a3 bp,.cx,,-I bq"P3+1 dr"'":1 - P3 bP3.CX,+! ISq,., .. ,,_1 dr,.?,. 

Hier ist wieder 

dik = ~ 0 für i =1 k 
(1 " i= k. 

(66) 

Für negative Argumentwerte ist die Funktion n in (66) gleich Null 
zu setzen. 

Es genügt jetzt die Gleichheit der Determinanten (65). (66) zu bewei
sen. Gemäss (59). (59') war die Funktion n für nicht-negative Argument
werte bestimmt durch die Gleichung: 

(

À f1. v) a (ui v·v. w") _ 
n = --::::;--13-~ ; a + /3 + )' = À + f1. + v = a ;:::::. 0 . . (67) 

aPr a(u 'v w') 

wenn die Veränderlichen (u v w) durch eine Gleichung (2') mit den Ver
änderlichen (~~;,;;) zusammenhängen. 

Es sei für willkärliche nicht-negative ganze Zahlen (a. IJ •• • v) : 

(68) 

(67) . . (67') 
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Dies eingetragen in (65). (66) gibt für die zu beweisende Relation 
die Gestalt : 

11-1 IJ).,·!'·,-I. ·,+I - V IJ).,· 1",+1.',-1 .•• 
Ptqtl"t 1 Ptqtl", 

.•• 11-3 IJi". I" ,-I. ·,,+1 - Jl3 IJi".I'.,+ l. y,-1 
p:lq~r!\ PaQf\r 3 

JI IJi·, +l.l"l.,,-1 - À, IJi·,-I."" ·'l+ I ..• 
1 Plqtrt 1 Ptqtrt 

•.. Jl3 IJ", +I.,u,··,-1 - À,3 ll",-1.,u3.,.,+1 
psqal":J Paqar:l 

À. IJ).,-1. ",+1. y, - u ll",+I./'·,-I.·', ... 
1 P tQ,l"t I 1 Ptqtl"t 

••• }.3 IJ)',-I.,,"+I.', - 11-3 IJ).,+I.!'·3-I." 
p:1q3r~1 Piiq:Jr;j 

(69) 

Mittels emlger Rekursionsformeln für IJ bzgl. der oberen bzw. unteren 
Indizes beweist man leicht die für }, + 11- + l ' = P + q + r gültigen Be~ 
ziehungen : 

r IJ~~~+1. <-I - q IJ~~~_1. <+1 = ell DI + e21 D2 + e31 D31 

p IJ;::,1. q. <+1 - r IJ;~'~ . q. <-I = el2 DI + en D2 + e32 D3 > • (70) 

q IJIP - pIJ"'" = el3 DI + e23 Q2 + e33 D3 ~ p+1. q-l. < p-1. q+1. < J 

wo zur Abkürzung geschrieben ist: 

D = fÁ' IJ i .. (J.-1. ',+ 1 - v IJi .. ,,+1. ,-I l 
I pq< pq< 

D = JI IJ).+1. ". ,-I - ). IJi,-1. I". '+1 
2 pq< pq< 

D =}. IJi,-1. 1"+1.' -ft IJ) +1. ,,-I.' 
3 pqr pqr 

(70') 

Sodann ergeben (70). der Produktsatz der Determinanten und die 
Orthogonalität der eik die Richtigkeit von (69). w.z.b.w. 

Sl1tz 3. Die Funktion Gist eine P~Funktion: 

Beweis. Der Satz ist eine unmittelbare Folge der Hilfssätze 4. 5. 6. 7 
und der LAPLAcE-Zeriegung der Determinante (46). 
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Satz. 4. Die Funktion Rist eine P~Funktion: 

[ 

).1 ... ).7]-
RI._'.7 = R 1-'-1'" 1-'-7 ~ u~, ot'·· . w~; 

VI ••• 1'7 

Beweis. Zunächst ändert man den Wert der Determinante (47) nicht. 

wenn in der 7ton Reihe die Gröszen D;.u. durch àDJ.u_~ ersetzt werden. 
àt(E) 

[vgl.: (11). (32). (36). (38)]. 
Sodann gilt für die letztere Grösze die Transformationsformel: 

(60) . . (71) 

Alsdann folgt Satz 4 aus (71). den Hilfssätzen 4. 5 und Satz 3. 





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN 
TE AMSTERDAM 

PROCEEDINGS 
VOLUME XXXIII 

No. 2 

President: F. A. F. C. WENT 

Secretary: B. BROUWER 

CONTENTS 

A. A. NI/LAND : "Mittlere Lichtkurven von langperiodischen Veränderlichen" , p. 112. 
(With one plate). 

F. A . H. SCHREINEMAKERS : "Membrane and Osmosis" . VI. p. 119. 
W. J. DE HAAS and P. M. VAN ALPHEN: "The testing of monocrystallinewires",p.128. 

(With one plate). 
L. SCHUBNIKOW und W. J. DE HAAS : "Magnetische Widerstandsvergrösserung in Ein

kristallen von Wismut bei tiefen Temperaturen", p. 130. 
J. BÖESEKEN: "On the Difference of the Action of Peracids on Pyrogallol under the 

Influence of Peroxidase", p. 134. 
F. FLORSCHOTZ: "Fossiele overblijfselen van een toendra-vegetatie in Nederland". (Voor

loopige mededeeling). (Communicated by Prof. L. RUTTEN), p. 137. 
A. J. PANNEKOEK : " Notice sur prolongement occidental dans Ie Jura français du décro

chement de St. Cergue". (Communicated by Prof. L. RUTTEN), p. 139. 
M. J. VAN Uv EN : "Adjustment of N Points (in n-dimensional space) to the best linear 

(n-1)-dimensional space". 1. (Communicated by Prof. A. A. NIJLAND), p. 143. 
J. G. RUTGERS : "Over een bepaalde integraal met Besselsche functies" . (Communicated by 

Prof. JAN DE VRIES), p. 158. 
H. HULSHOF : "Quellungsdruck und Osmotischer Druck". (Communicated by Prof. P. 

ZEEMAN) , p. 165. 
G. F . C. GRISS: "Differentialinvarianten von zwei kovarianten Vektoren in vier Veraen

derIichen" . (Communicated by Prof. R. WEITZENBÖCK), p . 176. 
C . A. G. WIERSMA: "Der EinHusz der Narkose mit Cyankalium auf den Nerven. Beitrag 

zur Frage der Dekrementleitung im Nerven" . (Vorläufiger Mitteilung). (Communicated 
by Prof. H . J. JORDAN), p. 180. 

J. A. SCHOUTEN: "Die Darstellung der Lorentzgruppe in der komplexen E2 abgeleitet 
aus den Diracschen Zahlen". (Communicated by Prof. H . A. KRAMERS), p. 189. 

T. L. OE BRUIN: "On the structure of the spectrum of ionized Argon (Ar. lI)". (Commu
nicated by Prof. P. ZEEMAN), p. 198. 

8 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 



Astronomy.- Mittlere Lichtkurven von langperiodischen Veränderlichen 
Von A. A. NIJLAND. 

(Communicated at the meeting of February 22, 1930). 

Die im Herbste d. J. 1904 an der Sternwarte Utrecht angefangenen 
Beobachtungen von langperiodischen veränderlichen Sternen (mit Inbe
griff der eher als unregelmässig zu bezeichnende Sterne W Cygni, 
TJ Geminorum und S Persei 44 Stück) sind rege1mässig bis zum heutigen 
Tage fortgesetzt worden. Ausser den durch die Jahreszeit oder durch die 
SiChtbarkeitsgrenze des Instruments R bedingten Zeitintervallen, in denen 
der betreffende Stern nicht beobachtet werden konnte, kommen keine 
grösseren Lücken in den Beobachtungsreillen als von etwa einer Monat vor. 
Bis jetzt liegen rund 29.000 Schätzungen vor, über die in den Astr. Nachr. 
regelmässig in aller Kürze berichtet wurde (das letzte Mal in Nr. 5632). 

Ueber die Methode des Schätzens - eine leichte Modifikation des 
ARGELANDERschen Stufenverfahrens -, die benutzten Instrumente, die 
Wahl der Vergleichsterne, die Reduktion der Beobachtungen u.s.w. 
berichtete ich ausführlich in Rech. Utr. VIII, 1. leh möchte insbesondere 
auf Nr. 6-11 (S. 11-23) verweisen. Es kamen bei den hier zu be
sprechenden Sternen beinahe immer zwei Instrumente (der Zehnzöller R, 
Vergrösserung 94, Fokallänge 319 cm, und der dreizöllige Sucher S, Ver
grösserung 22, Fokallänge 113 cm, oder ab er S und ein umkehrendes 
Binokel B, Vergrösserung 4) zur Verwendung, mitunter (X Cygni, Mira 
Ceti) sogar drei. Glücklicherweise lagen immer in genügender Zahl gleich
zeitig in zwei Instrumenten angestellte Beobachtungen vor, welche eine 
Reduktion von Roder (und) B auf S ermöglichten. Da das PURKINJEsche 
Phänomen bei mir eine bedeutende Rolle spielt, so ist diese Reduktion, 
sogar bei weniger stark gefärbten Sternen, keineswegs zu vernachlässigen. 
Die Farbe wurde in den ersten Jahren sehr häufig geschätzt, später nur 
gelegentlich; es bedeutet Oe rein weiss, 3e gelb, 6e orange und 10e rot. 

Selbstverständlich wurde die Stufenskala nach den Angaben von Rech. 
IX, S. 15 korrigiert; bei den hier oft vorkommenden Amplituden von 6 
Grössenklassen können in der Mitte der Skala leicht Korrektionen von 
Om.2 auftreten. 

Es war von Anfang an der Hauptzweck, ein möglichst ausgedehntes 
einheitliches Material zu sammeln, und die Beobachtungen werden hoffent
Hch noch mehrere Jahre fortgesetzt werden können. Aus naheliegenden 
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Gründen kann ich es aber nicht darauf ankommen lassen, die Absehliessung 
der Beobaehtungsreihen abzuwarten. Jetzt, da 25 Jahre vorliegen, dürfte es 
wohl nicht zu gewagt sein, eine mittlere Kurve abzuleiten, die ein Bild des 
normalen Lichtweehsels zu geben im Stande ist, und die Unregelmässig~ 
keiten, welche dies es Bild entstellen, als solche zu erkennen und zu disku~ 
tieren. Ueber die beim Zeichnen der mittleren Kurve befolgte Methode 
werde ich bei jedem Stern das Nötige mitteilen. 

Die Liehtkurve (Fig. 1) wurde naeh Augenmass gezogen, in der 
Hoffnung, dass die Abweichungen d (Beobaehtung minus Kurve) den 
Bedingungen : 

a ~d=O, 

b gleichviel Plus~ wie Minuszeichen, 

c gleichviel Zeichenwechsel wie Zeichenfolgen, 

Genüge leisten möehten. 
Die photometrisehen Helligkeiten der Vergleichsterne wurden versehie~ 

denen Quellen entnommen, natürlich allererst den Harvard Annals (29,37 
und 74); für die Helligkeiten 7m.5 konnte ich aueh die Angaben des 
Potsdamer Generalkatologes benutzen, welche auf das System der Harvard 
Photometry reduziert wurden. Auch stimmten fast immer die Sichtbarkeits~ 
grenzen der beiden Instrumente Rund S mit (14m.25, bezw. 11 m.60, s. 
Astr. Nachr. Nr. 4911). "Adopted magnitudes" ka~en niemals zur Ver~ 
wendung. Die endgültig angenommenen Helligkeiten H der Vergleichsterne 
wurden aus sämtlichen Daten auf graphischen Wege ermittelt. Das 
Spektrum wurde dem Draper . Catalogue entnommen. 

I. Die mittlere Lichtkurve von W Herculis. 
Instrumente Rund S. 
Gesamtzahl der hier zu besprechenden Beobaehtungen: 674 (von 

2416888 bis 2425878). 
Karte: HAGEN, Atlas Steil. var. Series 111 (s. au eh die Aggiunte, Spec. 

Astr. Vat. XII). 
Die Stufenskala bezieht sieh auf die Helligkeit 11 m.O; der Stufenwert 

ist Om.113. 
Die BD~Numerierung in Harv. Ann. 29 (S. 157) ist fehlerhaft, wenig~ 

stens für die Sterne Q, Y und Z: + 37° .2771 ist der Veränderliche, und 
Y und Z, deren photometrisehe Helligkeiten als 10m.82 und 11 m.O 1 gegeben 
werden, können unmöglich + 37°.2775 und 2770 sein. leh habe leider aueh 
die Sterne e, t, j, k, m und n von PARKHURST nicht identifizieren können. 
Für Stern g wurde von MITCHELL die photometrisehe Helligkeit llm,49 

gegeben (Memoirs Amer. Ac. 14, S. 288). Dieser Stern wurde seehsmal an 
die Sichtbarkeitsgrenze von S, Stern m zwölfmal an die Grenze von R 
angeschlossen. Zur Erzielung eines besseren Ansehlusses an das System 
der Harvard Photometry wurden 6fters die PICKERINGSchen Sterne b, c, d, 
e, t, 0, p und r mit beobachtet. 

8* 
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Die Farbe wurde zu 1 c.7 bestimmt; es liegen 56 Schätzungen vor, welche 
ab er für zwei Drittel aus den Jahren 1904 bis 1910 stammen. Die Reduktion 
S - R beträgt + Om. 12. Spektrum: M 3 e (Harvard Annals 79 S. 175) . 

VERGLEICHSTERNE 

B D I Sp. III St. I HA 37 I HA 29 1 HA 74 1 Grenze I H 

0 m m m 

a + 37.2778 K 5 1 54.5 a 7.77 7.62 - - 7.77 

- 38.2787 GO - 51.5 b 8.05 - - - [8.11) 

- 37.2774 GO 2 49.5 c 8.33 8.33 - - [8.33) 

- 37.2772 G5 4 47.8 d 8.60 8.66 - - [8.54) 

b 37.2784 K 0 3 47.5 - - - - 8.57 

- 37.2788 G5 - 45.4 e 8.80 8.80 - - [8.81) 
m 

- 37.2777 - 7 43.2 f 9.02 9.20 9.04 - [9.06) 

c 37.2782 - 6 41.9 g 9.07 - - - 9.20 

d 37.2775 - 9 36.6 h 9.63 - - - 9.81 

e 37.2767 - 15 32.3 - - - - 10.29 

f - - 18 26.9 m 10.75 10.82 - - 10.90 
III 

g - - 19 23.0 n 11.07 - 11.46 11 .28 11.35 

- - - 22 18.8 o 11.74 - 11.90 - [11.82) 

h - - 23 16.7 - - - - 12.06 

- - - 24 16.0 P 11.99 - 12.16 - [12.14) 

k - - 28 13.1 q 12.30 - - - 12.47 

- - - - 10.0 r 12.92 - - - [12.82) 

I - - 32 6.4 s 13.34 - - - 13.21 

m - - 41 0.0 w 14.00 13.47 - 13.88 13.95 

Die Reihe der Abweichungen d (Beobachtung minus Kurve; s. Fig. 1) 
zeigt 226 Plus-, 254 Minuszeichen, 194 NuIlwerte, 237 ZeichenwechseI, 
242 ZeichenfoIgen. Das MitteI der absoluten Werte beträgt Om.1I5, oder 
fast genau eine Stufe. 

Ein Einfluss des Mondscheines ist nicht bemerkbar. Es verteilen sich 
auf 199 bei Mondschein angestellte Beobachtungen die Abweichungen wie 
folgt : 63 Pluszeichen, 60 Minuszeichen, 76 NuIlwerte. 

Hier folgt die Tabelle der aus der Kurve abgelesenen Epochen der 
Minima m und der Maxima M : 

Einfache Elemente wie 2421115d + 279d E (für die Minima) und 
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MINIMA m MAXIMA m 

E 
I 

B 
I 

v 
\ 

R \B-R IB-F B 
\ 

v 

I 
R I B-R \B-F 

211 m 

- 15 - - - - - 7072 8.3 7060 +12 +5 
211 m 

-14 i222 13.5 7209 +13 +2 7350 8.5 7339 +11 0 

-13 7502 13.7 7488 +14 -1 7630 7.8 7618 + 12 -1 

-12 7788 13.5 7767 + 21 +5 7911 8.2 7897 +1-4 - 2 

- 11 8054 13.6 8046 + 8 - 8 8196 7.9 8176 +20 +3 

-10 8342 13.7 8325 +17 +1 8174 8.2 8455 + 19 +1 

- 9 8620 13.6 8601 +16 +1 8754 8.0 8734 +20 +2 

- 8 8898 13.7 8883 +15 +1 9034 8.7 9013 +21 +4 

- 7 9167 13.4 9162 + 5 -6 9300 7.6 9292 + 8 -7 

- 6 9450 13.7 9441 + 9 -1 9578 8.1 9571 + 7 - 5 

- 5 9732 13.7 9720 +12 +5 9864 8.7 9850 +14 +5 
212 212 212 

- 4 0002 13.7 9999 + 3 -1 0136 8.0 0129 + 7 +2 
212 

- 3 0276 13.2 0278 - 2 -3 0407 7.4 0408 -1 - 2 

- 2 0553 13.4 0557 - 4 - 2 0679 8.7 0687 - 8 - 5 

- 1 0837 13.5 0836 + 1 +6 0967 8.8 0966 +1 +8 

0 1110 13.5 1115 - 5 +3 1235 8.2 1245 - 10 +1 

+ 1 1384 13.3 1394 . -10 0 1506 8.0 1524 -18 -3 

+ 2 1664 13.3 1673 - 9 +4 1783 8.0 1803 - 20 3 

+3 1937 13.3 1952 - 15 0 2066 8.5 2082 -16 +3 

+ 4 2208 13.4 2231 -23 -6 2342 8.3 2361 -19 +1 

+ 5 2188 13.7 2510 -22 - 5 2610 8.3 2640 -30 -10 

+ 6 2774 13.6 2789 -15 +3 2905 8.7 2919 -14 +5 

+ 7 3055 13.3 3068 -13 +5 3181 8.1 3198 - 17 +1 

+ 8 3325 13.2 3347 -22 - 6 3162 8.2 3477 -15 +1 

+ 9 3610 13.7 3626 -16 -1 3738 8.2 3756 - 18 -6 

+10 3884 13.8 3905 -21 -9 4029 8.2 4035 - 6 +3 

+11 4185 13.6 4181 + 1 +10 4322 8.5 4314 + 8 +13 

+ 12 4162 13.4 H63 - 1 +3 1586 8.0 4593 - 7 - 5 

+13 1746 13.5 4742 + 4 +2 4869 8.1 4872 - 3 - 5 

+14 5030 13.1 5021 +9 +3 5155 8.2 5151 + 4 -2 

+ 15 5305 13.2 5300 + 5 -8 5434 7.7 5430 + 4 -4 

+ 16 5601 13.5 5579 +22 +3 5724 8.7 5709 + 15 +4 --
13.50 8.21 
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2421245d + 279d E (für die Maxima) können offenbar die beobachteten 
Epochen B keineswegs darstellen. Die übrigbleibenden B - R sind sehr 
gross und zeigen ausserdem einen ausgesprochenen systematischen 
Charakter. Die Hinzufügung der periodischen Glieder 

- 18d sin 12° (E + 3) für die Minima. 

- 18d sin 12° (E + 2) für die Maxima. 

welche auf graphischem Wege ermittelt wurden. und fast genau identisch 
ausfallen. drückt die Qudratsummen von 5547 und 6421 auf 924. bezw. 859 
herab. Eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate ergab 
die Elemente : 

Minima: 2421116d.3 + 280d.2 E - 26d sin ( 8°.4 E + 10°.9). 
± 1.3 0.48 3.6 1.6 3.6 (m.F.); 

Maxima: 2421 243d.3 + 278d.7 E - 16 sin (13°.2 E + 34°.2). 
± 1.3 + 0.49 3.7 1.7 3.7 (m.F.). 

welche aber die Abweichungen B - R nicht wesentlich besser als die so 
viel einfacheren oben zitierten Formeln darstellen ; die Qudratsummen 
werden jetzt 667. bezw. 708. 

Aus den ziemlich grossen Werten der mittleren Fehler folgt übrigens. 
dass eine Verschiedenheit der Gesetze. welche die Epochen der Maxima 
und der Minima bestimmen. durchaus nicht feststeht. 

Ich gebe einer Forme!. welche für Maxima und Minima einen identischen 
Periodenwert. und ein identisches periodisches Glied hat. den Vorzug. Die 
Elemente lauten dann : 

~~~i:::: 242\I;:;:~ ~ + 279.4 E - 2Id sin (IOo.8E + 22°.5). 

M-m 
Es wird dann p- = 0.454. 

Zu bemerken ist. dass der PRAGERsche Katalog für 1930 den Perioden
wert 282.4 hat. und dass aus sämtlichen. von mir seit d. J. 1905 in den Astr. 
Nachr. mitgeteilten Epochen der Minima und Maxima als allgemeines 
Mittel der Wert 278.7 hervorgeht. 

Die extremen Werte des Lichtwechsels sind : 

Minimum: v = 13m.50 ± Om.033. ~ (m F.) 
Maximum: v = 8m.21 ± Om.060. ) 

Beim Maximum scheinen die Abweichungen vom Mittelwerte 8.21 völlig 
regellos aufzutreten; beim Minimum besteht eine sehr schwache Andeu
tung eines Sinusgliedes. Ueberhaupt liegt das minimale Licht viel fester als 
das maximale. und auch bei diesem ziemlich regelmässigen langperiodischen 
Veränderlichen scheint das Minimum eher als das stärker schwankende 
Maximum als der normale Zustand aufzufassen zu sein; man wird das 
Maximum als eine Aufhellung. nicht aber das Minimum als eine Ver fin-
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sterung betrachten müssen. Bei weniger regelmässigen Sternen (T Cassio~ 
peiae z.B.) wird diese Tatsache viel deutlicher an den Tag treten, so weit 
sich das Material schon jetzt überblicken lässt. 

Zur Herleitung einer mittleren Kurve wurden in der Nähe der Maxima 
für die Phasen 

- 70d, - 60d, . .......... .... + 60d, + 70d 

die Helligkeitsunterschiede gegen das grosste Licht bestimmt und je zu 
einem Mittel vereinigt. So auch für die Minima. Wie aus der Fig. 2 ersicht~ 
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lich. schliessen die beiden Teilkurven vorzüglich an einander an; sie 
konnten sehr leicht zu einer .. mittleren Kurve" komhiniert werden. die nun 
den folgenden Verlauf hat : 

Phase 1 v 11 Phase 1 v 11 Phase v 11 Phase I v 11 Phase 

d m d m d m d m d m 

- 70 11.59 - 10 13.H + 50 12.25 +110 8.49 + 170 9.71 

- 60 12.02 0 13.50 + 60 11 .65 + 120 8.25 + 180 10.25 

- 50 12.H + 10 13.45 + 70 10.96 + 130 8.22 + 190 10.75 

- 40 12.81 + 20 13.29 + 80 10.28 + 140 8.34 + 200 11.20 

- 30 13.11 + 30 13.06 + 90 9.60 + 150 8.71 + 210 11.64 

- 20 13.30 + 40 12.71 +100 8.96 + 160 9.15 

lt;pO 
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Die Streuung wächst natürlich stark mit der Entfernung vom Maximum 
(bezw. Minimum) ; in der Nähe von -+- 70d erreicht sie die Werte: 

m M Mittel 

im aufsteigenden Aste 0.295 0.296 0.295 

im absteigenden Aste 0.243 0.276 0.260 

Mittel 0.269 0.286 

Die Streuung ist also grösser beim Maximum und grösser im aufsteigen~ 
den Aste, wie das übrigens auch nicht anders zu erwarten war. 

Im Verhältnis 0.113 der Streuungen Om.295 und Om.260 findet man das 
Verhältnis der Geschwindigkeiten des Lichtwechsels zurück, das für Auf~ 

und Abstieg ~:: ~~ = 0.115 beträgt. 

Zusammenfassung. 

Aus 674 , in den Jahren 1904 bis 1929 (2416888 bis 2425878) angestell~ 
ten, Beobachtungen von W Herculis sind die folgenden Elemente des 
Lichtwechsels abgeleitet worden : 

Minimum: 2421116
d
.3 t + 279.4E _ 21 d sin (100.8E+220.5); v=13

m
.50, 

Maximum: 1243.3 \ v= 8.21. 

M-m 
wo raus p- = 0.454. 

Die mittlere Lichtkurve (s. Fig. 2) hat einen vollkommen glatten Verlauf. 

Utrecht. Februar 1930. 



Chemistry. - Membrane and Osmosis. VI. By F. A. H. SCHREINEMAKERS 

(Communicated at the meeting of February 22, 1930.) 

Homogeneous, complex and heterogeneous membranes. 

In deducing the phenomena, which may occur with the osmosis, we have 
up til! now assumed tacitly that the membrane is homogeneous, namely 
that it has the same properties everywhere (nature, absorptionpower, etc.). 
We can also compose a membrane, however, by placing two or more 
homogeneous membranes of different properties, one against the other and 
uniting them to a complex; we shall call a similar complex a "membranc 
C. M( W)" or a "membrane C. M(n)". If e.g. a complex contains five 
membranes, we may rep re sent it by: 

(1) 

In nature heterogeneous membranes do occur, viz. membranes, having 
different properties in all intersections ; we call them a "membrane 
Ht. M( W)" or a "membrane Ht. M(n) ". If in (1) we imagine the number 
of membranes infinitely large and each of them extremely thin, then (1) 
passes into a heterogeneous membrane. 

If we go through a membrane from one of its boundary planes towards 
the other and pay attention to its properties, we have: 

in a homogeneous membrane the properties do not change; 
in a complex membrane the properties change by leaps and bounds. 

namely in each place, where two membranes meet; 
in a heterogeneous membrane the properties change continuously. 
So the complex membrane forms a transition between the homogeneous 

and the heterogeneous membranes ; we are able to deduce thc properties 
of the heterogeneous membrane wHh the aid of those of the complex 
membrane. 

For the osmotic system: 

L I M(W)IL' (2) 

obtains, as we have seen previously: 
A. through all membranes M( W) the water diffuses in the same 

direction ; we have called this direction the congruent one. 
So the nature of the membrane can indeed influence the velocity of the 

W -diffusion, but not the direction. 
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In the same way as we have formerly deduced A, we can now show 
also that this obtains also for the membranes C. M( W) and the mem
branes Ht. M( W). 

The direction in which the water diffuses in system (2), has been 
determined as we saw before, by: 

B1• when both liquids have the same O.W.A., no water diffuses 
through a membrane M( W) ; when both liquids have a different O.W.A .. 
the water diffuses towards the liquid with the greater O.W.A. 

B2 • when both liquids give the same W -amount to a membrane M ( W) . 
then no water diffuses; when both liquids give a different W-amount 
to the membrane, the water will diffuse towards the liquid giving the 
smaller W-amount. 

In a similar way as previously we now Eind that B1 and B2 obtain also 
for complex and heterogeneous membranes. As, however, the water 
absorbed has not been divided homogeneously in these membranes, we 
have for the application of B2 to take the W-amount of these meÏnbranes 
to mean the average or also the total W-amount of the membrane. It 
appears namely from the deduction of B2 with the aid of the "sluice 
current" that only the total W -amount of the membrane plays a part here 
and that it does not matter in what way the water has been distributed 
in the membrane. We shall refer to this later on. 

Formerly we have expressed B1 and B2 in still an other way, namely: 
Cl' when the two boundary planes of a membrane M( W) have the 

same O.W.A., then no water diffuses ; wh en both boundary planes have 
a different O.W.A., the water wilI diffuse towards the boundary plane with 
the greater O.W.A. 

C2• when the two boundary planes of a membrane M (W) have the 
same W -amount, no water diffuses; when both boundary planes have a 
different W-amount,the water will diffuse towards the boundary plane 
with the smaller W -amount. 

What has been expressed in Cl obtains not only for system (2) but 
also for a system : 

(3 

with a membrane C . M( W) and for systems with a membraneHt. M( W). 
IE e.g. we bring the membrane of system (3) into the liquid L, then 

each of its parts M 1> M 2 etc. and consequently also the total complex 
gets the same O.W.A. as that of liquid L. In system (3) the leftside 
boundary plane of the complex has, therefore, the same (or approximately 
the same) O.W.A. as liquid L. 

IE we bring the complex into the liquid L', all its parts get the same 
O.W.A. as that of liquid L'; in system (3) the right side boundary plane 
has, th erefore , the same O.W.A. as liquid L'. As consequently we may in 
B1 replace the O.W.A. of the liquids by the O.W.A. of the boundary 
planes of the whole membrane, it follows from this that Cl obtains not 



121 

only for a homogeneoU's membrane. but also for a complex and a 
heterogeneous membrane. 

What has been said in C2 • however. does not always obtain for a 
complex and a heterogeneous membrane. 

We shall first prove that C 2 does obtain for a system in which th ere 
is a membrane M ( W) e. g. for system (2). If we bring this membrane 
into the liquid L. it will get a definite W ~amount in it; as the membrane 
is homogeneous. the W ~amount on its boundary plane is the same as in 
every intersection. So in . system (2) the W ~amount of the left side 
boundary plane is the same (or approximately the same) as the W ~amount. 
liquid L gives to the membrane. (viz. the W ~amount the membrane gets. 
when it is brought entirely into the liquid L.) The same also obtains for 
the liquid ·L' and the right side of the membrane. 

As we may. therefore. in 8 2 replace the W~amount the liquids give 
to the membrane. by the W --amount of the boundary planes. it follows 
from this that C 2 obtains for a homogeneous membrane M(-W). 

IE we bring the membrane C . M( W) of system (3) into the liquid L, 
th en this complex also gets a definite W~amount; as. however. the water 
is divided unequally over M l • M 2 etc .. M l has an other W~amount than 
M 2; etc. So the W ~amount of the left side boundary plane of M 1 now 
determines only the W,.amount of the part M 1 but it does not determine 
the W~amount of the other parts M 2• M3. etc .. whïch are quite independent 
of it. The average W~amount of the complex is. therefore. entirely 
independent of the W~amount of the left side boundary plane; a greater 
as well as a smaller W~amount of the complex may go with a certain 
W~amount of the boundary plane. Consequently in 8 2 we are not allowed 
to replace the W~amount a liquid gives to a complex membrane. by the 
W ~amount of its boundary plane; from this it follows th at in general C:,! 
does not obtain for a complex or heterogeneous membrane. As we shall 
see further on. we must replace C 2 by: 

C3 • wh en two boundary planes of a complex or heterogeneous 
membrane M( W) have the same W~amount. water may yet diffuse; when 
the two boundary planes have a different W~amount. the water can travel 

as weIl towards the boundary plane with the greater - as towards that 
with the smaller W ~amount; it is also possible. however. that no water 
will th en diffuse. 

Previously we have said : 
the water runs downward when it travels towards the boundary plane 

with the smaller W~amount (down current) ; the water runs upward when 
it travels towards the boundary plane with the greater W~amount 

(up current). 
We now further add to this : 
the water runs on a level when it diffuses between two boundary planes 

with the same W ~amount (level current). 
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In these de finitions , therefore, we on1y consider the W-amount of the 
two boundary p1anes and not the W-amount of the different intersections, 
which can change in entire1y different ways, as we shall see later on, 
Prom the preceding considerations now follows: 

Dl' in a homogeneous membrane M( W) on1y downcurrents may occur, 
D 2 • in a complex or heterogeneous membrane M( W) down-, up- and 

level currents may occur. 

We shall illustrate all this with some examp1es; for this purpose we 
first take two membranes M 1 and M 2' When these membranes have 
different properties and, therefore, a1so a different absorption-power, they 
a1so have a different W -CUI:ve; we imagine the W -curve of M 1 represented 
in fig. 1 by curve W 1 al b1 Cl dl X and that ofM2 by curve 
W 2 a2 b2 C2 d2 X. 

If we bring M 1 and M 2 into the liquid a then M 1 gets a W -amount = al 

(viz. aad and M 2 a W-amount=a2 (viz. aa2)' Vet both have the same 
a.W.A. viz. that of the liquid a, because they are in equilibrium with the 
same liquid. If we bring those membranes into contact with one another, 
then, a1though they have a different W-amount, no water will pass for all 
that from the one to the other; the passing or not passing of water name1y 
does not depend up on the W-amount, but upon the a.W.A. of these 
membranes. 

With M 1 and M 2 and with the liquid a we now form the system : 

a,~I,~2,a 
al <a2 

---w 

(4) 

Here the W -amounts al and a2 of M 1 and M 2 have been indicated and 
a1so that al < a2' As the same 1iquid a is on both sides, no water diffuses, 
as has been indicated a1so by the horizontal dash. So here we have the case: 

no water diffuses, a1though the right side boundary p1ane has a greater 
W -amount than the 1eft side p1ane. 

In accordance with the preceding considerations it appears here that 
C2 does not obtain, but C3 does. 

If we bring more membranes into the liquid a, they do all get the same 
a.W.A. but a different W-amount. With these saturated membranes we 
now form the osmotic system 

al :11 :2/ ~3,~~,a 
(5) 

---w 
af course we can get th is system a1so when we bring the membranes, 

which have not yet become saturated, between the two liquids and when 
we keep constant the composition of the liquid, during the time the 
equilibrium is forming. Although now on1y the first and the last membranes 
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are in contact with liquid, yet by exchanging water they all get the same 
W ~amount, which each of them would get separately in the liquid a. 
As al and a4 differ as a rule, it follows, therefore : 

no water diffuses although the boundary planes have a different 
W~amount. 

We may say also : 
the membrane is currentless although the boundary plan es have a 

different W ~amount. 
If in system (5) we go from left to right, the W ~amount changes five 

times by leaps and bounds, viz. at every place where a membrane borders 
up on a liquid or an other membrane; these leaps of the W ~amount may 
go all as weIl in the same as in alternate direction. Going from left to 
right, the a.W.A. does not change, however; this accounts for the fact 
that no water~movement occurs in this system. 

All that has been said above of system (5) also obtains for the systems : 

---wo LIM1 IM 2 I M 3 IM4 IL' 

LIHt.M(W)IL' ---Wo 

(6) 

(7) 
in which Land L' represent two arbitrary iso tonic liquids; so we have: 

E. a complex or heterogeneous membrane M( W) may be currentless, 
although the boundary planes have a different W~amount. 

With a homogeneous membrane M( W) this is only possible when th~ 
two boundary planes have the same W ~amount. 

In system (6) the W~amount changes from the one towards the other 
boundary plane by leaps and bounds; in system (7) this W ~amOUll1 
changes continually; we shall refer to this once more later on. 

When a W~current runs through a complex or a heterogeneol1s 
membrane M ( W), this may be a down~ an up~ or a level current, as we have 
said in 02' In order to prove this with some examples, we take th\· 
osmotic system : 

a I 81

Ml
pi 1 q2

M2 

b2 1 b 

81 < b2 

----+. W 

fig. 1. (8) 

with the liquids a and b of fig. 1. As b has a greater a.W.A. than a, th'.! 
water diffuses, therefore, according to the arrow in (8). 

The liquid a gives to the left side boundary plane of M 1 a W ~amount 
= al (viz. aal fig. 1); the liquid b gives a W~amount = b2 (viz. bb2 

fig. 1) to the right side boundary plane of M 2 • As al < b2 , the water will 
diffuse towards the boundary plane with the greater W ~amount. So 
we find: 

F l' in system ( 8 ) the water runs upward. We shall rder to the 
meaning of P1 and q2 later on. 
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We now take the osmotic system: 

al M) 
a) 

al =C2 

---..... ) W 

fig. 1. • (9) 

with the liquids a and c of fig. LAs c has a greater O.W.A. than liquid 
a, the water will diffuse, therefore, in the direction of the arrow. 

w, 

Fig. 1. 

Liquid c now gives a W~amount C2 (viz. CC2 fig . 1) to the right side 
boundary plane of M 2 ; we now imagine al = C2; then we see: 

F 2' in system (9) the water runs on a level. 

In the osmotic system : 

al M) 
a) 

M 2 Id 
d2 fig. 1 (10) 

a) >d2 

---..... ) W 

we find the liquids a and d of fig. 1 ; also in this system the water diffuses 
towards the right. As al > d2 , follows: 

F 3' in system (10) the water runs downward. 

In the very simple systems (8), (9) and (10), in which the complex 
membrane does not yet consist of more than two parts, we see already a 
confirmation of what we have said above in D2 ; consequently we haVE.' 
in general : 

G . in the osmotic system: 

LI M(W) I L' 
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the water always diffuses downward; in the osmotic systems : 

L IC. M (W) I L' and L I Ht. M (W) I L' 

the water can diffuse downward, upward or on a level; of course it 
depends upon the nature of the boundary planes of these membranes, whïch 
of these cases will occur. 

We shall consider the osmosis in system (8) a little more in detail; 
as the water here diffuses towards the right, it will consequently travel 
also towards the right in each of the separate parts MI and M 2. 

As these parts, taken separately, are homogeneous, however, the water 
must run downward in each of these parts. If we represent the W ~amount 
of the right side boundary plane of MI by PI and that of the left side 
boundary plane of M 2 by q2 (compare system 8), we have, therefore : 

al > PI q2> b2 al < b2 . . (11) 

From this follows PI < q2; so we find: 
if in system (8) we go in the direction of the W ~current, the W~amount 

will first decrease continuously from al to PI; it then leaps up to q2 and 
afterwards descends continuously to b2 • 

If we put PI = al - 6a and q2 = b2 + 6 b, then 6. a and 6 bare 
positive; we now find : 

. (12) 

From this it appears that the leap in the W~amount (viz. q2 - pd is 
greater than the difference of the W ~amount of the two extreme boundary 
planes. 

Of course in the systems (9) and (10) the W~amount also changes with 
leaps and bounds, where the parts M 1 and M 2 border upon one another. 

In the systems : 

L I M(W) I L' 
LIC.:M(W)IL' LIHt.M(W)IL' 

we can turn the membrane about; the boundary plane, whïch first was 
in contact with the liquid L, then comes into contact with L', and the 
reverse. We now can deduce: 

H. a convers ion of a complex or heterogeneous membrane M( W) of cl 

system does not change the direction of the W ~urrent ; 
a downcurrent, however, can become an up~ or a level current by this 

and the reverse. 
the water absorbed is divided differently and the velocity of the 

W ~diffusion may change. 
A conversion of a homogeneous membrane M( W) does not cause 

a change. 
As has already been said above, the conversion of a membrane has no 

influence on the direction of the W ~current; this is also c1ear, because 
this direction is determined only by the O.W.A. of the two liquids. 
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We shall prove by someexamples that th is conversion mayalso have 
the consequences, mentioned in H. 

If we turn about the membrane of system (8), we get the system : 

MI Ib 
bi 

a2> bi 
----.. W 

fig. 1 (13) 

Now the liquid a is in contact with M 2 ; now it does not give a 
W ~amount = al as in (8) to the left side boundary plane, but a W ~amount 
a2 (viz. aa2 fig. 1), which is greater than al' Now the liquid b is in contact 
with M 1; it now gives a W ~amount b1 (viz. bbl fig. 1) which is smaller 
than b2 in system (8), to the rig ht si de boundary plane. 

Prom this we see that the conversion of the membrane results in the 
W~current. although it does not change its direction, becoming a down~ 
current instead of an upcurrent; in system (8) namely the water runs 
towards the boundary plane with the greater, in system (13) towards 
the boundary plane with the smaller W ~amount. 

Above we have seen that the two boundary planes of the membrane 
in (8) have an ot,her W ~amount than in (13); the difference of the 
W ~amount of the two boundary planes also differs in the two systems; 
the difference in (13) viz. a2-b1 is, according to fig. 1. greater than the 
di fference in (8) viz. b2-a l' 

Prom this it appears already that the conversion of the membrane is the 
cause of an entirely different distribution of the water absorbed; if we 
consider corresponding intersections of the membrane, they have a differenr 
W ~amount before and after the conversion. 

If we turn about the membrane of system (9) we get : 

al a2
M2 

M ICI Ic fig. 1 (14) 

82>CI 

---~) W 

in which the W ~amount a2 of the left side boundary plane is greater 
than the W ~amount Cl of the right side plane (comp. fig. 1); in system 
(9), however, these W~amounts are the same. 

So from the convers ion of the membrane now results that the W~current 
although it does not change its direction, now is a downcurrent instead of à 

levelcurrent. 
Here also it is clear now that the conversion of the membrane must 

he the cause of an entirely different distribution of the water absorbed ; 
in (9) namely the two boundary planes have the same W ~amount ; 
in (14), however, they have a different W ~amount. 

The velocity of diffusion of the water through a membrane does not 
only depend upon its nature, but also upon the distribution of the water 
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absorbed; consequently, as has been said already in H, it is possible 
that the conversion of a complex or heterogeneous membrane M( W) is 
the cause of a change in the velocity of the water~diffusion. 

It appears among other things from the above that we must be very 
careful, when we want to deduce something about the direction in which 
the water will diffuse, from the W ~amount of the boundary planes of a 
membrane M( W); this namely is possible only then when the membrane 
is homogeneous (downcurrent), but it is not possible when the membrane 
is complex or heterogeneous, as is generally the case in Nature. 

(To be continued.) 
Leiden, Lab. of lnorg. Chemistry. 

9 
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Physics. - The testing of monocrystalline wires. By W. J. DE HAAS and 
P. M. VAN ALPHEN. (Communication N0. 204d from the Physical 
Laboratory Leiden). 

(Communicated at the meeting of February 22, 1930). 

Introduction. Since several years the change in resistance of mono
crystaIline wires at low temperatures has been investigated in the cryogenic 
laboratory. 

A difficult problem in this investigation is the testing of the monocrystaI
line wires. 

Por thick wires the meDhod of BRIDGEMAN 1) can be used with success : 
The wire is examined in a beam of paraIlel light. The surface of the 

etched wire is covered with a great number of very fine holes the waIls of 
which consist of crystal planes (negative crystals). 

Por a definite position of the wire with respect to the incident light this 
is reflected by these planes, so that the whole wire flashes up, at least when 
it is monocrystaIline. At the point, where eventuaIly a coIlateral crystal 
occurs, the wire remains dark, the crystal planes having there another 
direction, so that they do not reflect the light in the direction of the eye 
of the observer. 

Por thinner monocrystaIline wires (O.2mm. and Iess) the method of 
BRIDGEMAN cannot be used. We will describe here a method, which we 
invented and worked out not to fix the direction of the crystaI axis but onIy 
to test the monocrystaIlinity of the wire. 

The method is a very quick one and in the course of time it has been 
proved to be very usefuI. 

It consists in the making of a series of LAUE photographs of the wire. 
The wire is transversed Dy a fine beam of white X-rays, so that a number 
of LAUE spots is formed on a film behind the wire. 

In order to see whether we have to do with one single crystaI, the wire 
and photographic plate are displaced together in the direction of the wire 
and another photograph is taken. If at the place now transversed by the 
RÖNTGEN rays the crystal lattice has the same orientation as at the first 
one, we obtain just the same LAUE spots only displaced on the photographic 
plate with respect to the former spots. This process is repeated several 
times, until the whole wire is examined. If it is fairly weIl monocrystalline 
all LAUE spots will lie on straight lines parallel with the direction of 
displacement (fig. 1). If however the wire is but slightly twisted, a 
displacement of the wire changes the orientation of the lattice with respect 

1) BRIDGEMAN, Proc. Amer. Acad. of Arts and Sc. 60, 305. 1925. 
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to the incident beam, so that the LAUE spots do not lie any longer on 
straight lines (fig. 2). 

The experiments. In the way usual in resistance measurements the 
wires are mounted without tension on small pieces of ivory (fig. 6). Through 
a slit in the ivory a beam of RÖNTGEN rays can fall on the wire (BOUWERS 
tube of PHILlPS 90 KV., 10 mA, tungsten anti-cathode). 

Both the wire, which is placed horizontaIly, and the photographlC. film are 
mounted on a sledge w.hich can be moved horizontally by means of a screw. 
By the use of accelerating screens before and behind the film, the 
exposition time is reduced to one minute. This renders it possible to move 
wire and film continuously (1 mm per min.). Instead of spots we now 
obtain lines (fig. 3) which must be parallel. 

When however the monocrystalline wire is displaced not exactly parallel 
to the photographic film, the lines are a little convergent. This deviation 
from parallelism however is easily distinguishable from that caused by a 
torsion of the wire. 

Results. Cooling down the wires to the temperature of liquid helium 

8 

was proved not to disturb the monocrystallinity. On 
the other hand the wires were found to be very 
sensitive to mechanical perturbations, so that they 
must be treated with the utmost care. As an example 
the wire of fig. 3 which was 4: cm long, was bent out 
in the middle over 1 mm and pushed straight again. 
Visually no disturbances could be detected, but in the 
RÖNTGEN photographs they are prominent (fig. 4:). 

We also investigated in how far the soldering of a 
potential wire caused disturbances. For this purpose 
we soldered a small sphere B of -+- 1 mm diameter to 
the middle of a good tin wire W (fig. 6). The mono
crystal was found to be disturbed in loco, while the 
wire was proved to be twisted over a length of 1 mm 
at both sides of the soldering point. This conclusion 
could be drawn from the interruption and the bending 
out of the LAUE lines (fig. 5). 

Fig. 6. The above described both simp Ie and quick method 
to test monocrystalline wires may be of use in the great number of 
investigations for which monocrystalline wires are wanted. 

The wires used in the above experiments were made andmounted by 
Mr. J. VOOGD, to whom we gladly express our thanks for th is work. 

9* 



Physics. - Magnetische Widerstandsvergrösserung in Einkristallen von 
Wismut bei tiefen Temperaturen. Von L. SCHUBNIKOW und 
W. J. DE HAAS. (Mitteilung N°. 207a aus dem Physikalischen 
Institut Leiden). 

(Communlcated at the meeting of February 22 1930). 

An zwei drahtförmigen Einkristallen von Wismut (Querschnit 1.5XO.8 mmo 
und lange 22 mm.) mit Orientation der Hauptachse 11 Drahtlänge wurden 
in Magnetfeldern bis zu 22 Kgauss resp. 31 Kg. RH/ Roo c. 1) Werte ge~ 
messen und zwar bei verschiedener Orientierung des Feldes H senkrecht 
zur Drahtrichtung (ist gleich Hauptachse des Kristalles). 

In Fig. 1 und 2 sind RH/Roo c. Werte für beide KristalIe N 622 und 
N 674 in Abhängigkeit vom Felde H gegeben. 

Die Kurven "Max" und "Min" entsprechen denjenigen Orientierungen 
der binären Achsen des KristalIs die extreme RH Werte liefern. 

Der Kristall 622 ist weniger gut; dies erkennt man an der Temperatur~ 
abhängigkeit sein es Widerstandes ohne Magnetfeld. 

Folgende R/Rooe. werte wurden für beide KristalIe bei Wasserstof~ 
temperaturen gefunden: 

R/Roo c. 

N 
I 

20.43° K. 
I 

20 .37° K. 
I 

14.22° K. I 14.15° K. 

622 0.04738 0.02520 0.02496 

6H 0.04689 0.04666 0.02435 
I 

Man berechnet hieraus extrapolatorisch 2) für T = 1.50 K folgende 
" Restwiderstände" . 

( R1.5 K'/Roo C.)622 = 0.0023 . ( R1.5K'/Roo e. )674 = 0.00 17. 

Diese Extrapolation wurde gemacht mit Hilfe der Messungen von 
R2ooK .• R14.0 K . und R1.50 K. die an anderen Exemplaren von Wismut Ein~ 
kristallen gemacht wurden. Man kann mit Hilfe der angegebenen Zahlen 
den Verlauf von RH/Rooe. umrechnen in den von RH/R bei den in der 
Tabelle angegebenen Temperaturen. 

1) RH ist Widerstand im Pelde H bei tiefer Temperatur. Roo C. Widerstand oh ne Peld 
beim Eispunkte. 

2) Die Kristalle 622 u. 674 konnten im Augenbllck noch nicht bel Heliumtemperaturen 
geml'ssen werden. 
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Der Kristall674 zeigt bei 1"U5° K. und H = 30.9 K.G. den enorm en Wert 

(RH! Rhi.15 K. = 176000. 
Der Kristall 622 zeigt eine kleinere Widerstandsänderung. Bemerkens~ 

wert ist. dass ein verhältnismässig kleiner Unterschied des Restwider~ 
standes der beiden Kristalle einen so grossen Unterschied in RH/Roo c. bet 
tiefen Temperaturen hervorruft. 

N 622 

~ 
V' 

CURVE t. f1.22·" MAX. /1 
2. 20.36'': MAX, ,/ ",,,,." 

R 

3. 20.38'K MIN. -Z/ 
~:., 

1 

0 

7 
00 ·1 1-

fi' V ,l 

./il 00 -; 
/; l Ou Ij /i' /; 

l~ / / , 

0 

.. é~l'l//a ·,......1 

10 

8 

e 

2 

5 10 15 20 H K.G: 
Fig. 1. 

Bei den höheren Temperaturen 77.4° K. und 64° K. dagegen wurde inner~ 
halb der Fehlergrenzen für beide KristalIe RH! Roo c. gleich gross gefunden. 

Wie die Fig. 1 und 2 zeigen liefern unsere Messungen besonders bei 
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14° K eine überraschend kornplizierte Abhängigkeit des RH von H. 
welche noch einer näheren Aufklärung bedarf. 

Urn zu prufen ob es sich hierbei nicht urn einen blossen Störungseffekt 
handelt. haben wir eine Reihe von Kontrollversuchen vorgenommen. 
Wir konnten vor allern feststellen. dass die Kurven gut reproduzierbar 
sind und für steigendes und fallendes Feld H exakt zusarnrnenfallen. 

N674 

CUf\VE t. 14.IS
o
K ,., A X. 

2. 20.43°K MAX. 
0 

3. 14.IS K MIN. 

e ~ 
~ if 

R)l\, 
4000 

f .~ 
/1 3000 

1.~.,<'l .' 
/' 

i~ v· / 
,/ 

/, I //. 
/ 

2000 

1000 

.Ij 3 .. / v· 
·t·/ .I 

~/ ,t·1··.,.// 
f-. 

%/" 
~: 

10 20 30 H K.G. 
Fig.2. 

Den Widerstand von Kristall 674 haben wir im Gebiet bis H = 22 KG. 
sowohl im grossen als im kleineren Elektromagneten des Laboratoriums 
durchgernessen. Der Verlauf blieb genau derselbe. 
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Der Widerstand von Kristall 622 wurde nur im kleineren Magneten 
bis H = 22 K.G. gemessen. 

In diesem Gebiet. sind wie man sieht die Formen der Kurven für 
beide Kristalle sehr ähnlich. 

Der Widerstand von Kristall 674 wurde für elmge Felder (von 4 K.G. 
bis 31 K.G.) für alle mögliche Orientierungen gemessen bei denen die 
Drahtachse (ist gleich Hauptachse des Kristalls) senkrecht zum H~Fe1d bleibt. 

Alle diese Kontrollversuche machen es vorläufig wahrscheinlich. dass 
dem komplizierten Verlauf der Kurven ein reeller Effekt zugrunde liegt. 

Schlieslich möchen wie Herrn J. W. BLOM herzlich danken für seine 
Hilfe bei den Messungen. 



Chemistry. - On the Difterence of the Action of Peracids on Pyrogallol 
under the lnfluence of Peroxidase. By J. BÖEsEKEN. 

(Communicated at the meeting of February 22. 1930). 

It has appeared from a number of investigations 1) that peracetic acid 
and perbenzoic acid behave differently towards the double bond. The 
perbenzoic acids mostly cede one atom of oxygen. so that a derivative is 
formed of ethylene oxide (oxido~ethane); the peracetic acid. on the 
other hand. forms the mono~acetyl ester of the a~glycol. 

H. WIELAND and H. SUTTER's paper in the "Berichte der deutschen 
chemisch en Gesellschaft" 2). in which it is statecl that one~sidedly 

substituted derivatives of H 2 0 2 • as peracetic acid. like hydrogen super~ 
oxide, but much less vigorously. oxidize pyrogallol to pupurogalline, under 
the influence of the peroxidase of the horse radish, whereas the derivatives 
of the perhydrol substituted on both sides do not do so. suggested the 
question whether by this way it would not be possible to establish an 
intrinsic difference between peracetic acid and perbenzoic acid. A 
provisional investigation actually seemed to show this difference clearly. 

When thin slices of horse radish are washed with water according to 
WILLSTÄTLER'S method 3) for six days. when then small pieces are cut oH 
from them with a glass knife. and if a solution containing 0.25 % of 
pyrogallol and 0.0025 % of H 20 2 is poured over these pieces, the solution 
is seen to become yellow af ter a few seconds. which colour gradually 
increases. for one reason because the solution contains more and more 
peroxidase, for another reason because the catalytic reaction progresses. 

If this reaction is carried out with the equivalent quantity of peracetic 
acid. an analogous phenomenon is seen. but in accordance with WIELAND 
and SUTTER's investigation. much fainter. H. however. the equivalent 
quantity of perbenzoic acid is taken. hence by the side of 0.25 % pyrogallol 
138: 34 X 0.0025 = 0.01 % of this substance. a coloration rapidly appears. 
which, however. was entirely different from the colour of the purpurogalline. 

In order to ascertain whether this can be caused by the benzoyl group 
behaving in general differently from the hydrogen atom of the perhydrol 
or the acetyl group in the peracetic acid. the experiment was repeated 
with benzoyl peroxide. 

In contrast with diacethyl peroxide. benzoyl peroxide is practically 

1) Recueil des tr. eh. des P.B . .fS. 838. 934 (1926) .f7. 683, 694 and 839 (1928) and 
.f8, 363. (1929). 

2) B. 63, 66 (1930). 
') Liebigs Ann . .f16 p. 21 (1917). 
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insoluble in water, and it had first to be examined whether the peroxidas{' 
action also took place in -I- 50 % alcohol. It is known from the investigations 
of WILLSTÄTLER (l.c. ) that peroxidase is only precipitated for a small part 
by 50 % alcohol; benzoylperoxide on the other hand is sufficiently soluble 
to obtain a solution equivalent to te above mentioned quantities. 

The above described experiments were repeated with H 202 . CH3C03 H, 
C6H 5C03H. and then with [C6H 5COOh 

The first~mentioned derivatives gave a very clear, and no less indecisive 
reaction, the peroxide was absolutely inactive. This is in perfect agreement 
wiûh what was found by WIELAND in the other di~substituted derivatives 
of perhydrol, particularly of diacetyl peroxide, and it is, therefore, again 
a proof that the oxygen of the peroxide can absolutely not be activated 
by peroxidase. 

The greatly deviating colour, ohserved in perbenzoic acid showed that 
the activating reaction was here of a diHerent nature from the reaction in 
the perhydrol itself, and the question rose whether af ter all the peracetic 
acid, too, could quite be put on a line with hydrogen peroxide. 

In order to get certainty on this head, a solutioIlJ of peroxidase was 
prepared according to the indications of WILLSTÄTLER and STOLL (l.c.), in 
which the object in view was not so much to obtain a preparation of very 
high activity, as to obtain one of sufficient stability. Therefore after 
removal of the ba rite with CO2, we confined ourselves to a single 
precipitation with excess of absolute alcohol, and after having washed 
with this the precipitate was dissolved in 40 % alcohol. 

The purpurogalline~value of 1 ccm of this solution in 500 ccm of a 
solution of 0.25 % C 6H 3 (OH hand 0.0025 % H 202 was af ter 5' at 
20° = 20-24 mg. Colorimetrically this was measured in small cylindre 
glass tubes by comparison; af ter 6 days this was unchanged. 5 cc of the 
peroxidase solution gave a value somewhat below 100 mg. 

If instead of H 202 the equivalent solution of peracetic acid was taken, 
this value appeared to be very much less than 20 mg; it could, however, 
not be accurately ascertained, as the tint was not a pure yellow. When I 
took 5 cc of peroxidase solution, this diHerence was even more pronounced. 

The peracetic acid was prepared from pure acetic acid anhydride and 
30 % H 202' in such a way that there was no H 20 and no catalyzer, besides 
when the reaction was over the mixture of peracetic acid and acetic acid 
was distilled in cathode vacuum at the ordinary temperature. The distillate 
contained not a trace of H 202' as immediately af ter dilution with water 
one drop of KMn04 remained violet. Newly prepared it contained 
250.6 mg of peracetic acid per cc, which percentage remained perfectly 
unchanged af ter a week. 

Peracetic acid is really active, as WIELAND assumes, but probably it 
acts djfferently than H 20 2. I have rendered this probable also in the 
following way. A quantity of fjve grammes of pyrogallol and two litres 
of water, to which 25 cc of peroxidase~solution were added, were oxidised 
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with small quantities of peracetic acid solution, which was neutralised for 
% (in order to diminish the quantity of free acid), in which we waited 
every time for 15' before a new quantity was added. Then the solution 
was Ie ft standing for an hour, af ter which it was shaken out with ether. 
After evaporation of the ether a reddish residue was left, from which na 
purpurogalline could be separated. An analogous experiment with H 2 0;2 
yielded the purpurogalline in perfectly pure condition (I may point out 
here that in the ordinary preparation of this quinone from pyrogallol and 
ferricyanogen potassium there are always formed bye~products not soluble 
in alcohol and ether.) 

If instead of H 2 0 2 the equivalent quantity of perbenzoic acid was taken 
(this compound was prepared from pure benzoylperoxide according to 

. BAEGER and VILLIGER, and used in solid condition ; it is dissolved in the 
reaction liquid within 30"), the liquid appeared to have become a dark 
brown~violet af ter 5', and also the ethereal solution, obtained after it had 
been shaken out th ree times, had the same tint. There can be no question 
here of a purpurogalline value, so that by this way it cannot be decided 
whether there has been attached more or less pyrogallol than with H 20 2. 

Nor have I received an answer to the question whether perbenzoic 
acid behaves essentially differently in this reaction from peracetic acid. 
On the contrary, they seem rather to behave in an analogous way; whether 
they behave essentially differently from hydrogen peroxide would have 
to be decided by a much more thorough investigation, which very certainly 
is of great importance for the understanding of the peroxidase action ; this 
investigation, however, was outside the task I had set myself. 

Delft, Febr. 22, 1930. 



Palaeontology. - Fossiele overblijfselen van een toendra~vegetatie in 
Nederland. (Voorloopige mededeeling.) Door F. FLORSCHÜTZ. 
(Communicated by Prof. L. RUTTEN.) 

(Communicated at the meetina of February 22, 1930), 

In het oosten van Overijssel worden ten behoeve van de steen fabricage 
kleilagen van uiteenloopenden geologischen ouderdom ontgonnen. Daarbij 
ontstaan groeven, welke zich met water vullen, zoodra zij niet meer kunst~ 
matig worden droog gehouden. 

Op dergelijke wijze had zich nabij het Weusthag, ongeveer een kilo~ 
meter noordoostelijk van Hengelo, een meertje gevormd, dat reeds geruimen 
tijd mijn belangstelling had, in verband met geruchten over het voorkomen 
van plantenresten in den bodem. 

De gelegenheid tot het instellen van een onderzoek bood zich aan, toen 
in het najaar van 1929 plannen tot het benutten van dezen plas voor een 
zwembad ten uitvoer werden gebracht, waartoe tijdelijke drooglegging 
noodig was. In de eerste dagen van 1930 was de bodem min of meer 
begaanbaar geworden,zoodat enkele profielen konden worden gegraven. 
Daaruit en uit hetgeen aan de randen van de groeve intact was gebleven 
kon worden afgeleid, dat vóór de ontginning opeen vloerlaag van zand 
klei had gerust ter dikte van ongeveer vier meter, op korte afstanden afge~ 
wisseld door dunne laagjes plantenfragmenten. 

Deze laatste bleken te bestaan in hoofdzaak uit deelen van bladmossen, 
waartusschen takjes, bladeren, vruchten en zaden bewaard waren. 

Nader onderzoek wees uit, dat hier een mengsel van resten van een land~ 
en een waterflora aanwezig was. Onder de overblijfselen van de eerste 
konden tot dusver worden herkend bladeren van Dryas octopetala, BetuIa 
nana, Salix herbacea, reticuIata en vermoedelijk retusa: onder die der 
waterplanten zaden van Menyanthes en vruchtkernen van Potamogeton. 

Blijkens welwillend door 's Rijks Geologischen Dienst verstrekte gege~ 
vens, omsluit het in den Riss~ijstijd gevormde glaciale landschap, waar 
gestuwd tertiair en praeglaciaaI. grondmoraine en fluvio~glaciaal aan de 
oppervlakte liggen en waartoe de heuvels van Enschedé, Oldenzaal en 
Ootmarsum zoomede de zwakkere verheffingen bij Albergen, Borne en 
Delden behooren, een laagte, opgevuld met fIuvio~glaciale en postglaciale 
sedimenten. Deze laagte heeft uitgangen naar het zuiden, westen en noord~ 
oosten. In het zuidelijk deel bevindt zich de besproken groeve van het 
Weusthag. Hier ligt de sterk~gereduceerde grondmoraine 20 à 25 meter 
onder de oppervlakte. 

Men zou zich kunnen voorstellen, dat in eenig tijdvak na het afsmelten 
van de Riss~gletschers het terrein rondom de beschreven laagte bedekt 
is geweest met een toendra~vegetatie van Dryas, BetuIa nana, klein~bladige 
Salices en bladmossen, waarvan afgevallen en losgescheurde deelen 
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periodiek omlaag gespoeld en met autochthone resten van moerasplanten 
bedolven zijn onder slib. dat eveneens van die hoogten afkomstig was. 

De vraag. of deze flora verband heeft gehouden met den Riss~ dan wel 
met den Würm~ijstijd. kan thans nog niet beantwoord worden. Misschien 
zal het voortgezet onderzoek daaromtrent iets leeren. 

In de eerste plaats ~al getracht worden. de botanische resten nader te deter~ 
mineeren. ter verduidelijking van het beeld der fossiele flora in haar geheel. 
terwijl daarnaast. mede langs pollenanalytischen weg. naar wijzigingen in 
het karakter der vegetatie tijdens de afzetting van de klei gezocht zal worden. 

Speciaal zal nagespeurd worden. of de .. eikeldopjes" teruggevonden 
kunnen worden. welke. volgens den exploitant der groeve. herhaaldelijk aan 
de basis van de klei aangetroffen zijn. Zij zouden kunnen duiden op een 
boschperiode na den Riss~ijstijd. wellicht in het Riss~ Würm~interglaciaal. 
waaruit zou moeten volgen. dat de toendra~flora aan den Würm~ijstijd haar 
ontstaan te danken had. 

Op verscheidene plaatsen in Europa is. evenals in dit geval. waarge~ 
nomen een samengaan van resten van arctisch~alpiene planten met die van 
een daar nog voorkomende waterflora. terwijl thans in het hooge noorden 
een dergelijke combinatie niet bestaat. 

Men zoekt de verklaring van dit verschijnsel in het verschil in zonne~ 
stand. het aanwezig zijn van berghellingen en de daarmede gepaard gaande 
ongelijke verwarming van land en water 1) . 

Velp (G.). 19 Februari 1930. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Fossile Reste einer Tundra~ Vegetation in den Niederlanden. 

Vorläufige Mitteilung über das Vorkommen von Resten einer arktisch~ 
alpinen Flora zusammen mit Wasserpflanzenresten in einer Tongrube in 
der Provinz Overijssel. 

Gefunden sind BIätter von Dryas octopetala. Betuia nana. Salix 
herbacea. reticuiata und retusa (?). Samen von Menyanthes. Endokarpe 
von Potamogeton und Laubmoose. 

Vermutet wird. dass in einer Periode nach dem Rückzug des Riss~ 
gletschers. dessen stark~reduzierte Moränen die umliegenden Hügel teil~ 

weise bedecken. aher sich in der Grube ungefähr zwanzig Meter unter dem 
Ton befinden. die nächsten Höhen von einer Tundra~Flora besiedelt 
waren. deren abgefallene und abgerissene Teile vom Wasser hinunter 
befördert wurden. 

Vielleicht wird bei fortgesetzter Untersuchung die Beantwortung der 
Frage nach dem Zusammenhang dies er Flora mit einem Abschnitt der 
Riss~ oder der Würm~Eiszeit möglich sein. 

1) Verwezen moge worden naar het artikel van A. G. NATHORST: Spätglaciale Süss
wasserablagerungen mit arktisch en PHanzenresten in Schonen (Geologiska Föreningens i 
Stockholm Förhandlingar. Bd. 32. 1. 1910). 



Geology. - Notice sur Ie prolongement occidental dans Ie Jura français 
du décrochement de St. Cergue. Par A. J. PANNEKOEK. (Com
municated by Prof. L. RUTTEN. ) 

(Communicated at the meeting of Pebruary 22, 1930) 

Le décrochement de St. Cergue est une des grandes failles à déplacement 
horizontal. qui traversent les chaînes du Jura dans des directions telles 
qu'elles forment un angle aigu avec la direction de ces chaînes. Du cöté de 
eet angle aigu les c·haînes sont plus avancés vers Ie NW que du cöté de 
l'angle obtus, de sorte que les chaînes ont subi un prolongement. 

Le décrochement de St. Cergue, qui a été étudié par H. LAOOTALA 1), 
a une direction approximative E-W, les chaînes au S se sont donc déplacés 
vers l'W et cela sur une distance atteignant 14:00 m, mais Ie déplacement 
diminue en allant vers l'W. LAOOTALA n'a pu traverser la frontière franco~ 
suisse par suite des conditions de la guerre, mais il existe de la partie 
française une carte schématique d'ALBERT HEIM 2), qui montre une courbe 
de la faille près de La Chaille ou elle en viendrait à un décrochement dirigé 
N-S, qui aurait par conséquent un déplacement en sens inverse. Au point 
de flexion Ie déplacement serait zéro et Ie décrochement ne pourra être 
observé. 

Cette notice traite la partie du décrochement Er-W de St. Cergue sur 
Ie territoire français jusqu'au point ou il devient invisible. Elle représente 
les résultats d'une partie des levés faits par l'auteur en collaboration avec 
M. H. BOISSEVAIN pendant l'été de 1929, et comprises dans les travaux 
exécutés dans Ie Jura français par des élèves de M. Ie professeur L. RUTTEN 
de l'Université d'Utrecht. Une étude de toute la région des Rousses sera 
publiée par M. TH. RAVEN. 

Les dépots plistocènes et holocènes, qui couvrent une grande superficie 
dans la partie occidentale du terrain, ne sont pas indiqués sur la carte 
pour que la structure du sous~sol puisse mieux ressortir. 

Remarques sur la stratigraphie. 
En général la série stratigraphique a Ie même caractère que celle décrite 

par LAOOTALA. Nous donnons seulement quelques observations. 
Du Purbeckien il faut mentionner les belles brèches à éléments noirs et 

muIticolores trouvées sur la route de la Cure à Prémanon. 

I) H. LAGOTALA, Étude gêologique de la rêgion de la Döle etc. Mat. carte gêol. Suisse 
N.S. XLVI, 41ème partie. 

1) ALBBRT HEIM, Geologie der Schweiz, I. Voir aussi E. DE MARGBRIE, Le Jura, I. 
Mêm. carte gêol. dét. Prance. p. 116. 
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Nous n'avons pas divisés Ie Berriasien en deux parce qu'il y a une assez 
grande ressemblanceentre les deux subdivisions. lIs sont composés tous 
les deux de calcaires assez compacts, clairs (jaunes, gris, bruns clairs). 
consistant en éléments de microbrèche et en oölites; ils contiennent peu 
de marnes et de calcaires granuleux. Le contact C.vec Ie Purbeckien a été 
observé à La Chaille. Ce dernier est f.ormé de marnocalcaire à tiges de 
Chara et son toit montre des phénomènes de ravinage sous forme de petites 
crevasses, dans lesquels pénètre la microbrèche du Berriasien. Au dessus 
de ce plan de contact Ie Berriasien se compose de microbrèches à éléments 
sublithographiques assez grands, mêlés de couches sublithographiques. 
C'est peut-être Ie même phénomène que celui observé par SAUTIER 1) au 
Fort des Rousses. 

Pour ce qui regard~ Ie Valanginien, une détermination ultérieure des 
fossiles que nous avons trouvés dans des marnes 200 m à rE de La Chaille 
pourra décider si c'est la faune des Marnes d'Arzier. Le Calcaire Roux 
ressemble à celui de St. Cergue; il est peut~être plus oölitique. Sa couleur 
brune ou brun~rousse incline vers Ie brun~violacé en condition sèche. 

Le Hauterivien inférieur devient plus calcaireux en allant vers 1'W; 
au sujet du Hauterivien supérieur il faut mentionner que no us n'avons 
pas observé des couleurs plus claires vers Ie sommel de l' étage. Par endroits 
la glauconie a continuée de se déposer dans 1'Urgonien inférieur. 

L'Urgonien inférieur contient des calcaires compacts et clairs de plusieurs 
couleurs, entre autre un calcaire d'un brun~rouge violent près du sommet. 
La transition à l'Urgonien supérieur est souvent formé par un calcaire 
oölitique blanco 

Remarques sur la tectonique. 
Près de l'endroit ou Ie décrochement passe la frontière il coupe Ic 

synclinal de Sollier. La faille, indiquée par LAGOTALA, qui longe ~e 

chemin~de~fer n'est qu'un embranchement; la faille principale passe au 
sud de la route et déplace ce synclinal sur une distance d'environ 350 m. 
Au sud du décrochement Ie synclinal a la même structure qu'au nord: 
il est renversé vers l'E, toutefois Ie Purbeckien de son flanc nord~ouest n'a 
pas disparu complètement. 

Le synclinal de La Baronne, dont Ie flanc sud~est a été déplacé sur une 
distance de 250 m environ et Ie flanc nord~ouest sur 170 m, subit encore 
un déplacement, montant à environ 50 m, un peu plus au S, ce qui nous a 
obligés à admettre l'existance d'une seconde faille. Au flanc nord~ouest de 
ce synclinal cette faille est moins distincte et nous ne savons pas si elle 
se prolonge longtemps vers l'W. 

L'anticlinal du Noirmont présente au N. du décrochement d.::s 
irrégularités dont Ie profil ne donne qu'une approximation. 

L'inclinaison perpendiculaire des couches entre cet anticlinal et Ie 

1) G. MAILLARD, Étude sur l'étage Purbeckien dans Ie Jura. Diss. inaug. Zurich 1884. 
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synclinal de la Cure se termine en s'approchant du décrochement du cóté 
nord et passe à des inclinaisons faibles, qui, plus au sud, contournent Ie 
noyau du synclinal, de sorte que ce dernier se termine avec une inclinaison 
axiale d'environ 25 degrés. 

Le terrain plus au NW, qui n'offre que peu d'affleurements est constitué 
par un nouvel anticlinal, suivi par des couches à inclinaisons faibles vers Ie 
SE (sauf quelques ondulations secondaires), lesquelles représentent Ie 
flanc sud-est de l'anticlinal à noyau portlandien des Rousses. 

Au sud du décrochement du cóte de I'W Ie synclinal de La Baronne est 
suivi par deux anticlinaux dont Ie dernier ne montre plus un déplacement 
vers I'W, si toutefois ki une parallelisation avec les éléments tectoniques au 
nord du décrochement est permise. Dans la bande de Purbeckien plus à 

I'W, dont la carte ne montre qu'une petite partie, l'influence de la disloca
tion N-S de Morez se manifeste probablement. 



Mathematics. - Adjustment of N Points (in n~dimensional Spa ce) to 
the best linear (n-l}~dimensional Space. I. By Prof. M. J. VAN 

UVEN. (Communicated by Prof. A. A. NIJLAND). 

(Communlcated at the meeting of February 22. 1930). 

The present paper deals with the problem: to fit a linear space l of 
n-l dimensions (hyperplane) through a certain number (N) of points in 
a linear space of n dimensions. or. expressed analytically. to determine 
the constants of th at equation Po + PI XI + P2 X2 + ... + pn Xn = 0 which 
agrees best with the N sets of coordinates XI' X2 • ... Xn. 

We shall distinguish the given points S from one another by an index 
in brackets. So the point S (m) has the coordinates Xi (m); i = 1 •... n; 
m = 1 .... N. A summation over the n coordinates will be indicated by 
n 

~. or. if no misunderstanding is to be feared. by ~. or. more simply. 
~=I 1 

by ~. On the other hand a summation over the N points will be 
designated by []. 

We want th en to determine the ratios of the constants Po. PI' P2' ...• pn 
of the equation 

n 

Po + PI XI + P2 X2 + ... + pn Xn - Po + ~ PA XA = 0 
A=I 

in such a way. that the given coordinates xi(m) satisfy this equation as 
weil as possible. 

Instead of operating with the ratios of the constants (parameters) 
Po. PI' P2' ...• pn. we may normalize them in some way. either by 
considering PI' P2' ...• pn as the direction~cosines of the norm al of 
1: (~ p~ = 1). or by some other method. 

§ 1. Solution of the problem. 
As a rule the best hyperplane l will not pass exactly through any of 

the given points. Thus we shall be obliged to shift the points S (m) to 
other points T (m) (with coordinates X (m)) which do lie in land 
therefore really satisfy 

n 

Po + PI XI + P2 X 2 + ... + pn X n = Po + ~ PA X A = O. (1) 
A=I 

) 

The deviations T (m) S (m) of the given or "observed" points S (m) 
Erom the "adjusted" points T (m) have the projections 

~i (m) = Xi (m) - Xi (m) m = 1 •...• N ; i = 1 •...• n (2) 
10 

Proceedings Roya! Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 
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In the observed point S (m) the expression Po + X p j. Xi assumes the 
value 

n 

qo (m) = Po + X P, X , (m) (3) 
i= l 

This value is. if not equaI. at lea5t proportional to the distance of 
the point S (m) from the hyperplane T. 

Now we have. by (I) and (2). 

qo (m) = Po + X p,. X~ (m) + X PA I;~ (m) = X p,. I; ~ (m) (4) 
). ). ). 

We consider the observed point S as that position of T. which is 
most probable a priori. 

~ 

The projections -I;i of the displacements ST are supposed to be 
subject to the general n~dimensional probability~law: 

( F
I

)'" dW= ~ . e-f' . dI;l . dI;2 . .. dl;n , 

where 
n n 

f' ~ X X DI' 1; ). 1;1' 
).=1 ~=I 

is a positive~definite homogeneous quadratic form. and F ' the determinant 
F ' = I f' I. the minor (algebraic complement) of f.'. being denoted by PI'j· AP IJ 

We assume that the above .n~dimensional probability~formula is the 
same for all the points of the n~dimensional space. This formula indicates 
as it were the movability in the different directions. Since we can only 
make .suppositions about the rel a t i v e movability in the different 
directions. we cannot prescribe beforehand the coefficients t.> but only 
their r a ti 0 s. 

Thus. putting 

we may give the quantities (.j . leaving the value of the constant f) 

unsettled for the present. 
Putting 

n n 

{= X X {~ I'- I;A 1;1' F= 1 {AI'- 1 (with minors Fij) . . (5) 
}.= I ~=I 

we have 

t' = f) • { • F ' = f)n • F . F ' - Lln-I F 
tj-a • ij . 

So the probability~formula for the deviation (1;1.1;2' . . . 1;") becomes: 

(6) 
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This probability~formula shows that the extremities of equally probable 
displacements lie on a hyper~ellipsoid 

f= I I f;.of'';À ';f' = const. 
À f' 

around the centre S. 
In order ta facilitate the study of the conditions in the given aniso~ 

tropie space. we shall transform it into an isotropie space. For this 
purpose we put 6rstly: 

(whence gi i = 1) (7) 

Since f must be positive~de6nite. the coefficients gij must !ie between 
- 1 and + 1. 

Further. putting 

the form f passes into 

g - I I gÀf' '7À 'Y)f' 
À f' 

(8) 

Interpreting 'Y)i(i = 1. 2 .... n) as coordinates in a skew rectilinear 
system of reference (the axes of 'Y)i and 'Y)j including an angle the eosine 
of whieh is gij). the equation 

g I I gÀ,,, 'Y)À 'Y)p. = r2 (= const.) (9) 
À f' 

represents a hypersphere with radius r. 
In the system ('Y)) the hyperplane t obtains the equation 

or. putting 

(10) 

(11) 

We next consider the distance of the point S ('Y)I=O) from this hyper~ 
plane. or. in other words. the radius r of that hypersphere (9) whieh 
touches the hyperplane (11). 

Denoting by 'Y); the coordinates of the point T' of contact. we have 
for the tangent hyperplane of T' 

I (I gÀf' 'Y)~) 'Y)À = r 2
• 

h f' 

Comparing this equation with (11). we obtain 

k = 1. 2 ....• n (12) 

10* 
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Putting 
I gi.,'J. 1 = G . (with minors Gij). 

we derive from (12) 
, r2 G~i 

11 i =-I -
G 

.q" . 
qo " 

So the condition. that the point T' (1]') lies on the hypersphere. furnishes 
the relation 

r4 

I I g?~ . 2 G2 I I Gi? qi. G,'J~ q,'J = r2 (13) 
? ~ qo I. ,'J. 

Introducing. for the sake of brevity. the symbol bij . defined by 

we have 
dii= 1 bij= 0 for j =f- i. (14) 

I gp~ G ip = bi.~. G. 
p 

( 15) 

whereby (13) is transformed into 

r 2 

2 G2 I I I b)~ G q J. G.".~ q,,,. = 1. 
qo ). 11. .. 

or 

or 

So we find for the square of the distance r (m) between the point S (m) 
and the hyperplane r 

q~ (m) 
r2 (m) = ---:;:0-- - -

~ ~. GJ,<l 
"'7' ~ G' qJq,'1. 

j . ,IJ. 

(16) 

It is now easy to formulate the most natural principle of adjustment: 
I nis 0 t rop i esp ace w e pos t u I a t e. t h a t t hem e a n s q u are 0 f 

the distance r(m) shall be a minimum. or 

minimum. . (17) 

In order to interpret this condition in the original data. we must 
return to the coordinates Xi (resp. ~;) and the coefficients f; j ' From (7) 
follows 

whence 



147 

Thus. by (10). 

Moreover we have. by (3). 

Putting flnally 

qo = Po + I pi Xi • 
}. 

Fij F = aij.. . . . . . . . . . (19) 

whence 

we flnd for q; 

1 
lai.', I=A= F (

'th' A (ij) Wl mmors ij = F . 

Our problem may therefore be formulated as follows: 
To determine the parameters Po. PI' P2.' ••• pn of the hyperplane 1: in 

such a way. that the function q; be a minimum. 
Putting 

[x,] - -
-N - =Xi. Xi =Xi +Ui (whence [ui]=O)i=1. . .. n • . (21) 

the numerator of (20) passes into 

1 - - -
N [I (Po + PI XI + P2 X2 + ... + pn xn) + (PI UI + P2 U2 + ... + pn Un) 12] = 

= (Po + PI ;1 + P2 X2 + ... + pn xn)2 + 2 (Po + PI XI + P2 X2 + .. . + pn Xn) X 

X ~ [PI UI + P2 U2 + .. . + pn Un] + ~ [(PI UI + P2 U2 + ... + pn Un)2]. 

or. by (21) : [Ui] = O. into 

- - -- 1 nn 
(Po + PI XI + P2 X2 + ... + pn Xn)2 + N i~1 ,,'-::JUi U,u] pi PI"' 

We put 

1 
N [Ui Uj] = bij • B = I bi.,u· 1 (with minors Bij) . . (22) 

moreover 
I I ai.,u pi. p,u.= a. (23) 

J. " 

I I bi.!, pl p,u.= {J. (24) 
J. fL 
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whence we may write for ep (20): 

. (Po + PI XI + P2 X2 + ... + pn Xn)2 + fJ 
ep= a . . (25) 

The condition ep minimum requires: 

aep -0 oep _ 0 oep aep 
apo - • 0PI- • ap2 =0 ..... Opn =0. 

Since neither a nor fJ contains th~ parameter Po. we have 

Oep 2 (Po + PI ~I + P2 X; + ... + pn ~n) 
àpo = a • 

sa that ~ = 0 is equivalent to 
apo 

Po + PI XI + P2 X2 + ... + pn X n = 0 . · (26) 

This equation expresses that the "best" hyperplane t must pass through 

the "mean" point (~I' ~2' .••• ~n). 
Thus the farm ep is reduced to 

· (27) 

where a and fJ are positive-definite quadratic functions of PI' P2' •.. pn. 

Pram 
log ep = log fJ - log a 

ensues 
1 aep 1 ofJ 1 oa 

--;p' op/ =7f' OPi - --;; . ap/ • 

sa that for the condition Ooep = 0 can be written: 
PI 

or. by 
aa n 

O-=2~a)iPJ PI J.=I 

afJ n 

a-= 2 ~ bl/p;. 
Pi )=1 

i = 1. 2 ..... n. 

or 
I (bji - ep aJ.i) pJ = 0 i = 1. 2 •...• n . · (28) 
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the conditions (28) run 

n 

Z Cii pj = 0 
).=1 
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(29) 

i = 1. 2 •...• n . (30) 

Sa we arrive at n homogeneous linear equations in the n coefficients 
PI. P2' ... pn. considered as varia bles. 

In order that they shall be soluble. it is necessary that 

C = ! Ci.ll.! =! bi,'" - cp a; /, ! = 0 . (31) 

As Bij and bij are the coefficients of positive~definite quadratic farms. 
the equation (31). of the nth degree in cp. has n positive real roots. The 
smallest of these (CPo) furnishes the minimum~value of cp. 

The equations (28) which now take the farm 

n 

Z (bi i - CPo a i.i) P). = 0 
).=1 

i= 1.2 ..... n (32) 

determine the ratias of the parameters PI' P2' ...• pn. while the condition 
(26) furnishes the corresponding value of Po. 

In what follows we shall still denote bij - CPo alj by Clj. and the deter~ 
minant I bJf/. - CPo aJ.p I by C. 

n 

Leaving aside one of the n equations Z Ci.iP;' = 0 (32). for in stance 
).=1 

n 

Z cJ.j pJ. = O. we find 
J.=I 

PI _ P2 _ _ pn - W 
C

j 
- C

2j 
- ••• - C

nj 
- j' 

for each index j. 
Hence 

Pi _Cij_Cii_ek 

Pk - Ckj-Cki-Ckk' 

or. taking account of the symmetry of C (ek = Cki). 

(~)o 2_ C{j X Cik _ Cu 
Pk -Cki C kk -Ca' 

whence 

and 

(33) 

(34) 

a = Z Z aiF pi. p,'J = w~ Z Z ai," V Ci) C!'F = w~Z Z C F Blp. (35) 
). p. i. 11. ). I'-

oC 
The farm -: -; CA/l.a,. po = ~ ~ ai ,-, OCA,,,o is the first so~called "emanant" 

of the determinant C. with respect to the determinant A = I a;!-,! (Aronhold~ 
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process). Denoting the I't. 2nd •• • • kth emanant by UC. U2C • ... UkC. 
we have: 

u C = .I .I Ci.!, ai.". 
;, tJ. 

U2C =.I .I .I .I C i!) , f T a).!, 8 p T 
I . p. P fT 

§ 2. Degree of Uncertainty of the parameters Po. PI' P2' ... pn. 
Our next step is to estimate the accuracy of the solution. 

(36) 

An alteration of the position of the observed ' points will cause a 
displacement of the best hyperplane T. SO we have to investigate the 
oscillations to which the parameters Po. PI' P2" .. pn are subject. The 
coefficients aij. being given a priori. are not affected by observational 
errors. So the uncertainty of the Pi is merely due to that of the quanti~ 
ties e j • these latter being functions of the quantities Cij. From (28) 
ensues that the uncertainty of these Ci j depends only on that of the 
quantities bij and 'Po. Hence we must first determine the degree of 
uncertainty (error) of the quantities bij and of 'Po. which in its turn 
depends on the bij. 

Operating with one variabie only. the observed values must be ad~ 
justed to a "most probable" value (as a rule: the arithmetical mean). 
Calling this most probable value : the "solution~value". the difference 
between the observed value and the solution~value is caIIed the 
apparen t error. in distinction from the essentially unknown true error. 

Likewise we shall. also in the present case. denote the coordinates 
X{(m) of the adjusted point T (m) by: the "solution~values" of the coor~ 
dinates Xi (m). and the differences. viz. the quantities ~i (m) will be called: 
the "apparent errors" of the coordinates of S (m). 

Next to these apparent errors of the coordinates x;(m) we consider 
the - essentially unknown - "true errors" 6 Xi (m). These true errors 
of the coordinates Xi (m) are transmitted to the quantities Ui (m) (defined 

1 
by (21)) and likewise to the quantities bij = N [Ui Uj]; afterwards to ro 
and to the quantities Ci j and Ci j. 

So we first proceed to the investigation of the true errors of the bi j . 

and will. more particularly. try to determine the mean value M (6 bij 6 bkl) 

of the product of the true errors 6 bij and 6 bk I. 

As 6 Xi (m) is the true error of Xi (m). we derive from 

( )
_ () - _-xi(I)-x;(2)- ... +(N-I)xi(m)- ... -XI(N) 

UI m - Xj m - Xi - N 

the formula 

/\ . ( ) _ - 6 x;(1)-6x;(2)- . . . +(N-l) 6 x i(m)-... - 6 x i(N) 
u U, m -- N . (37) 
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1 
Prom b,j= N [Ui Uj] ensues 

N 6 bij= [Uj 6 ud + [Ui 6 U}] • N 6 bkl = [UI 6 Uk] + [Ui 6 uL]. 

wh en ce 

N2 6 bij 6 bkl = [Uj 6ud [UI 6 Uk] + [Uj 6 Ut] [Uk 6 uI] + ~ (38) 
+ [Ui L:,. Uj] [UI 6 Uk] + [Ui L:,. uJl [Uk 6 ud· ~ 

Considering the first term of the second member apart. we have: 

[Uj 6 Ui] [UI 6 Uk] = [Uj (,u) UI (,u) . 6 UI (,u) 6 Uk (,u)] + 
+ [[U} (,u) UI (v) . 6 Ui (,u) 6 Uk (v) ]]. 

where the sum [[ ]] extends to the N (N-l) terms in which v =f ,u. 
We must now occupy ourselves with the mean values of these expres~ 

sions. Denoting the mean value of the quantity R by M (R). and taking 
into account that the variations 6 u;(m) are independent of the quantities 
ui(m) themselves (these latter were merely introduced for the purpose of 
calculation). we may write: 

M ( [Uj 6 ud [UI 6 Uk] ) = M ( [u} (,u) . UI (,u)]) X M (6 Ui (,u). L:,. Uk (,u)) + 
+ M ([[Uj (,u) . UI (v)m X M (6 UI (,u). L:,. u~ (v)). 

Prom (21) and (22) ensues: 

0= [Uj (,u)] [UI (,u)] = [Ul (,u) . UI (,u)] + [[Uj (,u) . UI (v)]] = 
= N b}1 + [[Uj (,u) . UI (v)]]. 

whence 
M ([ [Uj (ft) . UI (v) 1]) = - N. M (bjl ). 

Thus: 

M([Uj L:,. ua [UI 6 Uk]) = ( (39) 
= N . M (bjl ) IM (6 Ui (tL) . 6 Uk (,u)) - M (6 Ui (,u) . L:,. Uk (v) ) I ) 

Prom (37) follows: 

6 Ui (I) /':, Uk (1) = (N - 1)L:,. x, (1) - 6:; (2) - ... - L:,. Xi (N) X 

X (N - 1) 6 Xk (1) - 6 Xk (2) - ... - 6 Xk (N) 
N 

_ (N-l)2 L:,. XI(I) L:,.Xk(I) + L:,. Xi (2) 6Xk (2) + ... 

and 

+ 6Xi(N) 6Xk(N) + [[RIJ.> 6Xi(tt) 6Xk(V)]] 
N2 

6 u, (1) L:,. Uk (2)= (N - 1) 6 Xi (I) - 6 Xi (2~- 6Xi (3)- ... - 6 Xi (N) X 

X - L:,. Xk (1) + (N - 1) 6 Xk (2) - 6 Xk (3) - ... - 6 x" (N) 
N 

_ - (N - 1) 6 Xi (1) 6 Xk (1) - (N - 1) 6 Xi (2) 6 Xk (2) + 
+ 6 Xi (3) L:,.xk(3) + .. +L:,. Xi (N) L:,. X" (N)+[[SII.Y 6 Xi (,u) L:,. X" (v)]] 

N2 
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As the law of movability is assumed to be the same for each point 
of the n-dimensional space. the expressions M (6 xd I) 6 Xk (I)). 
M (6 Xi (2) 6 Xk (2) ). . .. will be equal. and their common value will be 
denoted by M (6 x, 6 Xk). 

Since the points S (m) are supposed to be observed independently. 
we have 

M (6 x, (,u) 6 Xk (Y) ) = 0 (also for k = i). 

So we obtain 

(N-l)2+N-l N-l 
M(6ui(I)6uk(I))= N2 M(6xI6 xk)=-W- M(6 x, 6 Xk). 

-2(N-l)+N-2 1 
M(6 UI(1) 6 uk(2))= --JïJ2-- M'6 Xi 6 Xk)=- N M(6xi6 Xk). 

or. in general. 

N-l 
M (6 Ui (,u) 6 Uk (,u)) = ~ M (6 Xi 6 Xk). 

1 
M(6 Ui (,u) 6 Uk (Y)) =-N M (6 x; 6 Xk). 

Hence the equation (39) passes into 

or 

Thereforethe equation (38) furnishes: 

M(6 bij 6 bkl) = ~ IM(bjl) M (6 Xi 6 Xk) +M(bjk ) M(6xi6xI) +~. (41) 

+ M(bil) M(6 Xj 6 Xk) + M(bik) M(6 Xj 6 Xl)! ~ 
Since the adjustment of the N points to the hyperplane r begins 

only af ter the nth point. so that only N-n points require adjustment. 
we have: 

In this formula ~i appears as the apparent error. in distinction from 
the true error 6 Xi . 

Now we find for M (~i ~k) by the probability-formula (5): 
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Prom 

r (fJn F)'/2[+~ ;00 _ 
.) dW = --;;;;- . '" '.J e-O

{ d~l ' , , d~n = 1 
;,=-~ ;n=-OO 

follows 

f;~ ;~ (n )"/2 
I • ,,' '.J e-9{ d~l ' . , d~n = ti ' F-'/" 

;,=-~ ;n=-~ 

By differentiating with respect to f; k we get 

H. k = i. we have 

j{ = 1:2 àF F 
àf;{ ç" àf;i = ii' 

H k * i. we have. on account of the symmetry of f and F (f; k = fk i ). 

So we obtain in either case: 

f:~ f~~ 1 (n )nl' fJ,- '" '. ~i Çk e- 9
{ dÇl ' , ,dçn =2 ti ' F- 'I" Fik 

;,=-00 ;n=-~ 

whence. 

or. by (15). 

We can now find the value of fJ. corresponding to the data, 
Prom 

we have 

[qo2] = [I I Pj, p,U ~i ~.'J] = I I pi P," [~j ~!'] = 
).. /1- ). ,IJ-

, (42) 

) N 
ai. IJ. 

= N I I pi p,u M (~i~,u = I I pi. PI" 2 e' 
À u. À ,u. 



154 

or. by (23). 
N Na 

[q02] = 28 ..; .; ai;, pi. PI' = 28 ..... (43) 

Por [q02] and a we must take here their solution~values. Then the 

equation (20) or fP = [iJ:]. considered in its solutionary state, gives 

1 
8 = 2cpo . • . 

So (42) gives for the solution~value of M (~I ~k) 

M (~i ~k) = CPo aik . . 

.. (44) 

(iS) 
and 

N 
M (6 Xi 6 Xk) = ~ CPo aik 

lV-n 
(46) 

Replacing in (41) the unknown values M (bjd etc. by the actually 
found values bjl etc. we finally arrive at: 

So we have obtained the general formula for the uncertainty of the 
quantities bij. 

We now proceed to investigate the uncertainty of CPo. 

Prom C = I Ci;, I = I bi:, - '1'0 ai,',- i = 0 follows 

D C = ~ ~ C i, 6 Ci," = ~ ~ C:, D bi:, - ~ ~ C-" ai/,- . 6 CPo = o. 
), ,'J. J. .'J. À ,". 

whence 
UC . D ra = ~ ~ C." D bil' . . . • . . (48) 

).. ,IJ. 

Thus: 
UC . M (6 '1'0 6 bij) = ~ ~ e i' M (6 bij 6 bi."). 

).. ,'J. 

or, by (47) 

qJa = N-n f -; C.~ !ai" (ej:' + ra aj:') + aj:'- (Ci" + CPo ai") + 
+ ai/' (e"i + Cf'a a"j) + a'J (Ci!1. + CPo al."-) I 

or 

UC .M(6ra6bij )= -NCPa ~~C>I'-(Cj."ai"+CI"ajl'-+C"jai"+Cil'-a,,J+ l 
n J ,u. 

2 2 • (49) 
+ NCPo ~ ~ CJ:, (all ail'. + all'- BjJ). 

-n }.. /1. 
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Making use of the symbol IJj j. introduced by (14) : 

bjj = 1 • bj j = 0 for j =t- j. 

we have 
~ C i,!, Cp = bJ<. j C . 
." 

thus : 

· (50) 

UC . M (6. CPo 6. bjj ) = -;-0 nC Cf (h j a iJ<. +;~ bil' aj.'J+ '; äj,u aw+"'; biJ<. aJ<.) + 

+ -N2CPL ~ ~ C J.." (ai J<. aj,1J. + ai!'-aj),) 
-n i. ,U 

or. on account of C = O. and ~ ~ C )"u a iJ<. aj '< = ~ ~ C."I, ai,U aji. = 
= ~ ~ Ci .', ai,U aj i .• 

)" /.L '" À 

}. ,tJ. 

4cp 2 
UC . M (6. CPo 6. bij) = N°n":; ;. C ." ai.', a;j . . (51) 

Moreover. from (48) ensues: 

UC. M (6. C(02) = 2: ~ C ,O. M (6. CPo 6 bp") . 
p IJ" 

or. by (51). 

UC . M(6cp02) = ~02 
N-n 

1 ~ ~ ,"' ~ C C, i .• uC . ~ .,,;. ~ ~ p" ',." a ".'J. a . 
}. ,u.. ,:;' fT 

(52) 

In reducing the second member of (52) and analogous sums. we may 
not make use of the particular circumstance. that C=O. On the contrary 
we must start from the general formula: 

C j C kl - Cil Ckj = C . Cij, kl = C . Cp, Ik = C . Ca, kj. . . (53) 

where Cij. kl means the minor of the element Ckl in the determinant C ij . 
this latter not being symmetrical. 

Applying (53). we may write: 

~ ~ ~ ~ C ,O .. C jp. ap.'J. ai, = ~ ~ ~ ~ (Cp,v C i, - C. C ,'.'J, ;') ap.'J. aM = 
)., ,v. P fT }. ,'J. ,:;' fT 

= ~ ~ C,o.'J a.'.', ~ 2: C), ai, - C 2: 2,' ~ ~ C,o.'J.io ap." a;, . 
p ,u. J. IJ" ), y .. P IJ" 

or. by (36). 

~ ~ ~ ~ C ,O, C .', a.'." ai. = (UC)2 - C. U2 C 
i, .'" P , 

· (54) 

In this final form. we may put C = O. Then from (52) we derive 

· (55) 
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Hence the mean error of epo amounts to 

We shall now compute M (6 C j 6 epo)' 
We have first: 

further: 

M (6 C ij 6epo) = I I C j , p~ M (6 cp,6epo) = 
p a 

A 2 (I I I I Cj,p" CJ,,..ap,uaJ.a ) 
_ "'Iepo J ,v p a C 
- N n UC -;: Ij,paapa 

_ 4ep02 ~Cij(UC)2 C U2C UC C.C' + 
- (N-n) UC (----c- - Ij - cf:: la J,j al.. 

+ I I Ca U CJj Bja - UC . UCIJ l 
J, a ~ 

= 4!P.o
2 ~Cj(UC)2_c. , U2C_ 

(N-n) UC ~ C IJ 

= 4epo2 ~Cj(UC2)_C U2C- C j(UC)2 + 
(N-n)UC? C Ij C 

+ UC.UC j+ ~IC6UCJja).~- UC. uCJ l 
). a , 
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Since M (,6, C j ,6, CPo) must be symmetrical with respect to i and j, 
we have 

~ 2C, UCijaio = ~ ~Cj, UCiia" = ~ ~Cj;' UC,la.i. = 2 ~Cij UClaB). 
J. a J. '1 r; ). J, ei 

= t ~ ~ (Ca U Ctj + C j U Ca) ai. = t ~ ~ U (Ca O}) . ah 
J. a i, Ij 

J a 

or, by C=O, 
~ ~ Co UCjaio = t ej U 2c. 

). a 

Hence we find 

From 
,6, UC=,6, 2 ~ Ct,vaJp.= ~ ~ Biy,6, Cl' 

i.p. ÀfL 

follows 

M (,6, UC . ,6, CPo) = ~ ~ aiy M (,6, Ct,v. ,6, CPo) = 
i. fL 

thus 

M(,6, UC.,6, CPo) = N2cp~2 U2 C . . . . . (59) 

We next consider M (,6, Ci j ,6, Ck/) : 

M (,6, Cij,6, Ckl) = M I (,6, bij - aij,6, CPo) (,6, bkl - akl,6, CPa) I = 
= M (,6, blj ,6, bk/ ) - aij M (,6, bkl t:,. CPo) - aki M (t:,. bij t:,. CPo) + aij aki M (,6, CP02), 

or, by (47), (51) and (55), 

M (,6,Cij DCk/) = NCPO n ~ (bi k ajl + bjl aik + bil akj + bkj ail ) -

or 

M(,6, CijDCk/)= ;0 n ) (cikajl + Cjlaik+ciI akj+ckjBiI) + 

+ 2 CPa (aikajl + all akj) + 4 CPo aij aki - . (60)) 

- 11c (aij ~ ~ Cfr, Bçl ak'/) + aki ~ ~ Cfe aei Brr,} ~ 
~ 'r, ~ 'IJ / 

(To be continued). 



Math~matica. - Over een bepaalde integraal met Besselsche functies. 
Door J. G. RUTGERS. (Communicated by Prof. JAN DE VRIES). 

(Communicated at the meeting of February 22. 1930). 

1. Bekend is de integraal van SONIN I): 

J l, (xy cos cp) ~c (xz sin cp) COS,+I cp sin,' +' cp d cp = 
o 

Y' zr _ _ _ 
x (V y2 + Z2)'+p+1 ]'+p+1 (x V y2 + Z2). 

. (1) 

welke geldt onder de voorwaarde. dat de reëele gedeelten van ) 1 en e > - 1 
zijn. of afgekort: R (v) > - 1 en R (e) > - 1. 

De integraal is evenwel ook convergent. indien v of e of beide negatief 
geheel zijn. in welke gevallen we hare waarde zullen bepalen. 

Ter vereenvoudiging substitueeren we in (I) x= 1. cos2 cp=c. waardoor 
ze overgaat in: 

1°. Onderstellen we l' negatief geheel = - a. dan gelden. wegens de 
absolute en gelijknamige convergentie der oneindige reeksen. de volgende 
herleidingen: 

00 (-1)" (~y"+2" (_l)m (~ym 1 

=(-1)" I '( ) -~ m1=om.'I'(m+~ + 1) [r(l-c)m+,' dc= "=0 n.n+a! '" J~ 
o 

(
y")2"+2" 

00 (- 1)"j 

= (- 1)8 n~ (n + a)! 

00 (- l)m (~Y'" 1 

m~o m! 'T'(n+m+e+ 2) -

I) Zie o.a. NIELSEN . Handb. d. Th. der Cylinderfunktionen 1904. p. 181 (7). 
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(y)2. (Z)2P 
(- 1)' - -

= (_ 1)a (IL) 2. ; --=-:----,----,--2-,--<- i y = 
2 .=0 r (s + e + 2) p=O pI (s - p + a) I 

• (y)2. ( Z)2P . (y)2. (Z)2P 
(- 1) - - (- 1) - -

00 2 .-a y 00 2 ,-a y 
= 2 r( ,2 ( = 2 ) 2 ---- = .=a s+e-a+2} p=o pI s-p)I .=or(s+e-a+2 p=opI(s-p)I 

<C ( ) 2 1 Z2 S a-I y ( - 1 • (1l)2' I (!.)2.-2P ) 
- .=or(s+e-a+2) S/( y2) p=o pI(s-p)/~--2 - 1+ - -2 -

. (V y2 + Z2)2. (1l)2P (Z)2.-2P 
00 (- 1) 2 a-I 2 00 (- 1)' "2 

=2 -2 -- 2 -
.=0 sIr (s + e - a + 2) p=O pI 5=0 (s - p) I r (s + e - a + 2) 

zoodat we vinden onder de voorwaarden: a positief geheel (of nul) en 
R(e) > - 1 (de laatste wegens het invoeren van de waarde der Eulersche 
integraal tijdens de herleidingen): 

.". 

. (2) 
(2)-a (2)P j'2 = 2 Y ~. La (y cos cp) lp (z sin cp) cos-a+! cp sinp+1 cp dcp = 

o 

( 
2 )p-a+1 --= V 1,0-a+1 (V y2 + Z2) -y2 + Z2 

(
y2)P 

(
2)p-a+1 a-I (-I)P 2z 

- - 2 ---1-- Ip+p-a+1 (z). 
Z p=O P 

De waarde van deze integraal hebben we reeds vroeger langs anderen 
weg gevonden I). 

I) Nieuw Archief voor Wiskunde (2) VII p. 178 (47). 

11 
Proceedings RoyaI Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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2°. Indien e negatief geheel = - b is. voert de substitutie e= 1 - e tot: 

I 

= jLb(Z Ve) I y (y V 1 -e) e- î (1 - E)+ de. 

° 
zoodat de waarde van deze integraal onmiddellijk uit (2) volgt. nl.: 

(2)V (2)-b [2 = 2 Y ~ . Iv (y cos rp) Lb(z sin rp) eos·+1 rp sin-b+1 rp drp = 

° 
. (3) 

( 1) (Z2)P 
(

2 )Y-b+1 b-I - P 2y 
- - I , Ip+v-b+1 (y). 

Y p=O p. 

welke geldt onder de voorwaarden: b positief geheel (of nul) en R(v) > - 1. 

3°. Onderstelkn we thans J' negatief geheel = - a en e negatief geheel 
= - b. dan gelden de volgende herleidingen: 

( y)2n+2a (z)2m+2b (_ l)n - (_ l)m _ I 

00 2 00 2 r 
= (- 1 )a+b ~ , ( + ) ,~ / ( + b) / en (- e)m de = 

n- O n. na. m=O m m . 
° 

(_ 1)n (1l)2n+2a (_ 1)m (!..)2m+2b 
00 2 00 2 . 

= (- 1)a+b ~ ----,-----'-~ I ---;-------,-----;-:--~-
n=O (n + a) / m=O (m + b) / . (n + m + 1)/-

(
1l)2.t-2P+2a (!.. )2P+ 2b 

00 ( l)s • 2 2 
= (- l)a+b I --=- ~ _ 

.=0 (s + 1) / p=O (s - p + a) / (p + b) / 

( y)2S-2 ( Z)2P 
= (_ 1)a+b (1l)2a(!..)2b ~ (- 1)' 2'2} "ij _ 

2 2.=0 s/ p=O(p+b)/(s-p+a-1)/-
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( y)~ (_yZ)~ 
( )

20+2b-2 (- I)s "2 .+b-I 
= (_ I)a+b-I 1L 1 --------'~_ ~ -~-----,:'--'----- _ 

2 .=0 s! p=o p! (s - p + a + b - I) 1 

2a+2b-2 00 (- I)S"2 s+a+b-I y ( Y)~l (Z)~ 
= (- l)a+b-1 '1 ~ I -(2) .=0 sI . p=0 p/(s-p+a+b-l)1 

(
Z)2P 

b-I Y >+a+b-I 
-~ - I 

(~JP ~ 
P I (s - P + a + b -1)1 ) p=O pI (s - p + a + b - 1) 1 p=s+b 

( )

2a+2b-2 00 (- I)s (f')2S 1(1 + ;:»+a+b-I 
~ (_ I)a+b-I '1 ~ _ 

2 ,=0 sI (s + a + b - I) I 

(
!.)2P (!.)2(.-p+a+b-I) l 

b-I Y a-I y 
-~ -I -

p'=O p/(s-p+a+b-I)I p=O p/(s-p+ a + b -1)1 -

s (V y2 + z2)2s+a+b-1 

(
V2 + 2)a+b-1 '" (- I) -2-

=(_ I)a+b-I Y Z I + 
2 .=0 s!(s+a+b-I)I 

( 
2)P (y '\ 2s+a+b-p-1 

( )

a+b-I b I; 00 (- I)s "2) 
+ (- l)a+b '1 i y I ~--'------,------~_ + 

2 p=o pI s=op/(s+a+b-p-I)I 

( )

a+b-I a-I (X;y 00 (- I)s (If+a+b-P-I 
+ (- I)a+b !. I I . 

2 p=O pI s=O pI (s + a + b - p - I) / 

zoodat we vinden onder de voorwaarde: a en b positief geheel (of nul): 

I 

(
2)-a (2)-b r · b Y Z .JLa(yVC)l-b(ZVl-c)c-2(I-cf2 dc= 

o 

= 2 Ct )-. (~)-b J2Lo (y cos cp) Lb(z sin cp) cos-a+1 cpsin-b+1 cp dcp= 

o 

= (V 2 )I-a-b II-a-b (V y2 + Z2) - (4) 
y2 + Z2 

(
2)I-a-b b-I (-I)p (;;l 

- - I , Ip+l-a-b (y) -
y p=o p. 

(
y2)P 

_ (~)I-a-b a~1 (- I)p 2z 
~ --------;,'-----~Ip+l-a-b(Z). 

Z p=O p. 
11* 
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2. Een belangrijke toepassing is van de voorgaande integralen te maken 
in verband met de bekende betrekking: 

«) ~ (l)n { z ( 1 ) + «) 

10 (z) + n-:I (yn + ~, In (z) = e 2" Y - Y = n =~ «) yn In (z). (a) 

1°. Stellen we hiertoe in (1 a) v = O. daarna v = n. eveneens in (2). 

na vermenigvuldiging van beide leden met (! y. a = n. dan voert som~ 
matie. waarbij n verandert van 1 tot 00. tot: 

(
2),0+1 + 00 ( y )n+p+1 __ 

= - ~ V In+p+1 (Vy2 + Z2)-
Y n=-«) y2 + Z2 

(
y2)P 

(
2),0+1 «) (!L)p-n+1 n-I (- l)p 2z 

- - ~ z ~ I Ip+p-n+1 (z). 
y n=1 p=O P 

waarvan het eerste lid herleid kan worden met behulp van (a). terwijl 
de laatste reeks van het tweede lid gebracht kan worden in den vorm: 

(~)(~)p ~ (-1)'(~Y 00 ( )m (2),0+1 Y 00 ( )p-m 
... , I_ ~ ~o-m(Z)= - e-2" ~ ~ Ip-m (z). 

y z.=O S. m-O y y m=O Z 

zoodat na eenige herleiding onder de voorwaarde R(e) > - 1 geldt: 

(
2 ),0+1 ~ +00 ( Y )n+p+1 = - I V--= In+p+1 (V y2 + Z2) -
Y n=-OO y2 + Z2 

. (5) 

- e - f i (E)p-m Ip-m (z)~ • 
m=O Z ~ 

Indien e positief geheel of nul = a is. kan in verband met (a) nog 
de volgende herleiding plaats hebben: 
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zoodat (5) dan na eenige herleiding voor a positief geheel of nul over~ 
gaat in: 

I 

(2)8 r _.JL c ~ 
~ J e 2 Ia (z V c) C 2 dc = 

° . (6) 

Substitutie van Z = 0 in (5) en (6) voert tot de bijzondere gevallen, 
die we reeds eerder hebben gevonden I): 

}
I_.JL c (2)a +1) _.JL a (~) m ~ , (a positief geheel ! (6a) 
e 2 c· dc = a I - 1 - e 2 2,' --,-\ of nul). . 

y m=om.) 

° 
2°. Stellen we evenzoo in (3), na vermenigvuldiging van beide leden met 

( ~ y, v = 0 en daarna v = n, eveneens in (4), na vermenigvuldiging 

van beide leden met (! )8, a = n, dan voert sommatie, waarbij n ver~ 
andert van 1 tot 00, in verband met (a), tot: 

(
y)b-I +00 ( Y )n-b+1 

= -2 _~ V 2 2 In-b+1 (Vy2+ Z2)-
n - -oo y + Z 

( )
b-lOO b-I' (- l)p (;;y 

- 1l ~ ~ Ip+n-b+1 (y) -
2 n=Op=O pI 

( )

b-I 00 b 1(- l)p (;;J 
- -2Y ~ i , Ip-n-b+1 (y)-

n=1 p=O p , 

(
y2)P 

00 (2)n (2)I-n-b n-I (- l)p 2z 
- ~ - -.I Ip-n-b+, (z) ; n=1 y Z p=O p! 

I) Nieuw Archief voor Wiskunde (2) VI p. 372 en 373, (7) en (8). 
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daar b positief geheel of nul is, gaat de eerste term van het tweede lid 
.' 

wegens (a) over in e - ïY, terwijl de volgende twee termen zich als volgt 
laten samenvatten op grond van (a): 

~Ip-b+1 (y) + n~1 Ip+n-b+1 (y) + n~1 Ip-n-b+1 (y) ~ = 
( 

Z2)P 

(Jl)b-I bil (- 1)p 2ii 
2 p=o p! 

= (Jl)b-I bil (-1)p (~r 
2 p=o pI 

tenslotte kan de laatste reeks van het tweede lid gebracht worden in 
de gedaante: 

00 (- 1)' (f)' 00 (~)m+1 (!:.)nI+b _ 
~ I ~ 2 Lm-b(z)-

.=0 s· m=O Y 

(2) ()b 11 00 ( )m ()b-I 11 00 ( )m 
= y ~ e-2m~ ~ Lm-b(z)= ~ e-2m~b(-l)m ~ Im(z). 

We komen derhalve tot de volgende betrekking, die geldt onder de 
voorwaarde b positief geheel of nul: 

I 

(2)-bj_J!..c: _~ 
-; e 2 Lb (z Ve) e 2 de = 

o 

= (Jl)b-I ~e _ ~ _ ~I (- l)p (~)P 
2 ( p=O pI 

e - f ~ (_ 1)m (!:.)m Im (z)~, 
m-b Y ) 

. (7) 

welke zich voor z = 0 behoorlijk herleidt tot: 
I 

j _J!.. 2 ( _J!..) 
e 2 de = y 1 - e 2 • 

o 

RÉSUMÉ. 

Dans cette note il s'agit d'une extension de l'intégrale de SONIN, 

exprimée par (1), connue dans la théorie des fonctions de BESSEL, ou 
v et e sont des nombres arbitraires, dont la partie réelle est plus grande 
que - 1. Dans la formule (2) vest remplacé par - a, dans la formule 
(3) e par - b, et dans la formule (4) v et e sont remplacés par - a et 
- b, ou a et b sont des nombres entiers positifs quelconques. 

11 suit encore une application importante de ces intégrales en vue de 
la relation (a), qui conduit à l'intégrale (5), ou eest un nombre arbitraire, 
dont la partie réelle est plus grande que - 1, et aux intégrales (6) et 
(7), ou a et b sont des nombres entiers positifs quelconques. 



Physics. - Quellungsdruck und Osmotischer Druck. Von H. HULS HOF. 

(Communicated by Prof. P. ZEEMAN.) 

(Communicated at the meeting of February 22, 1930). 

Bei der Berührung einer Flüssigkeit und einer festen Wand entstehen 
zwei Grenzsohichten. In der heweglichen Grenzschicht der Flüssigkeit 
herrscht, infolge der Molekularattraktion, in der Richtung dies er Schicht 
(also tangentielI ) entweder eine Spannung, welche die OberfIäche zu 
verkleineren sucht oder ein Druck, der diese Oberf1äche vergrösseren wil!. 
Wir definieren die Molekularattraktion ( den Molekulardruck) pro 
Flächenelement do als die Kraft, womit aller Stoff an der einen Seite der 
ebenen Fläche, worin do gelegen ist, die stoffliche Säule, welche dó als 
Grundf1äche hat und an der anderen Seite dieser Fläche gelegen ist und 
senkrecht hierauf ruht, in der Richtung senkrecht auf diese Fläche anzieht. 

dT 
Fig. 1. 

ln einem Punkt der Grenzschicht hat im allgemeinen die Molekularattrak~ 
tion in der Richtung dies er Schicht einen anderen Wert als in der Richtung 
senkrecht darauf. Wählen wir den Fall dass f1üssiges Wasser mit einer 
Glaswand in Berührung ist. Da die Attraktion von Glas und Wasser in 
diesen Umständen grösser ist als die Attraktion von Wasser auf Wasser, 
wird die Attraktion M 1, welche die Säule a normal auf die Glaswand 
erfährt, grösser als die Attraktion M 2 sein, welche eine Säule b in tangen~ 
tieller Richtung erfährt. Für die Wasserteilchen in der unmittelbaren Nähe 
der Glaswand ist sonach M 1 > M 2 • Für die etwas weiter von der Wand 
gelegenen Wasserteilchen wird gleichfalls geIten dass M 1 > M 2, wo nicht 
durch direkten Einfluss der Glaswand dann doch infolge der Dichtigkeits~ 
abnahme des Wassers. Setzen wir weit er dass in irgend einem Punkt die 
Summe des Drucks und des Molekulardrucks in allen Richtungen denselben 
Wert hat und nennen wir den Druck im Wasser normal auf die Glaswand 
P1 und den tangentiellen Druck P2' dann gilt P1 + MI = P2 + M 2' In den 
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verschiedenen Schichten, woraus die Grenzschicht besteht, wird der Druck 
normal auf diese Schichten Pl überall derselbe sein und zwar der Druck, 

a 

Wasser WaSje 

do 

ep/as 
dF:' 

Ç/ltS 

Fig. 2. 

der in der an die Grenzschicht grenzenden homogenen Phase im Wasser 
herrscht, während der tangentielIe Druck P2 in der Richtung dies er 
Schichten zunimmt von dem Wert P2 =Pl in der homogenen Phase bis zu 
einem Maximumwert P

2G 
in den äussersten Wasserschicht an der Wand. 

Dieser Maximumwert kann sehr gross sein z.B. wohl 100 Atm., wenn 
Pl = 1 Atm.Dennoch wird der Wert des ganzen Grenzschichtdruckes 

<J J (P2 - Pl) dh, genommen über eine Fläche mit einer Dimension der 

Länge-einheit in der Richtung der Schicht und mit einer Höhe, der Dicke 
der Grenzschicht gleich, wegen der geringen Dicke der Grenzschicht nur 

einen Wert wie die Oberflächenspannung ahaben. mit welcher er auch die 
Dimension gemein hat. Ist a > a, dann wird die Flüssigkeit sich über die 
feste Wand ausbreiten (völlige Benetzung). Ist 8 positiv ab er kl~iner als a. 
dann erhällt man teilweise Benetzung; ist a negativ, herrscht also in der 
Grenzschicht an der festen Wand eine Spannung, dann sagt man dass die 
feste Wand nicht benetzt wird. Hierbei ist der Einfluss der Grenzschicht 
des Flüssigkeitsdampfes an der festen Wand vernaohlässigt und wird ange
nommen, dass keine Luft da war. Alle Punk te in der Flüssigkeit in der 
Nähe der Wand, wo es einen Unterschied zwischen M2 und M1 oder 
zwischen P2 und Pl gibt, gehören zur Grenzschicht. Diese Schicht kann 
sehr verschiedene Dicke haben, abhängig von der Art der Molekularkräfte 
der Wand und der Flüssigkeit und von der Temperatur. Theoretisch is die 
Dicke sehr gross, praktisch ist sie sehr klein. Veränderung der Dichtigkeit 
der Flüssigkeit in der Nähe der Wand wird weiter nicht berücksichtigt. 
l\ngenommen wird dass, wenn von der Umgebung worin eine Flüssigkeit 
eine . feste Wand benetzt, der Druck urn einen bestimmten Betrag 

IJ 
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zunimmt, sowohl der Druck PI wie der Druck P2 um diesen Betrag 
zunehmen werden. Der Krümmung von Grenzschichtenflächen wird nicht 
Rechnung getragen. 

Thermodynamisches Potential in einer Grenzschicht. Wenn man eine 
Flüssigkeit in einem Gefäss hat in Berührung mit seinem gesättigten 
Dampf, lehrt die Thermodynamik. dass für das Gleichtgewicht notwendig 
ist, dass die sämtliche freie Energie des Stoffes im abgeschlossenen Gefäss 

J(e- TfJ-Mp)e dh ein Minimum ist. Wenn dies er Forderung Genüge 

geleistet ist, hat (E - TfJ - Mp) e gerade den Wert des tangentiellen 
1 

Druckes mit entgegengesetztem Zeichen -P2' sodass, da e = -. 
V 

l! - TfJ + P2V = Mp. Diese Beziehung gilt allgemein, nicht nur in der 
Uebergangsschicht Flüssigkeit~Dampf. sondern auch in den Grenzschichten 
Flüssigkeit~fester Wand und Dampf~fester Wand. In den homo genen 
Flüssigkeit~ und Dampfphasen, wo P2 = PI, geht sie über in den gewöhn~ 
lichen Ausdruck des thermodynamischen PotentiaIs. 

Quellung oder Imbibition. In sehr engen Oeffnungen, deren Weite 
geringer als die doppelte Dicke der Grenzschicht ist, (Porione), wird. 
wenn die Wände jener Oeffnungen von einer Flüssigkeit benetzt werden, 
diese Flüssigkeit, falls sie zugelassen wird. mit grosser Kraft vorwärts 
dringen, dank dem tangentiellen Druck, der nicht aufgehalten wird von 
einer auftretenden Oberflächenspannung einer freien Flüssigkeitsober~ 

fläche, weil diese nicht entstehen kann. Jedoch wird auch seitwärts die 
hereindringende Flüssigkeit einen grossen Druck auf die Wände üben 
(Quellungsdruck). Dieser ist die Folge des tangen ti ellen Drucks und hängt 
eng damit zusammen. Die Quellung ist eine reversible Erscheinung. 

Denken wir uns in einer Wasserumgebung zwei grosse, viereckige 
gleiche, völlig flache Glasplatten. parallel und gerade vertikal über einander 
aufgestellt. Es sei die vertikale Entfernung dieser Platten 2 hl' während hl 
grösser ist als was wir praktisch rechnen die Dicke der Grenzschicht des 
Wassers an der Glaswand zu sein. Das die Platten umgebende Wasser 
steht unter einem Druck Null. Wir haben also überall um die Glasplatten 
im Wasser eine vollständige Grenzschicht (freie Grenzschicht).· worin 
der normale Druck Null ist und der tangentielle Druck abnimmt von P2G 
unmittelbar in der Nähe der Glaswand bis zu Null in der homogenen Phase. 
Den tangentiellen Druck in einer Entfernung a von der Glaswand setzen 
wir P2a' Das thermodynamische Potential E - T7J + P2V hat überall im 
Wasser und in allen Schichten der Grenzschicht denselben Wert. Wenn 
wir nun die zwei Platten die eine der anderen zu bewegen, während wir 
sie immer einander parallel halten. so wird im Wasserzwischen den 
Platten der normale Druck zunehmen. Dieser normale Druck. den' wir nun. 
da der Druck ausserhalb der Platten Null ist, den Quellungsdruck nennen 
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werden, wird, wenn die Platten sich einander näheren, von Null bis PlO 
zunehmen und zwar derart, dass bei einer gegenseitigen Entfernung der 
Platten von 2h, der Quellungsdruck gerade den Wert haben wird vom 
tangen ti ellen Druck P2 der freien Grenzschicht in einer Entfernung h van 
der Wand. Während, indem die Platten sich gegenseitig näheren, der 
Quellungsdruck zunimmt, behalten- in dem Raum zwischen den Platten 
die tangentiellen Drücke in derselben Entfernung von den Platten immer 
ihren nämlichen Wert. Für das Gleichgewicht mit der Grenzschicht an 
der Aussenseite der Platten ist dies notwendig. Das thermodynamische 
Potential bleibt gleichfalls konstant. Bringen wir die ganze Wassermasse, 
warin die Platten sich befinden, unter den Druck dp, so wird überall und 
in allen Richtungen der Druck urn den Betrag dp steigen und das Potential 
wird überall mit dem Betrag vdp = VdP2 zunehmen. Macht man beides 
zugleich, erhöht man den Quellungsdruck urn dz, indem man die Platten 
einander näher bringt und erhöht man den Druck des Ganzen urn dp, 50 

wird zwischen den Platten der normale Druck urn dp + dz zunehmen; 
die Druckvermehrung dp wird überall und in allen Richtungen auftreten 
und sie wird überall im Wasser das Potential urn vdp = VdP2 vermehren. 
Die Druckerhöhung dz wird den tangentiellen Druck nicht heeinflussen 
und sie wird das Potential nicht veränderen. Es erscheint mir wichtig nach
drückligst hierauf hinzuweisen. 

Nehmen wir ein mit Wasser gefülltes Gefäss, warin sich vide Teilchen 
befinden, welche, da im sie direkt umgebenden Wasser der tangentielIe 
Druck grösser als der normale ist, einen Quellungsdruck im Wasser ver
ursachen. Steht die Lösung unter einem konstant bleibenden . Druck. 
während die Wirkung der Schwerkraft aufgehoben erscheint, und ver
mehren wir nun diese Anzahl Teilchen, 50 wird im Wasser des Gefässes 
der Quellungsdruck zunehmen, aber weil wir den Gesamtdruck konstant 
lassen wird der Druck, der sich überall und in allen Richtungen gleich
mässig fühlbar macht, urn denselben Betrag abnehmen als womit der 
Quellungsdruck zugenommen hat. Die Abnahme des Druckes, die sich 
überall und in allen Richtungen gleichmässig fühlbar macht, wird den 
tanqentiellen Druck und das Potential des Wassers vermindern. 

Dass in der Tat der Quellungsdruck, heim ahnehmen der senkrechten 
Entfernung der Platten, alle Werte des tangentiellen Drucks an der freien 
Wand durchläuft und uns diesen als Function der Entfernung bis zur 
Wand kennen lässt, lehrt uns folgende Erwägung. Wir machen mit Hilfe 

I 
: a1 I pza 
:zh, --I P,a I 

a ~ ; 

l 
Fig. 3. 
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von drei emporstehenden Glaswänden von unseren zwei paralleÎen Platten 
einen an einer Seite offenen Behälter mit rechteckigen Wänden. Mittels 
eines Stempels mit den Dimensionen 2h l und b, den wir parallel zum Boden 
des Behälters bleibend verschieben, drücken wir das Wasser aus dem 

hl 

Behälter. Dies kostet uns eine Arbeit 21b.f P2 dh = 21bS. Wir hätten aber 

o 
auch das Wasser aus dem Behälter entfernen können, indem wir unsere 
Glasplatten näher zu einander gebracht hätten, sie dabei parallel zu 
einander haltend z.B. über eine Strecke 2(h l -a) und indem wir darauf mit 
einem kleineren Stempel. mit den Dimensionen 2a und b, das im Behälter 
übrig gebliebene Wasser entfernt hätten; letzteres auf Kosten einer von 

a 

uns zu leistenden Arbeid 2 I b J P2 dh. Es kostet keine Arbeit die Platten 

o 
in ihren ursprünglichen Stand zurückzubringen. Ob wir den BehäIter auf 
die erste oder auf die zweite Weise leeren, in beiden Fällen war die zu 
leistende Arbeit gleich gross, weil die Zustandsveränderungen isotherm 
und umkehrbar verliefen. Aus der Erwägung dass wir a ändern können, 
geht notwendig hervor dass 2 I b P2a da = l b 71, 2 da, falls'71, der Quellungs.· 
druck ist wenn die Entfernung der Platten 2a beträgt. Der Quellungsdruck 
71, hat also, wenn die Entfernung der Platten 2h ist, den Wert von P2 in 
der Entfernung h von der Wand in einer freien Grenzschicht. 

Osmotischer Druck ist Quellungsdruck. Denken wir uns, während die 
Wirkung der Schwere aufgehoben ist, in einem gläsernen Gefäss A, das 
überall gleich weit und mit Wasser gefüllt ist, eine Anzahl kleiner Teilchen. 
Von diesen Teilchen möge geIten, dass sie im sie umgebenden Wasser 
einen tangentiellen Druck grösser als den normalen hervorrufen. Zwischen 
den Teilchen gegenseitig und zwischen den Teilchen und der Wand will 
ein Quellungsdruck herrschen, der unmittelbar in dei Nähe der Wand 
und der Teilchen normal auf diese gerichtet sein wil!. Die Teilchen werden 
infolge dies es Quellungsdruckes sich gleichmässig über das Wasser zu 
verteilen trachten; wenn sie sich gegenseitig oder der Wand näheren, 
nimmt zwischen den Teilchen und der Wand oder zwischen den Teilchen 
gegenseitig der Quellungsdruck zu. Denken wir uns neben diesem Gefäss 
A ein Gefäss B, welches dem ers ten völlig gleich ist und auch eine gleich 
grosse Anzahl der gewähIten Teilchen enthält. Die Flüssigkeit in beiden 
Gefässen steht unter dem konstanten Druck Pl' Bringen wir nun noch 
einige Teilchen ins Gefäss A, so werden in demselben die Teilchen näher 
zu einander kommen und der Quellungsdruck z wird sonach urn einen 
Betrag dz zunehmen, aber der konstante Druck Pl bleibt unverändert, 
folglich hat der Druck Pl-Z, der sich überall und in allen Richtungen 
gleich stark empfinden lässt, gleichzeitig urn diesen Betrag dz abgenommen. 
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Somit hat auch der tangentielIe Druck an der Glaswand urn diesèn Betrag 
abgenommen. Wenn wir die beiden Gefässe semipermeabe1 mit einander in 
Verbindung brächten,würde ein Druckgefäl1e von B nach A im Porion 
auftreten und das Wasser würde von B nach A f1iessen bis die Konzentra
tion in beiden Gefässen diese1be geworden wäre, oder, wenn wir verhin
derten dass die Flüssigkeit im Gefäss ein grösseres Volumen einnehmen 
sollte, bis durch Aufstauung im Porion der tangentielIe Druck an der Wand 
des Gefässes A wieder urn dzzugenommen hätte und mithin der Gesamt
druck unter dem die Flüssigkeit im Gefäss A steht, Pl + dz geworden 
wäre. Thermodynamische Erwägungen lehren uns, wenn wir uns auf sehr 
verdünnte Lösungen beschränken, wie man eine Beziehung zwischen der 
Druckveränderung und der Wasserquantität fin den kann, die wir der 
Lösung entzogen haben, indem wir ins Gefäss A noch einige Teilchen 
brachten und auf diese Weise das Mischverhältniss änderten. Die 
VAN DER WAALs'sche Theorie gibt für den Wert des thermodynamischen 

Potentials des Lösemitte1s MI' = - MRT log (1 - x) + ftx - x ( '!!xx ) P: 

worin ftx = PI v -lp dv = PI V - MRT log (v - bx) - ax
• Hieraus folgt 

v 

(
dM" ) = _ MRT _ x (d

2 

fJ.x ) , wofür wir schreiben dürfen - MRT, 
dx I-x dx 2 

. ~ ~ 

weil wir uns auf sehr verdünnte Lösungen beschränken. Und weiter 

( d::~ ) = v _ x (~;). wofür wir aus demselben Grund v schreiben 
PI x PI 

können, sodass wir annehmen dMfJ. = - MRT dx + vdpl' I) 
Wenn wir einige Wasserteilchen, M dx Gramm, aus unserer Lösung 

durch eine gleiche Anzahl der gewählten Teilchen, M l dx Gramm, ersetzen, 
wird das Potential des Wassers urn einen Betrag MRT dx vermindern. Es 
tut nichts zur Sache ob unsere Teilchen Ionen oder Zuckermoleküle oder 
Teilchen von Perrin sind; der Ausdruck MRT dx bezieht sich nur darauf. 
dass keine Quantität M dx Wasser mehr da ist. Weil wir den Druck Pl 
konstant hielten, ist -MRT dx die ganze Aenderung des thermodyna
mischen Potentiais, ist doch dPl = O. Indem wir aber vom Quellungsdruck 
Gebrauch machen, können wir für diese Aenderung des Potentials auch 
schreiben -v dz = V dP2' nicht weil der Quellungsdruck urn dz zugenom
men hat, sondern weil Pl-Z' der Druck, der sich überall und in jeder 
Richtung gleichmässig empfinden lässt, urn dz abgenommen hat. Letzterer 
Druck beeinflusst das Potential; alle tangentielIe Drucke in unserem 
Gefäss sind urn --dz verändert, sodass -v dz = V dP2 = -MRT dx. 
worin also dz die Zunahme des Quellungsdruckes bezeichnet. Wir finden 

sonach dass dz=MRTdx d.h. indem wir M dx Gramm Wasser durch 
v 

M 1 dx Gramm des aufgelösten Stoffes ersetzen, hat der Quellungsdruck, 

I) G. HONDlUS BOLDINGH, Diss., Amsterdam 1893. 
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. h d d D k h k bI' b . MRT dx wa ren . er äussere ruc Pl noc stets onstant Ie, mlt ----
v 

zugenommen. Bringen wir nun die semipermeable Verbindung mit dem 
Gefäss Ban, während wir nicht gestatten, dass das Volumen vom Inhalt 
des Gefässes A zunimmt, so nehmen durch Aufstauung im Porion alle 
tangentiellen Drucke, auch der Druck, der sich überall und in ieder Richtung 
gleich stark empfinden lässt, während der Quellungsdruck seinen Wert 
z + dz immerfort behält, um dz zu. Der Druck, unter welchen der Inhalt 
des Gefässes A gerät, wird Pl + dz. Diesen letzten Druck dz nennt man 
den osmotischen Druck. Er ist in der Tat die Zunahme des Quellungs
drucks; der Druck Pl-Z hat seinen alten Wert wieder bekommen. Auch 
das Potential hat seinen alten Wert wieder. Die Thermodynamik lehrt 
dass in diesem Fall dM p= -MRT dx + VdPl = O. Dieser dPl ist unser 
dz. Wir sehen also deutlich, dass der osmotische Druck nichts anders als 
die Differenz der Quellungsdrucke zu beiden Seiten des Porions ist. Hiermit 
ist m.E. erklärt, dass, was wir gewöhnlich den osmotischen Druck einer 
Lösung nennen, nichts anders als der Quellungsdruck ist. Wir können die 
richtige Formel für den osmotischen Druck auch herleiten, indem wir uns 
auE die Aenderung des tangentiellen Drucks an der Wand des Gefässes A 
beschränken, wo wir dann reines Wasser zu haben annehmen, weil der 
aufgelöste Stoff nicht zur Wand gelangt 1). Die Einführung des 
Quellungsdrucks bestätigt die Richtigkeit der Annahme, vertieft zugleich 
unsere Einsicht ins Wesen dieses Druckes. Es ist für beide Behandlungs .. 
weisen notwendig die Anisotropie des Drucks anzunehmen. 

Falls wir auf eine Zuckerlösung mittelst einer semipermeablen Wand 
einen Druck ausüben und isotherm Wasser auspressen, so nimmt der 
Quellungsdruck zu ; der Druck, der sich überall und in ieder Richtung in 
gleich starken Maasse fühlbar macht - wir nehmen an, dass die Schwere 
aufge.hoben ist - so wohl wie die tangentiellen Drucke an den Wänden 
entlang und um die Zuckerteilchen herum und zugleich auch das thermo
dynamische Potential, sie bleiben alle konstant. 

Hat man eine Zuckerlösung, deren Quellungsdruck 8 Atm. ist unter 
dem Druck von 1 Atm. in einem offenen Gefäss und üben wir nun auf die 
Lösung ausserdem einen Druck von 7 Atm. aus , sodass sie unter einem 
äusseren Druck von 8 Atm. gelangt, so wird der Quellungsdruck im Gefäss 
mit dem äusseren Druck im Gleichgewicht sein. Der Druck, der sich überall 
und in ieder Richtung gleich stark fühlbar macht, ist - von der Wirkung 
der Schwere abgesehen - Nul!. Letzterer wird, wenn wir den Druck von 
7 Atm. aufheben , negativ werden (-7 Atm.) ; wir bekom men dann in dem 
Gefäss die Superposition dieses Druckes und des Quellungsdruckes. Dieser 
Quellungsdruck bleibt bestehen ; er hat einen mittleren Wert von 8 Atm. 

Es soll nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass in unserem 

I) H. HULSHOF. Vers!. Kon. Akad. Amsterdam Maart 1920 und Zeitschr. f. Phys 
Chem. 128 Bd. 1/2 Heft 1927. 
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MRTdx MRTx 
Ausdruck für den Quellungsdruck dz = - - -- oder z = ---- alle 

v v 
Grössen sich auf das Wasser beziehen. Zwar ist MR = M lRl' wobei M 1 

und Rl sich auf den aufgelösten Stoff beziehen, und man kann für Ml ,; 

auch die Anzahl in Auflösung gebrachter Gramme lesen, während v 
sowohl das Volumen ist, das von M (I-x) Gramm Wasser als von M l :>. 

Gramm des aufgelösten Stoffes eingenommen wird, ab er man wird doch 

nie etwas anderes daraus schliessen dürfen als dass MIRt T x = z d.h. dem 
v 

Quellungsdruck im Wasser gleich ist. Von einer kinetischen Natur des 
osmotischen Drucks zeigt sich bei der Herleitung nichts. 

Man hat oft auf die grosse Uebereinstimmung der osmotischen Erschei
nungen und Quellungserscheinungen hingewiesen. Ich meine, dass schon 
KATZ die Vermutung ausgesprochen hat, dass der osmotische Druck der 
Quellungsdruck sein sollte. Die Annahme der Anisotropie des Druckes als 
Folge der Molekularattraktion erscheint für die Beweisführung notwendig. 

Osmotisch wirksame Teilchen sind Quellungscentra im Lösemitte1. 

Teilchen von Perrin. Denken wir uns ein zylinderförmiges offenes 
gläsernes Gefäss, wobei der Radius des kreisförmigen Durchschnitts etwas 
kleiner als der Diameter ei nes Teilchen von Perrin ist. In diesem vertikal 
gestellten Gefäss haben wir Wasser und Perrin'sche Teilchen, die alle 
gleich gross sind. Wir nennen diese Teilchen von oben nach unten a, b, 
c, d U.S.w. Das Wasser im offenen Gefäss stehe unter einem äusseren 
Druck Pl' Diesen Druck finden wir überall im Wasser wieder; vermehrt 
um den Druck, welcher die Folge vom Wassergewicht ist, ist er der Druck, 
welcher sich in einer horizontalen Ebene überall und in allen Richtungen 
gleich stark fühlen lässt und der den Perrin'schen Teilchen im Wasser 
scheinbar einen Gewichtsverlust beibringt, dem Gewicht des verdrängten 
Wassers gleich. Ausser diesem Druck haben wir zwischen den Teilchen 
gegenseitig und zwischen den Teilchen und der Wand den Quellungs
druck. Die Quellungsdruckkraft zwischen a und b steht, wenn die Mittel
punkte der Teilchen in der Achse des zylinderförmigen Gefässes liegen. 
im Gleichgewicht mit den Gewicht im Wasser des Teilchens a und drückt 
das TeITchen b mit derselben Kraft hinunter. Die zwischen b und c erregte 
Quellungsdruckkraft steht nun mit dem Gewicht im Wasser der Teilchen 
a und b im Gleichgewicht, während das Teilchen c mit dieser Kraft hinuntel 
gedrückt wird. Die Quellungsdruckkraft zwischen zwei Teilchen ist also 
dem Gewicht im Wasser dieser Anzahl darüber befindlicher Teilchen 
gleich, Die Entfernung zwei er auf einander folgenden Teilchen, nach 
unten gerechnet, wird also fortwährend kleiner, aber die Abnahme dieser 
Entfernung wird immer geringer und wird bald unmerklich werden. da der 
tangentielIe Druck im Wasser an einer festen Wand beim dichten Her
annahen der Wand sehr stark zunimmt. sodass auf einiger Tiefe eine 
äusserst geringe Annäherung von zwei Teilchen schon eine sehr grosse 
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Zunahme der Quellungsdruckkraft zur Folge hat. Es leuchtet wohlein, 
dass es der Quellungsdruck ist, der die Teilchen von einander getrennt 
erhält. Wäre dieser nicht da, wäre die Molekularattraktion der Teilchen 
und des Wassers so, dass kein gehöriger Quellungsdruck entstünde -
und dies kommt manchmal vor - so würden die Teilchen sich alle so weit 
möglich in vertikaler Richtung zu bewegen anfangen und sich an ein~ 
ander legen. 

Betrachten wir nun die Teilchen von Perrin, wie dies er sie bei seinen 
Untersuchungen hatte, mit dem Radius r. Wir unterscheiden scharf einer~ 
seits den Druck im Wasser, der sich in einem Punkt in allen Richtungen 
gleich stark fühlbar macht d.h. den Druck von aussen, worunter der Inhalt 
des Gefässes steht, vermehrt um den vom Wassergewicht verursachten 
Druck und anderseits den Quellungsdruck im Wasser, welcher normaJ 
zu den Teilchen steht, der dem Gewicht im Wasser der Teilchen das 
Gleichgewicht halten will und der, weil die Resultante dieses Quellungs~ 
drucks auf ein Teilchen im allgemeinen fortwährend ihre Richtung und 
Grösse ändern muss und nicht gleich Null ist, die sogenannte Brown'sche 
Bewegung jener Teilchen verursacht und erhält. Die Zunahme des 
Quellungsdrucks im Wasser dz ist das Gewicht im Wasser der Teilchen, 
gerechnet über ein Säule von 1 CM2 Grundfläche und einer Höhe dh, 

d - e-ew M I x dh d 0 h k d S ff d' z - -- g -- ,worin e ie ic tig eit es to es, woraus Ie e v 
Teilchen bestehen, ew die Dichtigkeit des Wassers, M und M 1 die 
Molekulargewichte des Wassers und des colloidalen Stoffes, M 1 x die 
Quantitä-t des colloidal dispergierten Stoffes, den man an Stelle der Mx 
Gramm Wasser hat nehmen müssen um die colloidale Lösung zu bekommen, 
v das durch M(1-x) + MIX Gramm der Lösung eingenommene Volumen; 
h wird abwärts positiv gerechnet. 

MRT 
Da nun gilt dass z = --- x können wir auch schreiben dz = 

v 

= e-ew g ~~ dh oder dz=e-ew g ~T dh, woraus h = 
e MRT z e 
eMRT z.. _ '4 3 . 

( 
) M log" -, wahrend MI - -3 7l r eN. Die Beziehung geht also 

e-ew g I Zo 

über in die bekannte Formal PERRIN's h = ( ~~T 3 Nl~worinN 
e-ew g"lf 7l r no 

die Anzahl Moleküle in einem Grammolekül ist. Für .!.... kann man ~ 
Zo no 

schreiben. Wir haben die Beziehung durch Einführung des Quellungsdrucks 
herleiten können d.h. eines im Wass·er herrschenden Druckes und, indem 
wir davon Gebrauch machen, dass dieser Quellungsdruck durch 

z = MRT X gegeben werden kann, worin x sehr klein sein muss. Nichts 
v 

berechtigt die Brown'sche Bewegung wie eine Molekular~kinetische 
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Erscheinung zu betrachten, aus nichts geht hervor, dass diese Teilchen 
infolge der Wärmebewegung einen Druck ausüben und eine kinetische 
Energie haben sollten, alsob sie bei derselben Temperatur in gasförmigem 
Zustand, durch einen leeren Raum von einander getrennt, verkehrten. 
Diese Teilchen haben wahrscheinlich eine bedeutend geringere Geschwin
digkeit als man gewöhnlich annehmt; sie sind fortwährend in Bewegung. 
weil die Resultante der Drückungen, die sie erfahren, nicht Null ist. Auch 
das Wasser ist in fortwährend veränderenden strömenden Bewegung. Ein 
derartiger Zustand ist ein reeller, stationärer Zustand. Teilchen, wie die 
von Perrin, verdanken dem Quellungsdruck ihre Stabilität. 

Diftusion. Haben wir in einem Gefäss mit Wasser in einer Horizontal .. 
ebene zwei in Ruhe verkehrende Teilchen, welche Quellungscentra bilden, 
einander ganz nahe, links ein Teilchen a und rechts ein Teilchen b. Es sei 
links, eine kleine Strecke von a entfernt, und rechts, von b, der Druck in 
der Horizontalebene, worin die Teilchen liegen PI, dann ist der Druck in 
jener Ebene zwischen a und b grösser als Pl und zwar Pl + z. Man 
könnte meinen, dass zwischen diesen Teilchen ein Gesammtdruck Pl wäre, 
aber dies ist nicht richtig. Nehmen wir einmal an, dass dort der Quellungs
druck herrschte und zugleich ein Druck, der in allen Richtungen denselben 
Wert hätte, Pl-Z' so würde der tangentielIe Druck demzufolge in dem 
Wasser urn die Teilchen a und b an der Seite, welche sich einander 
zuwenden, kleiner sein als an der Seite, welche sie einander abwenden. 
Dies ist nicht möglich, diese tangentiellen Drucke müssen dieselben sein 
undzwar die an der Seite, welche die Teilchen einander abwenden. Wir 
finden also zwischen den Teilchen den Druck Pl urn Z vermehrt. Dasselbe 
fanden wir bei unseren zwei Glasplatten, wo in dem Raum zwischen den 
zwei Platten beim Verkleinern oder Vergrössern ihrer Entfernung der 
tangentielIe Druck an der Wand z.B. P2G erhalten blieb, da dieser Druck 
an der einander abgewendeten Seite der Platten dies erforderte. Und auch 
war es der tangentielIe Druckganz nahe an der Wand im Gefäss 8, der, 
an den Wänden des Porions entlang, den tangentiellen Druck längs der 
Wand im Gefäss A in seinen alten Wert wieder einset-zen wollte, ale; 
dieser durch Verrnehrung des Quellungsdruckes wegen dem Zusatz von 
mehr Teilchen bei konstant bleibendem Aussendruck, in diesem letztell 
Gefäss vermindert war. Dieser tangentielIe Druck macht überall seine 
Ansprüche und spielt eine sehr wichtige Rolle. Der erregte Quellungsdruck 
z stösst unsere Teilchen a und b aus einander. Es leuchtet ein, dass wir es 
hier mit einer diffundierenden Kraft zu tun haben. Die bei der Diffusion 

wirksame Kraft ist das Gefälle des Quellungsdrucks :: = _ M~T ~; . 
wobei gilt, dass diese Grössen sich alle auf Wasser beziehen. Man kann 

für MR schreiben MlRl und MIx als die Konzentration der Lösung 
v 
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betrachten, allein man darf nicht für z den osmotischen Druck einführen 
und diesem Druck molekular~kinetische Eigenschaften zuschreiben. 

Arnhem, Febr. 1930. 

Vom Verfasser dieses findet man über diesen Gellenstand Aufsälze in: Diss. Amsterdam, 
1900: Vers!. Kon. Akad. van Wetenseh., Amsterdam, Januari 1900: idem, April 1914 
idem, Maart 1920: Annalen d. Phys. 4, 1,165,1901: idem 4, 67. 278,1922: Zeitschr. 
für Phys. Chemie 128, Bd. 1/2 Heft, 1927. Der sich auE Gase und DämpEe an einer 
Wand beziehende Teil wird durch einen anderen ersetzt werden. 

12 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII. 1930. 



Mathernatics. - Ditferentialinvarianten von zwei kovarianten Vektoren 
in vier Veraenderlichen. Von G. F. C. GRISS. (Communicated by 
Prof. R. WEITZENBÖCK). 

(Communlcated at the meeting of February 22. 1930) . 

Unser Ziel ist unter anderem das Aufstellen einer algebraischen Basis 
von Differentialinvarianten zweiter Ordnung der zwei genannten Vektoren. 
Wir halten uns dab ei an die von M . Eu WE I) gebrauchte Bezeichnung. 

Die T ransformationsformeln für die gegebenen Vektoren ai und ai sind 

und (1) 

Bei Differentiation ergibt sich 

O~ = dav o-:v 0-:", + av _02X~ 
OXk OX/, OXi OXk OXi OXk 

und (2) 

Die Elimination der zweiten Ableitungen führt zu dem folgenden 
Reduktionssatz: Die Differentialinvarianten ers ter Ordnung von ai und 
ai sind die projektiven Invarianten von ai. ai und ihren Rotationen ft k 

und rpik; kürzer: Das "Adjunktionssystem" erster Ordnung von ai und 
ai wird gebildet von ft k und rpi k. wobei 

(3) 

Ein (kleinstes) voiles System von projektiven Invarianten dieser Ten~ 
soren ist: 

AI! = t (f' f)2 A I2 = t (f' rp)2 A 22 = t (rp/ rp)2 

BI = (a f') (f' a) B 2 = (a rp/) (rp/ a) 

woraus 4 unabhängige absolute Invarianten gebildet werden können. 
Zudem werden im Folgenden die Vektoren 

b. - ft (f rp/) (rp/ a) und 
. - tAl! 

(3 . - rpi (rp f') (f' a) 
, - tA

22 

(4) 

(5) 

viel benutzt. wobei N = (a a b (3) ~ 0; die Minoren in N geteilt durch 
N bilden 4 kontravariante Vektoren hn i • 

Weiter setzen wir noch 

(6) 

I) M. EUWE. Differentiaalinvarianten van twee covariante vectorvelden met vier ver
anderlijken. Dis!. Amsterdam. (1926). 
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Für die '4 unabhängigen absoluten Differentialinvariante~ erster Ord~ 
nung wählen wir (alles in Einklang mit M. EUWE) 

I V = 12F = 3"F = - 23 (/> , 3 V = 23F l 
2 V = ",F = 12 (/> = 3" (/> und i V = '" (/> ~ • 

(7) 

Zur Bestimmung eines Adjunktionssystems zweiter Ordnung muss man 
die Transformationsformeln für t k und rpi k differentiieren. Dabei erhält 
man 2 X 20 unabhängige Gleichungen, während die Gleichungen (2) noch 
2 X 10 liefern (2 X 6 sind schon benutzt zur Bestimmung des Adjunktions~ 

02X' 
systems ers ter Ordnung). Die Anzahl zweiter Ableitungen " welche 

ox" oXv 

eliminiert werden müssen, ist 40. Da diese zweiten Ableitungen berechen~ 
bar sind, hat das gefragte Adjunktionssystem 2X20+2X 10-40=20 
unabhängige Komponenten. Man findet dann folgenden Reduktionssatz: 

àhV 
Ein Adjunktionssystem zweiter Ordnung wird gebildet von hVt= -0-

Xj 

und den Rotationen Ct k und ri k von bt und fJi' wobei 8 invariante 
Relationen geiten: 

(IV a a p) + bv a fJ p) + (3V abp) + (IV b fJ p) - ! 
- I V I (f' a) (f' p ) - (rp' a) (rp' p) I - 2 V I (f' fJ) (f' p) - (r' a) (r' p) 1- . (8) 
- 3 V I (rp'b) (rp'p) -(c'a) (c'p) I-I VI (c'fJ)(c' p) - (r'b) (r'p) I = O···lp I 
bviwp) + ("vafJp) - (Ivabp) + bv bfJp) - ! 

- 2 V I (f' a) (f' p) - (rp' a) (rp' p)\ - " V I (f' fJ) (f' p) - (r' a) (r' p) I + . (9) 
+ I V I (rp' b)(rp' p)-(c'a) (c' p) 1-2 V I(c' ,8)(c'p) - (r'b) (r'p) 1 =0 ... ' pi 

(für jeden Vektor Pi)' 
Die Anzahl unabhängiger Komponenten ist hier tatsächlich -4 X 4 + 

+2 X6 - 8=20. 
Hieraus folgt z.B., dass W. EUWE I) mit Unrecht in seiner Dissertation 

mit dazu gehörigen Thesen behauptet, es seien von mir und M . Eu WE 
nicht alle unabhängigen Relationen zwischen den Komponenten des 
Reduktionssystems zweiter Ordnung angegeben worden. Er stellt noch 
4 andere Relationen auf. Wir zeigen in Kürze, wie z.B. die erste dieser 
4 Relationen aus den Formeln (8) und (9) abzuleiten ist. 

Wir substituieren für Pi in die ers te Gleichung bt und in die zwei te 
ai und summieren; dabei ergibt sich 

- I V (f'a) (f'b) - 2 V (f' ,8) (f'b) - 2 V (['a) (f'b) -" V (f',8) (f'a) + ((10) 
+ 2 V(c'a) (c'b) -I V(c',8) (c'b) -\ V(c'a) (c'b) - 2 V (c',8) (c'a)=O) 

I) W. EUWE, Differentiaalinvarianten en partieele differentiaalvergelijkingen uit de tensor
rekening. Diss. Amsterdam (1928). S. H und 45. These 2. Ich benutze die Gelegenheit, 
auch auf folgende Unvollständigkeit in dieser Dissertation aufmerksam zu machen. Auf 
S. 2 helsst es. dass ich die Differentialinvarianten für mindestens n Vektoren aufgesucht 
habe. Ich habe aber Reduktionssysteme angegeben für jede beliebige Anzahl von Vektoren 
in Rn. Siehe: G. F. C. GRISS, Differentialinvarianten von Systemen von Vektoren. Dis!. 
Amsterdam. (1925). 

12* 
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Umrechnung gibt 
(f' c)2 = (f' !p)2 . (11 ) 

Dieses Resultat stimmt überein mit der Relation 

(
aAIJ) 

t (f' ~)2 = - t (a !p') !p' aA22 + t AA IJ A 22 • 
, x , 12 

(12) 

welche W. EUWE gibt: das liegt daran. dass W. Eu WE statt (5) setzt: 

b . - ft (f !p') (!p~ 
- ' - A 22 • 

was augenscheinlich weniger einfach ist. In diesem FalIe wird 

Wir leiten jetzt aus dem Reduktionssatz für Differentialinvarianten 
zweiter Ordnung eine algebraische Basis von Differentialinvarianten ab. 
Dazu bestimmen wir eine algebraische Basis der Tensoren ai. ai. ftko 
CPik. hVi. Cik und rik. wobei wir also vorläufig von den Relationen (8) und (9) 
absehen. Die -4 unabhängigen Vektoren geben 16 T ransformations~ 

gleichungen. aus welchen die Transformationskoeffizienten 0= berechnet 
aXk 

werden können. Substitution in die Transformationsgleichungen für al.oi. 
ftk und !Pik ergibt natürlich nichts Neues. Substitution in die Transfor~ 
mationsgleichungen für "Vi. Cik und rik ergibt 28 Invarianten. welche 
linear sind in diesen Komponenten. Aus dem vollen System von 169 
Invarianten. das M. Eu WE aufstellt. kann man zur Bestimmung einer 
algebraischen Basis "on vornherein alle diejenigen Invarianten fortIassen. 
welche nicht linear !>l!.d in hVi. Cik und )'ik. Es bleiben übrig: 

(f' C)2 (!p' C)2 (f' ),)2 (!p' r)2 

(a f') (f' hV) (a f') (f' hV) (a q/) (cp' hV) (a !p') (!p' hV) 

(a c' ) (c' ft) (a r/) (r' a) . (13) 

[af!pca] [at!pca] [af!pc a] 

[af!pya] [af!pr a] [af!pr a] 

(Bei Vertauschung der Komplexsymbole in den letzten 6 Invarianten 
ergeben sich nur abhängige Invarianten). 
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Wir haben hier 28 Invarianten. in welchen alle anderen algebraisch 
ausdrückbar sind. Es muss deren gerade 28 geben. also ist (13) eine 
kleinste algebraische Basis. 

Berücksichtigen wir jetzt die 8 Relationen (8) und (9). welche durch 
Substitution von a. a. b und fi für p 8 Invarianten geben. welche identisch 
Null sind. Wir wissen schon. dass die ers ten 4 Invarianten von (13) 
abhängig von den übrigen werden. Weiter ist einfach zu beweisen. dass 
aus diesen Relationen auch (a c')(c' a). (a y') (y' a). [a fep c a] und [a fep y a] 
berechenbar sind. sadass als~ eine kleinste algebraische Basis van 
Differentialinvarianten zweiter Ordnung van ai und ai gebildet wird 
van den 20 Invarianten 1) 

(a f') (f' hV) 

[afepca] 

(a f') (f' hV) (a ep') (ep' hV) 

[fl fep ca] [afepya] 

(h = 1. 2. 3. 4). 

(a ep') (ep' hV) 

[afepya]. 

1) Bei der Bestimmung des vollen Systems. das W. EUWE auf S. 28 seiner Dissertation 
gibt. sind die invarianten Relationen (8) und (9) nicht berücksichtigt. was leicht aus (11) 
zu ersehen ist. 



Physiology. - Der Einflusz der Narkose mit Cyankalium auf den 
Nerven. Beitrag zur Frage der Dekrementleitung im Nerven. 
Von C. A. G. WIERSMA. (Vorläufiger Mitteilung). (Aus dem 
Institut für vergleichende Physiologie der Univ. Utrecht). (Com~ 
municated by Prof. H. J. JORDAN). 

(Communicated at the meeting of February 22. 1930). 

Mehrere Untersucher haben mittels der Narkose des Nerven geprüft. 
ob das .. Alles~oder~nichts~Gesetz" für den normalen und für den narkoti~ 
sierten Nerven gültig ist. oder nicht. und sind ZIl verschiedenen Meinungen 
gekommen. 

KEITH LUCAS (1) hatte aus seinen Untersuchungen geschlossen. dasz 
das Gesetz zwar für den normalen Nerven gilt. da eine Wiederherstellung 
der Erregung im Nerven distal von der narkotisierten Strecke stattfindet. 
aber dasz die narkotisierte Strecke selbst mit Dekrement leitet. 

G. KATO (2) hat auch für den narkotisierten Nerven die Gültigkeit des 
Gesetzes behauptet. Dieser Autor hat mit seinen Schülern mit vielen 
Methoden. auch in Narkose das Gesetz immer gültig gefunden. Er gibt 
einige Versuchsfehler an. die zu den entgegengesetzten Resultaten geführt 
haben sollen. 

Manche Untersucher sind mif KATO's Auffassung nicht einverstanden. 
und halten auch für den normalen N erv das Gesetz für ungültig. 

G. MANSFELD und A. LANcZOS (3) leiteten den Nerven durch eine 
Lösung von 1/2 normal Ringer mit 1 Ofo Ca Cl2 und fanden. dasz die 
Reizschwelle für proximale elektrische und chemische Reize mit zuneh~ 
mender Narkose zunimmt. Sie schlieszen daraus. dasz für den normalen 
Nerven das Gesetz nicht gilt. Dasz dieser Effekt mit gewöhnlichen 
Narkotika nicht auftritt. wird einer besondere Eigentümlichkeit dieser 
N arkotika zugeschrieben. Diese sollen nämlich entweder völlig lähmen. 
oder ganz wirkungslos sein. 

Von A. LANcZOS (4) wird noch aus einem anderen Grund die Gültig~ 
keit des Gesetzes für den normalen Nerven geleugnet. Sie durchschneidet 
den mit Aethylurethan narkotisierten Nerven. ehe die Erregungsleitung 
verschwunden ist. an verschiedene Stellen und erhält kleinere Muskel~ 
zuckungen. wenn sie in der Mitte der narkotisierten Strecke. als wenn sie 
im proximalen normalen Nerventeil durchschneidet. 

Sie schlieszt. dasz eine kleinere Erregung als solche auch im normalen 
distalen Nerventeil weiter geleitet wird. Sie nimmt also an. dasz alle 
Nervenfasern wirklich erregt worden sind. und dasz (im Widerspruch zu 
der ob en zitierten Meinung I) bei der Narkose mit Aethylurethan eine 
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abgeschwächte Erregung entstehen kann. Warum ein Reiz, der den 
normalen proximalen Nerventeil trifft, nicht ebensogut in diesem Augen
blick geschwächt weitergeleitet wird, bleibt völlig unerklärt. 

Betrachtet man die verschiedenen von KATO angewandten Narkotika. 
so ergibt sich, dasz diese alle zu den von WARBURO (5) als "indifferent" 
benannten gehören. Es wäre nicht ausgeschloszen, dasz sich mit einem 
spezifischen Narkotikum andere Resultate ergeben würden. Ich entschloss 
mich dies es mit Cyankali zu untersuchen. Versuchsobjekt war das Ischia
dicus-Gastrocnemius-Präparat von Rana esculenta. 

Versuche mit ungleichen Längen der narkotisierten Strecken 
bei zwei Nerven. 

Diese Versuche sind von KATO vielfach gemacht worden und ergaben 
immer gleichzeitiges Unwirksamwerden äuszerer Reize. 

Zwei Ischiadici eines Frosches werden durch eine Narkosekammer 
von der Form eines länglichen Rechteckes geleitet. sie kreuzen einander 
ohne sich zu berühren so dass ein N erv auf eine lange Strecke. der 
andere auf eine kurze Strecke durch das N arkotikum läuft. 

Die gröszte Länge beträgt 18 mmo Die Nervenstrecke ist so gross 
als sie sich noch eben einwandfrei von gleichmässiger Dicke bei gröszeren 
Fröschen präparieren läszt. Die kürzere Narkosestrecke beträgt 9 mmo 

Gereizt wurde mittels einzelner Induktionsschläge. nur wenig stärker 
als .. gerade maximai" . 

Wie man aus Tabe1le 1 ersieht, sind die Resultatemit Aethylurethan 
denjenigen KATO's ähnlich. 

TABELLE I. 
Narkose mittels Aethylurethan-Ringer-Lösung. Narkotisierte Nervenstrecken 9 und 18 mmo 

Angegeben ist die Zeit, in welcher völlige Narkose eintrat. 

Aethylurethan. 9 mmo 18 mmo Differenz. 

2% 25'45" 25'30" +1% 

2 .. 29' 15" 29'15" o " 
2 .. 28'30" 28' +2 . .. 

2 " 19' 19'30" - 3 ,~ 

2 .. . 20'30" 20'30" 0·· .. 

1.75% 86' 81' +6 .. 

1. 75 .. 60' 57' +5 .. 

Ganz andere Resultate erhält man ab er mit Narkose mittels Cyan
kalium bei übrigens gleicher Versuchsanordnung. Hier versagt der Muskei 
dessen N erv auf eine lange Strecke durch das N arkotikum läuft zuerst. 
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Es tritt eine grosze. ab er unregelmässige Abweichung von KATO' s 
Resultaten, zu Gunsten einer Dekrementleitung zu Tag. 

TABELLE U. 
NarkosemittelsCyankalium-Ringer-LÖsung . Narkotisierte Nervenstreckcn 9 und 18 mmo An
gegeben ist die Zeit, in welcher völlige Narkose für einen proximalen elektrischen Reiz eintrat. 

KCN. 9 mmo 18 mmo T Differenz. 

0.15% 34' 26' + 31 % 

0.15 .. H ' - 22' +100 

0.15 .. +67' +44' + 52 

0.15 .. 67' +36' + 86 

0 . 25 .. +25' +13' + 92 

0.25 .. +43' +46' 61/2 .. 

0.3 .. 43' - 33'30" + 29 

0.33 .. +43' +32' + 34 

0,5 .. +28' +17' + 65 

0.5 .. +61' 37' + 65 

0.5 .. +21' +16' + 31 

0.5 .. +28' +22' + 27 

0.5 
" +24'30" +16' + 83 

0 . 5 .. 37' 29' + 27 

0 . 5 .. 45' 40' + 12 

0.5 .. 30'30" 29' + 5 

0.5 .. 24' 16' + 50 

0.5 .. 30' 24' + 25 

0.5 .. + 18' +13' + 38 

Das Zeichen + bei der Zeitangabe bedeutet, dasz ein mechanischer Reiz nach Ablauf 
der Narkose noch wirksam war proximal von der Mitte des Gefäszes, ein - bedeutet 
.. nicht-wirksam". 

Wie man in Tabelle 111 sieht. ist die Abweichung bei Stücken gleicher 
Länge nicht nachzuweisen. 

T ABELLE UI. 
Narkose mittels KCN-Ringer Lösung. Gleiche Narkosestrecken. Zeit wie in Tabelle I. 

1/2% KCN. 

1/2" KCN. 

1/2 .. KCN. 

Längen 9 mmo 

12 .. 

20 .. 

Nerv 1 Nerv 2 

Zeit 20'30" 21'30" Differenz5 % 
24' 24' 0 .. 

23' 24' 4 .. 
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Nach Ablauf der Erregbarkeit für "gerade maximale" Zuckungen waren 
stärkere Reize auch ohne Erfolg. wie auch mechanische Reizung 
(Durchschneidung). 

Betrachten wir nun die möglichen Versuchsfehler bei den Versuchen mit 
ungleicher Nervenstrecke. Da Stromschleifen ausgeschloszen sind. wäre 
zuerst an Diffusion an den Wänden des Narkosegefässes zu denken. 
Die narkotisierten Strecken sind aber lang in Vergleich mit den Zahlen. 
die KATO angibt. 

Aber auch aus anderen Gründen läszt sich diese Möglichkeit ausschlieszen. 
Durchschneidet man. nachdem ein äuszerer proximaler Reiz erfolglos 
bleibt. den N erv im Gefäsz. so läszt sich im allgemeinen ein Erfolg 
bereits erzielen, wenn man in seinem proximalen Teil durchschneidet. 
Das ist also bei einer Narkosestrecke von 18 mmo ungefähr 12 mmo von 
der dis talen Wand entfernt. Durchschneidungen näher bei der distalen 
Wand haben dann einen gröszeren Erfolg. 

In Tabelle 11 sind alle Fälle. wo das Durchschneiden in der proximalen 
Hälfte Muskelzuckung zur Folge hatte mit + bezeichnet. mit - diejenigen. 
wo das nicht der Fal1 war. Die übrigen Nerven wurden nicht geprüft. 

Man könnte diese Tatsache auch so erklären. dasz das KCN ungleich~ 
mässig eindringt. Betrachten wir diese Möglichkeit näher. so könnte man 
zwei Fälle annehmen. 

1. Es tri~t eine völlige Narkose an einem verletzten Punkt auf. Dieser 
Punkt müsste dann fast immer bei der proximalen Wand liegen. was 
nicht anzunehmen ist. da speziell im FalIe von 9 mmo Länge der 
Narkosestrecke gar kein Grund dazu vorliegt. 

2. Es wäre möglich. dass das Cyankalium nicht an einer. sondern 
an mehreren Stellen eindringt. und hier einfge. dort andere Fasern lähmt. 
Diese Betrachtung würde in Uebereinstimmung mit den Versuchen mit 
Durchschneidung sein; aber nicht nur liessen sich die Versuche mit 
gleicher narkotisierten Länge so nicht erklären. sondern man müsste 
auch noch die Annahme mache. dasz al1e Fasern ungefähr zu gleicher 
Zeit narkotisiert werden. 

Bei KCN Narkose zeigt sich nämlich noch ausgesprochener als bei 
Narkose mit Aethylurethan die Erscheinung. dasz die Muskelzuckungen 
innerhalb einiger Minuten von maximal bis null absinken. 

Man musz also meines Erachtens annehmen. dasz der Nerv bei 
Narkose mittels KeN mit Dekrement leitet. 

Der normale Nerv folgt dann ab er bestimmt dem "Alles~oder~nichts~ 
Gesetz." da äuszere stärkere Reize ohne Erfolg bleiben. wenn schwächere 
unwirksam geworden sind. Kommt aber im distalen Teil eine durch 
Dekrement abgeschwächte Erregung an. dann stellt sie sich wieder 
völiig her. 

Es wurden auch andere Versuche gemacht. um das Betragen des 
Nerven unter diesen Umständen zu prüfen. 

KATO (1. c.) gibt auf Seite 44 seines Buches eine Beschreibung und 
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Abbildung von einem von T . HAYASHI angewandten Instrument. zu einer 
mechanischen Reizung von Nerven. Ein Hammer aus Aluminium fällt 
auf den Nerven und durch Abstufung der Fallhöhe (in Graden) kann 
man den Schwellenreiz an einem beliebigen Punkt bestimmen. 

Eine ähnliche Methode habe ich benutzt. nur war der Hammer etwas 
leichter. Der Schwellenreiz für den normalen Nerv war 8° anstatt i O. 
Zuerst wurden Vers uche mit Aethylurethan ausgeführt. 

Diese ergaben die Resultate von Tabel IV. also eine gute Ueberein~ 
stimmung mit denjenigen KATO·s. nämlich eine gleichmässige Zunahme 

TABELLE IV. 

Mechanische Reizung durch fallenden Hammer. Narkase : Aethyluretan. 

A. 2 % Aethylurethan. Länge 12 mmo Schwellenreiz var Anfang 8°. 

Nach 5 Min. mmo Dist. Ph - 4 - 6 - 9 Prox . 
Reiz 12° 16° 16° 16° 

Nach 13 Min . (äussere Rei ze unwirksam) 

mm o Dist. Ph - 2 - 3 - 4 - 5 Prox. 

20° 30° 70° 80° 00 . 

B. Ph % Aethylurethan. Länge 12 mmo Schwellenrelz var Anfang 8°. 

Nach 11 Min. mmo Dist. Ph - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 Prax. 

Reiz 5° 100 200 20° 200 

Nach 13 Min. (äussere Reize unwirksam) 

mmo Dist. Ph - 2 - 3 - 4 - 5 Prox. 

Reiz 10° 00. 

c. Ph % Aethylurethan. Länge 9 mmo Schwellenreiz var Anfang 10°. 

Nach 15 Min. mmo Dist. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Prox. 

Reiz 10° 18° 25° 25° 25° 25° 22° 18° . 

des Schwellenreizes in gleichen Werten für den gröszten Teil des Nerven; 
nur bei den Wänden erhält man niedrigere Werte (bei der proximalen 
Wand nur in Versuch C) Ganz anders beträgt sich wieder der Nerv 
in KeN. (TabelIe V). 

TABELLE V . 

Wie Tabelle IV. Narkase mittels KCN-Ringer-Lösung . 

A. 113 % KCN. Narkotisierte Strecke 14 mmo Schwellenreiz vor Anfang go . 

Nach 10 min. mmo Prox. 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 Dist. 

Reiz 4° 4° 4° 4° 4° 4° . 

Nach 23 min. (äuszere prox. Reize unwirksam) 

mmo Prox. 7 - 6 - 5 - 4 - 2 Dist. 

Reiz 00 90° 40° 30° . 20°. 



B. lIJ % KCN. Länge 10 mm o 
unwirksam). 

mmo Prox. 9 - 8 
Reiz 00 ° 00 ° 
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Kein mechanlscher Reiz. bis 27 Min., (äussere Relze eben 

- 7 - 6 - 5 - i - 3 - 2 - I Dist. 
00 ° 90° iO o 30° 20° 16° 10°. 

C. 1/" % KCN. Länge 10 mmo Kein mech. Reiz bis iO Min. (äuszere Reize eben unwirksam). 

mmo Prox. 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Dist. 
Reiz 00° 

D . 113 % KCN. Länge 12 mmo Kein mech. Reiz. bis 25 Min. (äuszere Reize eben unwirksam). 

mmo Prox. 11 - 8 - 7 - 6 - 5 - i - 3 - 2 Dist. 

Zuerst tritt hier eine Erregungssteigerung auf (Versuch A). Da der 
N erv sich aber gegen mechanische Relzung sehr empfindlich zeigte. wurde 
meistens damit gewartet. bis der äuszere proximale Reiz erfolglos blieb. 
Dann laszen sich auch so noch Zuckungen erhalten bei Reizung von 
Stellen im proximalen Teil. was bei Aethylurethan nicht gelingt. 

Da diese Methode sehr ungenau ist. wurden andere Versuche mit 
elektrischer Reizung in dem narkotisierten Teil gemacht. Benutzt wurde 
ein Gefäsz von 20 mmo Länge aus Ebonit. Auf 13 und 7 mmo Abstand 
von der distalen Wand befanden sich Querwände je mit einem engen 
Loch. Der Nerv kann in dies en Löchern eb en untergetaucht liegen. 
In der Flüssigkeit waren Silberdrähte. und man erhielt also zwei von 
einander isolierte Flüssigkeitselektroden. Bestimmt wurde der Schwellen~ 
reiz für diese zwei inneren und der gerade maximale Reiz für eine 
proximale äuszere Elektrode. 

Die Resultate mit Aethylurethan sind in Tabelle VI gegeben. ' Wie 
ersichtlich werden beide Reizschwellen allmählich gleichmässig höher. 

TA BELLE VI. 
Narkosekammer 20 mmo Reizelektroden 7 und 13 mmo von der distalen Wand. Aeuszere 
Elektrode RA von gerade maximaier Zuckung, lnnere Elektroden RA von Schwellenreiz. 

A. 

E inzelne Induktionsschläge. Narkose mittels 2 % Aethylurethan-Ringer-Lösung. 

Narkosezeit 

2' 

5' 

10' 

15' 

25 ' 

Aeuszere Elektrode 

50 cm. 

30' Kleinere Zuckung d. Muskeln 

33' 

iO' Keine Zuckung 

42' 

Prox. Elektrode I Dist. Elektrode 

48 i8 

43 i2 

40 iO 

39 39 

381/2 381/2 

34 37112 

33 37 

30 37 

H 37 
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Narkosezeit 

I ' 

5' 

10' 

20' 

30' 

33' 

38' 
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Aeuszere Elektrode 

50 cm. 

Kleinere Zuckung 

Keine Zuckung 

50 

44 

42 

40 

39 

35 

20 

50 

43 

41 

38 

36 

36 

36 

bis zu einer bestimmten Zeit. Dann bleibt diejenige' des distalen Reizes 
ungefähr gleich. während die proximale noch immer abnimmt. Es haben 
also die Stromschleifen von der distalen Elektrode die Wand erreicht. 
Die selben Versuche mit KeN zeigen etwas anderes. 

A. 112% KCN 

Narkosezeit 

3' 

6' 

10' 

11 ' 

12' 

13' 

20' 

25' 

B. 113% KCN 

2' 

5' 

10' 

15 ' 

20' 

23' 

25' 

T ABELLE VII. 
Wie Tabelle VI. Narkose mitte1s KCN-Ringer-Lösung. 

Aeuszere Elektrode 

62 

Kleinere Muskelzuckung 

Keine Zuckung 

61 

Kleinere Muskelzuckung 

Keine Zuckung 

Prox. Elektrode Dist. Elektrode 

63 56 

70 

56 

48 

40 

37 

26 

23 

48 

53 

54 

45 

i2 

iO 

35 

59 

57 

56 

50 

i9 

iS 

iJ 

i8 

50 

52 

52 

50 

i8 

i7 



C. 113% KCN 
--~-_. _--~ --

Narkosezeit 

1 ' 

5' 

10' 

15' 

20' 

22' 

24' 

26' 

D. 1/.% KCN 

2' 

5' 

10' 

15' 

20' 

25' 

27' 

30' 

35' 
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Aeuszere Elektrode 

52 

Kleinere Muskelzuckung 

Keine Muskelzuckung 

51 

Kleinere Muske\zuckung 

Kelne Muske\zuckung 

46 

51 

54 

19 

43 

41 

37 

33 

19 

55 

58 

53 

46 

40 

40 

28 

19 

47 

51 

55 

55 

51 

50 

47 

43 

17 

52 

56 

55 

50 

17 

47 

40 

35 

Zuerst tri tt die bereits besprochene Erregbarkeitssteigerung schön zu 
Tag. welche dann einer Abnahme Platz macht. Im Gegensatz zu Ver~ 
suchen mit Aethylurethan verhalten sich beide Schwellenreize aber nicht 
gleich. sondem der proximale nimmt viel stärker za als der distale. 
Diese Abnahme der Reizbarkeit tritt schon auf. ehe die Muskelzuckungen 
nach Reizung durch die äuszeren Elektroden kleiner werden. Man musz 
also wieder auf eine Leitung mit Dekrement schlieszen. 

Inkrement gibt es wahrscheinlich nicht. da die beiden Stellen za gleicher 
Zeit ihre gröszte Erregbarkeit erreichen. 

Wird die Auffassung, dasz spezifische Narkotika wirklich eine Leitung 
mit Dekrement verursachen. und dasz die Resultate nicht durch Wirkungen 
der Ionen getrübt sind. bestättigt (Versuche mit K Cl wei sen in diese 
Richtung) so würde dieser Befund auch für die Kenntnis des Stoffwechsels 
des Nerven Wert haben können. 
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Mathematics. - Die Darstellung der Lorentzgruppe in der komplexen 
E 2 abgeleitet aus den Diracschen Zahlen. Van J. A. SCHOUTEN. 
(Communicated by Prof. H. A. KRAMERS). 

(Communlcated at the meeting of February 22. 1930). 

Bei der Behandlung der Darstellung der Lorentzgruppe in · der Ei 1) 
und in der komplexen E 2 und den dar bei sich ergebenden Spingrössen 
fällt es auf. dass stets zu Anfang schon gewisse Matrizen. die Paulischen 
und Zusammenstellungen von diesen verwendet werden. Dies bedeutet 
eigentlich. dass man van vornherein ein bestimmtes Bezugssystem in der 
Ei festgelegt denkt. die Matrizen sind dann eben die Schemata der 
Bestimmungszahlen gewisser gemischter GrÖssen. die linear homogenen 
Transformationen in der Ei oder auch in der E 2 zugeordnet sind 2). 

Es soli nun im folgenden eine Behandlung gegeben werden die. aus~ 
gehend von den Diracschen hyperkomplexen Zahlen. ganz ohne Festlegung 
eines Bezugssystemes verläuft und bei der also die Paulischen Matrizen 
gar nicht auftreten. Erst am Schluss wird. nur um den Anschluss zu 
gewinnen. das Bezugssystem so gewählt. dass diese Matrizen erscheinen. 

§ 1. Hermitesche GrÖssen . 
In einer Xn 1) kann man neben den Urvariablen;". y = 1 •...• n. 

die konjugiert komplexen Werte tN =·f. N = 1 ..... ;;. betrachten. 
Unter Vektoren zweiter Art versteht man dann Systeme van n Bestim~ 
mungszahlen vN • die sich in bezug auf tN genau so transformieren 
wie die Bestimmungszahlen eines gewöhnlichen Vektors in bezug auf 
tv. Aus den Vektoren zweiter Art bauen sich Grössen höheren Grades 
auf wie bei gewöhnlichen Vektoren. aus den beiden Arten von Vek~ 
tOl en ab er t>ine neue GrÖssenart. die Hermiteschen Grössen 3). die 
sowohl Indizes des kleinen als des grossen Alphabets tragen. Jeder 
Grösse zweiter Art ist eine gewöhnliche Grösse eineindeutig zugeordnet. 

1) Unter X n verstehen wir ei ne allgemeine n-dimensionale Mannigfaltlgkeit. unter En ei ne 
X n mit einer euklidisch affinen Geometrie. 

2) Es wäre zu empfehlen das Wort Matrix weniger zu missbrauchen und in jedem Falie 
genau anzuÇleben urn welche Grössen es sich handelt. Hat doch abgesehen von dem Fall 
des orthogonalen Bezugssystems. der in Ei nicht vorliegt. z.b. Symmetrie einer Matrix nur 
bel rein kovarlanten oder rein kontravarianten Grössen eipen Sinn. während Multiplikation 
in dem Falie ge rade sinnlos wlrd und erst Bedeutung erlangt bei gemischten Grössen 
unter sich oder mlt kovarianten oder kontravarianten GrÖssen. 

3) J. A. SCHOUTEN und D . VAN DANTZIG. Ueber die Differentialgeometrie einer Hermi
teschen Differentialform und ihre Beziehungen zu den Feldgleïchungen der Physik. Proc. 
Kon. Akad. v . Wet. Amsterdam. 32. (1929) 60-64. 
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die Hermiteschen Grössen lassen sich aber nicht in dieser Weise auf 
gewöhnliche Grössen zurückführen. Wichtig für das folgende ist der 
Begriff der Hermiteschen symmetrischen Grösse VjM zweiten Grades. 
Ist -;;AI' die konjugierte Hermitesche Grösse 50 lautet die (invariante) 
Symmetriebedingung 

(1) 

Bei gemischten Grössen hat die Hermitesche Symmetrie keinen Sinn. 
Jeder Hermiteschen symmetrischen GrÖsse. ist eine Hermitesche Form 
zugeordnet. 

§ 2. Ableitung der Darstellung aus den Diracschen Zahlen. 
Die einfachste Form der Wellengleichung 

.. m 2 c2 .. * " a 
g

Il::' ::. 111 - 111 • g'l - .\'1 • à -
Uj Uj -r -~ -r' -u, j- a~j 

i, j, k = 0, 1. 2. 3 

~I=X, e=y, e=z. ~o=ct. 

(2) 

lässt sich bekanntlich nach Einführung der Diracschen hyperkomplexen 
Zahlen ak, die durch die Gleichungen 

(/ j) ij. . k 0 1 2 3 a a =g : I.). = . . . (3) 

definiert sind. folgendermassen schrei ben : 

( a
j f àj + ~c ai) 

2 

tp = 0 (4) 

wo 
(5) 

Die 16 Zahlen l.a~.aij=aiaj.aijk=ajajak,ai bilden ein geschlos~ 
senes associatives Zahlensystem 2). Sie können sich auffassen lassen als 
gemischte Grössen zweiten Grades mit Determinante 1 in einer Hilfs-Ei • 

die Multiplikation entspricht dann der einmaligen Ueberschiebung: 

(6) 

Jeder Zahl entspricht also in eineindeutiger Weise eine unimodulare 
linea re homogene Transformation in Ei' Insbesondere entspricht jeder 
Zahl aO. al. a2• a3• ai sowie jeder Zahl einer solchen Gruppe von fünf 
Zahlen mit denselben Rechenregeln eine Transformation mit den Elementar~ 
teilern (J. - 1). (J. - 1). (À. + 1). (J. + 1) für k = 1,2.3 und (J. - i), (J. - i) . 
(J. + i). (J. + i) für k = 0.4. Alle GrÖssen. die in der Hilfs~Ei auftreten 
können. heissen Spinoren. die Vektoren auch Spinvektoren. 

I) Diese Form führt auf EDDINGTON zurück; A symmetrical treatment of the wave 
equation. Proc. Royal Soc. London. 121. (1928) 521-542. 

2) Verg!. über die Eigenschaften dieses Systems J. A . SCHOUTEN, Ueber die In der 
Welleng1eichung verwendeten hyperkomplexen Zahlen. Proc. Kon. Akad. v. Wet. Amst. 
(1922) . 
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Beim Uebergang zu einem andern orthogonalen Bezugssystem erleiden 
aO, al, a 2, a 3 eine Lorentztransformation und bleibt a 4 invariant. Wählen 
wir also die Massvektoren in E4 einmal so dass 

ie . el. e 2 . e 3 . e 4 
a, , A = - I e eA - I e eA + I e eA + Ie eA. (7) 

I 2 3 4 

was infolge der Werte der Elementarteiler von a4 stets möglich ist, so 
ist unmittelbar ersichtlich. dass es in der E4 zwei bei allen linearen 
homogenen Transformationen von aO, al, a 2, a 3 invariante Ebenen gibt, 
die Ebene E2 von e und e und die Ebene Ez von e und e. 

I z 3 4 

Aus (7) folgt, dass die Grössen 

1=1/1 (1 +ia4) ;=1/2(1-ia4) (8) 
o 0 

die Einheitsaffinoren in Ez bzw. Ez sind. Mit Hilfe dieser Grössen lässt 
si eh jeder Spinvektor in eindeutiger Weise zerlegen in zwei Komponenten 

in Ez und E2 • 

e e A -e A 
v =I,AV +I , AV . (9) 

o 0 

Von jetzt an legen wir das Bezugssystem stets so, dass zwei kontra~ 
variante Massvektoren in Ez fallen und zwei in Ez. Für die Bestimmungs~ 
zahlen in bezug auf die beiden ers ten seien dann kleine gotische 
Buchstaben a, Ó, C = 1,2 als Indices verwendet. für die anderen die grossen 
Buehstaben sn,~. ~ = 1.2 desselben Alphabets I). 

Aus (5) und (8) folgt 
k - k -

I a I = I a I = 0 2) • (10) 
o 0 0 ° 

und ak zerfällt also in zwei Grössen 

(11 ) 

für welche infolge (3) gilt 

fJ(ilc pj)1}3 =IC g .. ! 
' .1}3 • • a 00 IJ 

p(il<;S; fJj)Ó = ~<;S; g 
. ,ó ,.21 021 ij 

(12) 

fJk liegt mit dem oberen Index in E2 und mit dem unteren in E2 und 
bildet also die kontravarianten Vektoren der E2 eineindeutig ab auf die 
der E2. Bei pk verhält es sich gerade umgekehrt. Laut (12) sind die beiden 
Abbildungen einanders Umkehrungen für k = I, 2, 3, während dasselbe 

I) Die Verwendung von grossen und kleinen Buchstaben bedeutet hier noch nicht dass 
Hermitesche Grössen auftreten, 

2) , a k , steht abkürzend für '~B a~ ~ D ,D A • 
o 0 0 0 • 

13 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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nur bis auf das Vorzeichen gilt für k = O. Die Abbildung ist natürlich 
nicht dieselbe für verschiedene Wahl van k und ändert sich auch bei 
Lorentztransformationen van aO, a I, a 2, a3 • 

Jedem Vektor Wj ist zweimal in eineindeutiger Weise ein gemischter 
Spinor zugeordnet 

WC =w . fJjc . ) . 
. 21 J .. 21 ( 

wa; = w pja; \ 
.u j .. u) 

(13) 

und diese beiden Spinoren bestimmen sich auch gegenseitig eindeutig. 
Jedem Bivektor Vij ist in eindeutiger Weise der gemischte Spinor der E2 

vC = v fJ iC pjllJ (14) 
. u ij .. llJ .. u 

zugeordnet und ebenso der gemischte Spinor der E2 

r, - .a; . C 
v - ",=V .. fJl cfJJ \'l' . « IJ. . . . Cl 

(15) 

Nun folgt aus (3, 5, 8, 11) 

t = ifJo pi =- fJ
2
7P= itaO

I = - t a
23 ! 

~ • -0 1 -2, 3 ° . - Ol ° - 23 egel. I, 2, 3 . 
t=-tfJ fJ =-fJ fJ =-tta =-ta 
1 ° ° 

(16) 

welche Gleichungen gleichzeitig zur Defl.nition der zur Abkürzung einge~ 

führten Zeichen t, t, t, t, t, t dienen. Die t bzw. ~ sind gemischte Spinoren 
1 2 3 1 2 3 

der E 2 bzw. E 2 und aus (16) folgt 

1/ ( 23 . 01) - 1/ ( 23 . Ol) t= 2 -a +ta ; t= 2 -a -ta . (17) 
1 1 

Es besteht demzufolge einerseits eine eineindeutige Zuordnung zwischen 
den reellen Bivektoren und den linear mit komplexen Koeffizienten in 
t, t, t ausdrückbaren linearen Transformationen der E2 und anderseits 
1 2 3 

dasselbe in E2• Aus (16) folgt leicht, dass t, .•• ,t und ebenso ~, ... , ; ein 

Quaternionensystem bilden: 

tt =-tt=t 
1 2 21 3 

tt = - t 
11 0 

o 3 ° 3 

- - -- - ~ tt=-tt=t 
1 2 21 3 - - - egel. 
t t=-t 
1 1 ° 

(18) 

was besagt, dass I. " I, t, ; und ; die Elementarteiler p. + i), p. - i) haben, 
1 2 3 1 2 3 

und daraus geht hervor, dass die reellen Bivektoren gerade den kom~ 

plexen linearen Transformationen mit Spur 0 sowohl in E2 als in E2 

zugeordnet sind. Da sich überdies t und ; gegenseitig invariant zu~ 
o 0 

ordnen lassen, besteht eine eineindeutige Zuordnung zwischen den kom~ 
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plexen linearen Transformationen in E2 und E2 und diese hat die 
besondere Eigenschaft. dass À p + f1, q und ~ p + /;. q zugeordnet sind. 
sobald p. q und p. q zugeordnet sind und À. f1, die zu À~ ;; konjugierten 
komplexen Zahlen sind. Einer unimodularen Transformation in E2 ent
spricht ein Quaternion cp=cp t + cp t + cp t + cp t mit Norm (Quadratsumme 

00 11 22 33 

der Koeffizienten) 1. seiner Umkehrung der "konjugierten" (nicht im 
Sinne von komplex konjugierten) Quaternion cp-I = cp t - cp t - cp t - cp t. 

00 11 22 33 

Bei der allgemeinsten Transformation in E2 und lh erleidet also ak die 
Transformation 

I ah = (cp + 1jJ) ah (cp-l + 1jJ-l) = cp ,8k1jJ-l + 1jJ ph cp-I: k = O. 1. 2. 3 . (19) 

wo cp und 1jJ beliebige (nicht notwendig unimodulare) Transformationen 

in E2 bzw. E2 darstellen. Man überzeugt sich leicht. dass folgende Sätze 
geiten: 

1. Eine Transformation der Form (19) wo cp und 1jJ beide uni
modular sind. ist eine Lorentztransformation. d. h. sie lässt die 
Form ai ai g/ jinvariant. 

2. Eine Transformation der Form (19) ist dann und nur dann 
eine reelIe Lorentztransformation wenn die Norm von cp und die von 1jJ 

reell sind und 1jJ. 1jJ. 1jJ. 1jJ zu cp. cp. cp. cp komplex konjugiert sind. 
0123 0123 

3. Nur die Lorentztransformationen. bei denen weder der Koeffi
zient von aO in 'ao noch eine ungerade Anzahl der Koeffizienten 
von al in 'al. a 2 in 'a2• al in 'a3 negativ sind. lassen sich in der 
Form (19) darstellen. Es können also nur die Lorentztransformationen 
der Gruppe. die erzeugt wird durch die reellen Drehungen des 
Raumes und eine sogenannte "spezielIe" Lorentztransformation 

I x = X cos h À t + t sin h À t t . (20) 
't = x sin h À t + t cos h À t ~ 

in der Form (19) geschrieben werden. während weder die Gruppe. 
die ensteht durch Hinzufügung der Transformation 't = - t. noch 
die. welche durch Hinzufügung von 'x =- x erzeugt wird. in diese 
Form eingeht. 

Die Bezugssysteme in E2 und E2 sind bis jetzt völlig frei gelassen. 

Wir schränken jetzt die Wahl ein durch die Forderung. dass die I und~ 
und demzufolge auch die ,8 und ii konjugiertkomplexe Bestimmungszahlen 
haben. Dadurch werden die Bezugssysteme bis auf lineare homogene in 

E2 und E2 komplexkonjugierte Transformationen festgelegt. Aus (16) folgt 

für die Determinanten van ,8 und ii. die bei diesen Transformationen 
keine Invarianten sind. dass 

(21) 
13* 
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Wir können also zweitens fordern dass 

1 fl l = - 1 fl l = 1 pO 1 = - I pk 1 = + 1; k = 1. 2. 3 . (22) 

eine Forderung. die invariant wird. wenn wir uns von jetzt an nur 
noch auf Transformationen mit reelIer Determinante beschränken. Dabei 
können wir die Beschränkung noch weiter durchführen bis auf unimodulare 
Transformationen. da ein reel/er Wert der Determinante offenbar auf die 

Transformation der t. ;: fJ und p keinen Einfluss hat. 
Es steht jetzt nichts mehr im Wege die Gröszen der E2 zu identifi~ 

zieren mit den Grössen zweiter Art (vgl. § 1) der E2• die; werden dann 
identisch mit den zu den t kongugierten Grössen zweiter Art. und die fJ 

und p werden konjugierte Hermitesche Grössen I). 
Da die erlaubten Transformationen in E2 jetzt unimodular sind. 

existieren zwei invariante Bivektoren 

. (23) 

und ihre Konjugierten f9J.1J3 und p9J.lJ3. Es gilt nun der merkwürdige Satz: 

Wird aus fJ~~ 21 oder p~~ a durch Ueberschiebung mit einer geeigneten 

unter den Grössen (. F. 1 oder F eine Grösse mit nur kovarianten oder 
nur kontravarianten Indizes erzeugt. so ist diese Grösse stets Hermi~ 
tesch symmetrisch. 

Es müssen also die Identitätten 

ok - fJkC f - ok -fJ-k~ f 
~ . óa - . . a có - L. aó - . . ó ~9J. 

ykcQ3 = fJkC F ~9J. = ?Q3c = pkQ3 pca 
.. a .. a 

(24) 

bewiesen werden. sofern sie nicht dienen zur Definition der Grössen y. 

Y. e und ~ 2). deren Vorzeichen so gewählt ist. dass: 

fJfJ = ye fJ fJ = ye aa = (y + ~) (y + ;) (25) 

In der Tat folgt nun aus (12). unabhängig von der näheren Wahl der 

Bezugssysteme in E 2 und E2 

fJ~~l = - p~~ 2 

fJ k2- fJ-kÏ 
.. 2=- .. I 

kl ökÏ 
fJ .. ï=-P .. 2 

k= 1. 2. 3 . (26) 

I) Es ist klar. dass das Auftreten der konjugiertkomplexen Transformationen im zweiten 
Satz auf S. 193. sowie der Hermiteschen Grössen hier. seinen Grund Bndet in dem Umstande. 
dass der zugrunde gelegte Fundamentaltensor den Index 3 hat. also darin. dass die 
Lorentzgruppe zugrunde gelegt ist und nicht die Gruppe der vierdimensionalen Drehungen. 

2) Ich ziehe es vor bei dem Herauf und Herunterziehen der Indizes mittels fund F den 

Kernbuchstaben zu ändern. Man kommt sonst zur merkwürdlgen Konsequenz: v Ó W ó = _ vów ó. 
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und die ersten beiden dieser Gleichungen lidern 

"kl2 = yk21 

w.z.b.w. Auszerdem folgt aber noch 

ok_:k k-123 " .12-".21 - ••• 

"

k12 __ - k _ 
- é . 12 

"

k21-_ -::'1.._ 
- 1'-:21 

"

kll __ ~k_ 
- ".22 

"k22 = _;L 
.1 1 

k = 1.2.3 

(27) 

(28) 

Durch die Ueberschiebung mit f oder F in (24) kann sich die Deter
minante nicht ändern und es ist also 

Ill=I? I=-l k=1.23. (29) 

Daraus geht ab er hervor. dass von den Hermiteschen Tensoren nur 
,,0. ra, EO und EO positiv definit und die anderen alle nicht definit sind. 

Diese Tatsache kann dazu verwend et werden die Bezugssysteme in 
E2 und E2 (allerdings nicht mehr relativistisch invariant) so zu wählen. 
dass "0 und EO die kanonische FOrliI annehmen : 

!B !B !B - 0 I I 2 2 
,,00 =eoe + eOe E.ob=eo eb+ eo eb . (30) 

1 I 2 2 

Die Bezugssysteme sind dann bis auf unitäre Transformationen fest
gelegt und diesen entsprechen unimodulare orthogonale Transforma
tionen von al. a 2• a 3. Nähere Bestimmung kann et wa 50 erfolgen dass I) 

,,1 = e e + e e 
1 2 2 I 

,,2 = jee - ie e 
1 2 2 I 

,,3= e e - ee 
I 1 2 2 

_ 1 2 2 I 

EI =- e e- ee 

_ I 2 21 

e2 =- ie e+iee (31) 

Dass dabei die Vorzeichen in den " und é entgegengesetzt sind ist 
eine Folge von (28) und (30) und somit eine bei unitären Transforma
tionen invariante Eigenschaft. Zu (30) und (31) gehören folgende Werte 
der fJ: 

fJoe - e 2 e 1 1~ = 
~ 2 ~I 

e e21 -e e21; e eo -e eo .. 21-
2 . . a 2 

1 2 1 

fJI =-e e +e e fJI =-e e +e e 
2 2 (32) 

I 2 I 2 

fJ2 =-ie e +ie e ; fJ2 ie e +ie e 
I 2 I 2 

2 2 1 

fJ3 e e +e e; fJ3 e e +e e 
2 2 

I) In (31) sowie in den letzen drei Gleichungen (32) und (33) sind die laufenden Indizes 
unterdrückt. 
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und der t 

2 1 2 

/ é e + é e ; 
-Q: eQ:e +eQ:e t [(= 

0 ,0 1 0 2 0 0' 1 [( 2 [( 

2 2 1 

ie e + ie e; t =-le e= ie e 
2 1 (33) 

2 2 1 

t =-e e+ e e ; t - - e e+ e e 
2 2 2 1 2 

1 1 2 

t - ie e-ie e ; t =- ie e + ie e 
3 2 3 2 

Die Matrizen der t sind also bis auf einen Faktor i den Paulischen 
Matrizen Gleich. 

§ 3. Das Verschwinden der Divergenz des Wahrscheinlichkeitsvektors. 
Jeder Spinvektor v lässt sich in einer und nur einer Weise in zwei 

von einander unabhängigen Komponenten vC und vQ: in E2 bzw. E2 

zerlegen. Sind ;Q: und ~c zu vC bezw. vQ: konjugiert. so bestimmen diese 

einen neuen Spinvektor V. den wir zu v konjugiert nennen. v und ~ 
sind einander in eineindeutiger Weise zugeordnet. Jedem Spinvektor ist 
nun in eindeutiger Wei se ein Vektor zugeordnet den wir mit vk 

bezeichnen : 

(34) 

und aus der Hermiteschen Symmetrie folgt. dass dieser Vektor reell ist. 
Wir wenden uns jetzt zur allgemeinen Wellengleichung. die aus (2) 

,h h . 
entsteht mdem -:- Oi durch -:- ài + tPi ersetzt WIrd 

I t 

~ a j 
( ~ Oj + tPj) + ~c a 4 ~ ljJ = O. (35) 

Sind dann ljJc und ljJQ: die Komponenten des Spinvektors ljJ. so ist (35) 
gleichbedeutend mit 

t1~~ [( ( ~ Oj + tPj) ljJ[( - m C ljJc = 0 I 
;B~~ 0 (~ àj + tPj) ljJo + m c ljJQ: = 0 ~ 

Wird die erste Gleichung mit ljJb tbc überschoben. 50 entsteht 

(36) 

(37) 
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und Subtraktion der komplex konjugierten Gleichung 

lJl!B ~!!Ba ( - ~ àj + 4ij );pa - me lJlm f!B~;P~ ~ 
liefert 

~ . -b 21 (-b e !B -~) 
i àj 6< b21lJl lJl - m C lJl lJl f be - lJl f!B~ lJl . 

In derselben Weise entsteht aus der zweiten Gleichung (36): 

h . b -21 -m ~ b - e i àj E.)b21lJl lJl + me (lJl lJl flJJ~ -lJl (be lJl ) 

und durch Addition von (39) und (40) 

· (38) 

· (39) 

· (40) 

Oj ~ = Oj 6: b21 (lJlb;P21 + ;Pb lJl21) = 0 . . . . . (41) 

womit die Divergenzfreiheit des Wahrscheinlichkeitsvektors ohne Ver~ 
wendung irgendeines speziellen Koordinatensystems in E2 und E2 

bewiesen ist. 



Physics. ~ On the structure af the spectrum af ianized Argan (Ar. lIl. 
By T. L. DE BRUIN. (Communicated by Prof. P. ZEEMAN.) 

(Communicated at the meeting of February 22, 1930.) 

1. Intraductian. 

In former papers in these Proceedings 1) I have communicated a partial 
analysis of the spectrum of ionized Argon (Ar. II), dealing with the 
main spectral terms which are in excellent accord with the theoretical 
expectations. It was possible to account for 180 lines of the spectrum. 

The present paper deals with a further analysis, which was greatly 
facilitated by the investigations on the ZEEMAN-effect in this laboratory 2). 
The published data of a list of unclassified lines and some unpublished 
data give the starting point for the detection of the other termsystems 
which may be expected according to the theory of the complex spectra. 

2. Wavelength measurements. 

Our spectrograms had al ready shown that many more Ar. 1I lines 
can be obtained than are reported by former observers. We undertook 
therefore a new measurement of the whole spectrum. This work was 
already finished for a large part. More recently ROSENTHAL 3) has publi
shed an extensive list of lines of the "blue" Argonspectrum. Our spec
trograms show the higher stages of ionisation (Ar lIl. IV) much more 
developed. Our measurements are in very good agreement with the 
determinations reported by ROSENTHAL. Because his dispersion is some

what larger (we had a dispersion 8,8 A/m.m.) we prefer his data and 
we have used it in the further analysis. 

For the interpretation of the extreme ultra violet spectrum the measure
ments of COMPTON, BOYCE and RUSSELL 4) have been used. 

3. Structure af the spectrum. 

The energy levels of the single ionized Argonatom (Ar. 1I) are built 
upon the ground levels of the double ionized atom (Ar. lIl). These 
ground levels are: 3 p, 1 D and IS. According to the theory of the complex 

I) T. L. DE BRUIN: Proceedings Amsterdam 31. 593. 1928, 31, 771. 1928. 

2) C . J. BAKKER, T. L . DE BRUIN and P. ZEEMAN: Proceedings Amsterdam 31. 780, 
1928. 

3) A. H. ROSENTHAL : Annalen der Physik. (5) 4, S. 49, 1930. 

4) K. T. COMPTON, J. C. BOYCE and H. N. RUSSELL: Phys. Rev. 32, 179, 1928. 
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spectra the following energy levels in the Ar. 11 atom can be expected. 
(TabIe 1). 

T ABLE I. Energy levels Ar 11. 

Electronic configuration Basic term: 3p Basic term: IBasic term: 
ID IS 

Is 12s 2p 13s 3p 3dl4s 4p 4dl 

Symbol 
Terms Terms I Terms 

Ss I Doublet I Doublet Quartet Doublet 

2 2 6 2 5 s2 pS P 

2 2 6 2 4 1 82 pi . 3d FDP PDP GPOPS 0 

2 2 6 2 4 I s2 pi . 4s P P 0 S 

2 2 6 2 4 1 s2 p4 .4p OP S OP S FDP P 

2 2 6 2 4 I s2 p4 . 4d FDP FDP GPOPS 0 

2 2 6 2 4 I s2 pi . 5s P P 0 S 
I 

One expects thus three term systems: 

a . e P) 3 p. 4 p. 5 p. 3 d. 4 d. 4 s. 5 s . . . 72 levels. 

b. (lD) 4 p. 5 p. 3 d. 4 d. 4 s. 5 s ... 34 levels. 

c. (IS) 4 p. 5 p. 3 d. 4 d. 4 s. 5 s ... 10 levels. 

In the former paper we have reported of the first group 46 levels. 
This term system with limit 3 P is now extended. The 3 d~ and 5 p~leve1s 
have been added in the present paper and further higher levels originat~ 
ing in a 6 s~ and 5 d~coupling have been detected. 

Table 2 (see p. 200) presents all the levels with limit 3P. 
The detection of the term group 2P. 2D. 2p with limit ID made it 

possible to extend the analysis. As an example several combinations 
with these levels are presented in table 3. (See p. 202). 

Table 4 (see p. 204) contains the term levels belonging to the second 
term system with limit ID. 

Table 5 (see p. 204 presents the terms which belong to the third 
system with limit IS. 

Some other terms have been detected but it was not yet possible to de term 
the nature of these levels f.L 

a 2P2 = 45162.50 
339.80 

a 2PI _ 44822.70 

The interpretation of these levels should be reserved. It is quite 
possible that still other atom configurations play a role. 

The Ar. 11 spectrum gives interesting data for the theory of series 
limits. inverted and not inverted terms. anormal coupling. etc. We will 
report over this subject in a later paper. 
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T ABLE 2. Termtable Ar n (Limit 3P). 

NO. Term Termvalue Term Theory NO. Term Termvalue Term Theory difference difference 

I 2P2 I 224721 
~ 3p 

36 2P2 64515.02 ~ 4p 
1 223290 

1431 -532.96 
2 2Pt 37 2Pt 65047 .98 

3 iOf 92427.28 38 iOf 41079.08 
153.98 121 .80 

4 i03 92273.30 39 f03 40957.28 
149.62 188.61 

5 i02 92123.68 40 402 40768.67 
107.03 206.29 

6 fOt 92016 .65 41 10t 40562.38 

7 203 73667 . 15 42 20J 32197.69 
-612 .43 155.12 

8 202 74279 .58 43 202 32042.57 

9 4P5t) 82568.08 H 4P5 39661.58 
530 .59 531 .55 

10 4P4 82037.49 45 4P1 39130.03 
390.62 449.59 

11 4P3 81646.87 
3d 46 4PJ 38680.H 4d 263.85 266.33 

12 1P2 81383.02 47 4P2 38414.11 

13 1Pt 79543 .06 48 4PI 38583.18 
225.65 -299.00 

14 1P2 79768.71 49 1P2 38284.18 
491.55 -120.60 

15 1PJ 80260.26 50 1PJ 37863.58 

16 2P1 75260.701 51 2P4 37938.38 
653 .89 772.50 

17 2PJ 74606.87 52 2PJ 37165.18 

18 2Pt 80044.50 53 lPt 34819.88 
-958 .91 

54
1 

-658.00 
19 2P2 79085.59 2Pl 34161.88 

20 4PJ 90512 .88 55 1PJ 43160.38 
844.40 627.76 

21 iP2 89668 .48 56 1Pl 42532 .62 
515.70 729.li 

22 4Pt 89152.78 > is 57 1Pt 41803.48 
Î 55 

23 2P2 86510.88 58 2P2 41664.18 , 
1014 .74 824 .00 

24 2Pt 85496.14 59 2Pi 40840 . 18 

i) This term 3d 1p is also found by ROSENTHAL. 
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TABLE 2 (Continued). 

NO. Term Termvalue Term Theory NO. Term Termvalue Term Theory dilfcrence difference 

25 4P3 1
6971 1.13 60 4P31) 35595 .29 

307.75 251.19 
26 4P2 69403.38 61 iP2 35344.10 

357.30 288.90 
27 4P1 69046 .08 62 4PI 35055.20 

28 4Di 67520.58 63 4D41) 34769.50 
439.36 383.07 

29 4D3 67081.22 64 4D3 34386.43 
494.57 405 .01 

30 4D2 66586.65 65 4D2 33981.42 
260.32 4p 489.98 5p 

31 4DI 66326.33 66 4DI 33491.44 

32 2D3 66024.28 67 2D3 
663.09 

33 2D2 65361.19 68 2D2 34247 .42 

34 452 63705.60 69 452 

35 25 1 63665.08 70 251 33047.50 

iP3 25942.33 71 2P2 34648 .66 

~ 325.75 89 .96 5p 
·P2 25616 .58 72 2PI 34558 . 70 

972.24 
iPI 24644 .34 > 6s 2P2 20337.50 

~ 97 .90 5d 
2P2 24722.85 , 2P1 20239 .60 

24131.50 I 
591.35 

2PI / 2D3 20169.10 5d 

Table 6 (see p. 205) contains a list of new classified lines. 
From the termtables and the resonance lines it is now possible to 

calculate and to interprete the spectrum in the extreme ultra violet. 
COMPTON. BOYCE and RUSSELL have already given an interpretation of 
several of these lines. The present classification deviates in several points 
from th at given by those authors. 

Table 7 (see p. 210) presents the classification of the extreme ultra 
violet spectrum. 

The following figure gives a survey of the three term systems. For-

I) These terms 3d iP. 5p 4p and 5p 4D are given by ROSENTHAL. It seems however 
that a farther verification of these terms is necessary. 
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TABLE 3. 

~ 
2P4 2P3 2P2 2P! J03 202 

54224.21 54353.62 52540.70 51938.20 51361.07 51406 . 72 

OOO .u 8. 5. 2. 2. 
4s 2P2 (3P) 3108.82 2942.90 2891 .61 28404.12 2847.81 

86510 .88 32157 .25 33970.18 34572.70 35149.95 35104 .41 

6. 6. 4. 
48 2P! (3P) 3033 .52 2979 .05 2932.60 

85496.14 32955.44 33557.99 34089.49 

9. 7. 8. 6. 8. 
4s 2D2 (10) 4589 .93 4237.23 4131.73 4035.47 4042.91 

76134.36 21780.74 23593.70 24196.13 24773 .29 24727.70 

15. 6. 8. 9. 4. 
4s 203 (10) 4609 .60 4637.25 4277.55 4072.01 4079.60 

75912.01 21687.80 21558.49 23371. 31 24550.99 24505.31 

4. 5. 4. 
3d 2P! (3P) 3634.83 3556 .91 3490.89 

80044.50 27503.79 28106.29 28637.82 

1. 5. 4. 6. 4. 
3d 2P2 (3P) 4042.20 3766.13 3682.55 3605.89 3611. 84 

79085.59 24732.04 26544.94 27147.32 27724.53 27678 .85 

3d 2F4 (3P) 

6. OO.u 4. 6. 2. 
3d 2F3 (3P) 4904.75 4936.13 4530.57 4300.66 4309.11 

74606 .87 20382 .72 20253 . 15 22066 . 11 23245.73 23200 . 15 

6. 5. 6. 5 6. 
3d 202 (3P) 5017.16 4598.77 4474.77 4362.07 4370 . 76 

74279.58 19926.05 21738.88 22341.27 22918 .47 22872.91 

6. 3. 5. 8. 5. 
3d 203 (3P) 5141.83 5176 .28 4732.08 04481.83 4490.99 

73667.15 19442 .89 19313.53 21126.46 2230b.08 22260.58 
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T ABLE 3 (Continueel). 
-

7. 4. 6. 3. 
3d 2D3 (IS) 3946.10 4227.02 4H8.88 H48 . 1O 

28889.89 25334.33 25463.73 23650.69 - 22471.28 22515.71 

3. 2. 6. I. 3. 
3d 2D2 (IS) 3925.71 4226.65 4337.10 H48.47 H39.50 

28887.82 - 25465.91 23652.76 23050.42 22173.35 22518.70 

6. 
4d 2G5 (10) 3561. 04 

26150.72 28073.69 - - - - -

4. 9. 
4d 2G4 (10) 3562.19 3515.81 

26159.59 28064.63 28194.03 - - 25201.48 -

7. 3. 6. 
1d 2P4 (lD) 3376.46 3361. 73 3737.89 

24615.66 29608.31 29738.08 - - 26745.49 -

4. 6. I. 4. 6. 
4d 2F3 (ID) 3365 .54 3350.91 3567.78 3724.51 3718.21 

24519.80 29704.41 29833.83 28020.66 - 26841 .56 26887.04 

3. 3. 6. 6. 4. 
4d 2D3 (ID) 3429.64 3414.46 3639.85 3803.19 3796.60 

25074.92 29149.25 29278.84 27465.86 - 26286.28 26331.91 

2. 6. 5. 4. 
4d 2D2 (10) 3432.64 3660.44 3825.70 3819.04 

25229.54 - 29123.78 27311. 37 26708.66 26131.62 26177 .19 

3. 3. 5. 
4d 2PI (lD) 3671.01 3754.06 3830.43 

25307.94 - - 27232.73 26630.29 - 26099.35 

5. 2. 5. 4. 
4d 2P2 (ID) 3379 .48 3600.22 3680.06 3753.53 

21772.51 - 29581 .88 27768.19 27165.76 26588.53 26634.05 

1. 1. 
1d 251 (10) 3026.75 3082.99 

19511.51 - - 33029.15 32426.66 - 31895.18 
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TASLE 1. Termtable Ar II (Limit 10). 

NO. Term I T ermvalue 
I Term 'Th 

difference I eory NO. I Term I Termv~lue I dTff erm I Theory 
1 erenee 

I 

75 ' 2F4 

76 2F3 53611 .71 

77 203 52119.08 3d 
191 . 55 

78 202 51921 . 53 

79 2P2 50311 .60 
424 .67 

80 2PI 19919.93 

81 251 10661.10 

82 

83 

75912.01 I ~ 

1

-222 .35 4s 
76134 .36 

84 54224 . 21 
-129 .41 \ 

85 2P3 54353 .62 

86 2P2 52540.70 

87 2PI 51938.20 
602 . 50 'lp 

88 203 51361.07 
-45 .65 

89 51406.72 

90 2G5 26150.72 

91 2G4 26159.59 

92 2F. 21615 ,66 

93 2P3 21519 . 80 

91 203 25071.92 

95 202 25229.51 

96 2P2 21772 . 51 

97 2P. 25307.91 

98 251 19511. 54/ 

99 

100 

101 

203 38027 .00 

20 2 38004 . 36 

2F. / 29871 .52 

102 2F3 29893 . 13 

103 2P2 28993 .46 

104 2PI 28661 .46 

105 2D3 28121 .46 

106 28132 . 78 1 

TASLE 5. Termtab1e Ar II (Limit IS) . 

4s 251 (IS) 57146 .84 

ip 2PI (IS) 32421.41 
358.93 

4p 2P2 (IS) 32780 .34 

3d 203 (IS) 28889 .89 
2.07 

3d 20 (IS) 28887 .82 

-8 .87 

95.86 

4d 
-154.62 

-535.40 

22 .61 ~ 5s 

-21.61 

329.00 5p 

-11.32 
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TABLE 6. 

Classitication of Ar 11 Hnes. 

]1 0 

I ] I J. LA I 
À LA V V8C• Termcombination V vac . Termcombination 

7617.86 13123,43 'lp 2Pl (ap) - 3d 2D2 (lD) 3 6123.38 16326.34 'lp 2Fa (lD) - Ss IIDa (lD) 

0 7440.54 13436.19 'lp 2D2 (ap) - 3d 2D2 PD) 00 6120.12 16335.04 3d 4F2 (ap) _ 'lp 2Pl (SP) 

2 7348.11 13605.20 'lp 2Da (ap) - 3d 2Da PD) 10 6114.92 16348.93 'lp 2Fa PD) - Ss IIDII PD) 

0 7284.27 13724.404 3d 2P2 (ap) - 'lp 2D2 (ap) 4 6103.56 16379.36 3d 2Pl (ap) - 'lp 2Sl (ap) 

000 7090.55 14099.40 'lp 2Da (ap) - 3d 2D2 (lD) 00 6077.43 16449.78 4s 2Pl (ap) _ 'lp 4Pl (SP) 

7077.03 14126.33 3d 4Fa (ap) - 'lp 4D4 (ap) 00 . • 6044,43 16529.58 'lp IID2 (ap) - a 2Pl 

2 7055.01 14170.42 'lp 2P2 (ap) - 3d 2P2 (lD) 0 59S0.91 16799.51 4s 2P2 (SP) - 'lp 4Pa (ap) 

2 6990.16 14301.89 3d 4F2 (ap) - 'lp 4Da (ap) 00 .• 5843.80 17107,42 4s 2P2 (SP) - 'lp 4P2 (SP) 

6 6886.57 14517.02 3d 4F4 (ap) - 'lp 4D4 (ap) 0 5812.81 17198.63 'lp 2Da PD) - 4d 2P2 (ap) 

6 6863.52 14565.77 3d 4Fa (ap) _ 'lp 4Da (ap) O • • 5724.37 17164.34 4s 2P2 (SP) - 'lp 4D2 (ap) 

4 6861.30 14570.48 3d 2P2 (ap) _ 'lp 2P2 (SP) 2 5577.76 17923.57 3d 2P2 (lD) - 'lp 2PII (lS) 

i 6818.39 14662.18 'lp 4D2 (ap) - 3d 2D2 (lD) O • • 5625.74 17770.52 3d 2Da (lD) - Sp 2P2 (SP) 

3 6808.55 14683.37 3d 2Pl (ap) _ 'lp 2D2 (ap) 5691.71 17564.5S 3d 2P2 (lD) - 'lp 2P2 (lS) 

2 6799.32 14703.30 'lp 2Pl (ap) - 3d 2P2 (lD) 3 5305.77 18842.17 'lp 2Sl (SP) - a 2Pl 

5 6756.61 14796.24 3d 4F2 (SP) - 'lp 4D2 (ap) 3 5216.84 19163.37 'lp 2Ds (lD) - 4d 2Ds (ap) 

8 6681.36 14956.17 3d 4F4 (ap) - 'lp 4Ds (SP) 0 5201.46 19208.96 'lp 2D2 PD) - 4d 2Ds (SP) 

5 6666.36 14996.55 3d 2Pl (ap) _ 'lp IIPl (SP) 3 5176.28 19313.53 3d 2Da (SP) - 'lp 2Fs PD) 

10 6643.79 15047.50 3d 4F5 (ap) _ 'lp 4D4 (SP) 5 5165.82 19352.64 'lp 2P2 (SP) - a 2P2 

7 6639.72 15056.73 3d 4F2 (ap) _ 'lp 4Dl (SP) 5162.80 19363.96 'lp 2D2 (lD) - 4d 2D2 (SP) 

8 6638.24 15060.08 3d 4Fs (SP) - 'lp 4D2 (SP) 6 5141.84 19442.89 3d 2Da (ap) - 'lp 2F4 (lD) 

00 6509.16 15358.73 3d 4F2 (ap) _ 'lp 2Da (ap) 0 5125.84 19503.58 Xi2D2 (lD) -'lp 2Pl (lS) 

3 6500.25 15379.79 3d 2P2 (ap) _ 'lp 4S2 (SP) 2 5017.63 19921.19 4s 2P2 (SP) _ 'lp 4D2 (SP) 

6 6483.10 15420.47 3d 2P2 (SP) - 'lp 2Sl (SP) 6 5017.16 19926.05 3d 2D2 (SP) - 'lp lIFs (lD) 

2 6437.63 15529.38 3d 2Pl (SP) _ 'lp 2P2 (SP) 2 4949.45 20198.64 'lp 2D1! (ap) - a lIPli 

4 6399.2.3 15622.57 3d 4Fs (SP) - 'lp 2Ds (SP) 4 4942.96 20225.16 'lp IIPl (SP) - a IIPl 

0 6376.00 15679,49 'lp 2Ds (SP) - 3d IIP2 (lD) 00. u 4936.13 20253.15 3d 2Fs (SP) - 'lp 2Fs (lD) 

6 6243.13 16013.19 3d 4F4 (SP) -'lp 2Da (ap) 2 4914.32 20343.03 'lp 2P2 (lD) - 4d 2Ds (SP) 

2 6239.73 16021.19 3d 4F2 (SP) - 'lp 2D2 (ap) 6 4904.75 20382.72 3d 2Fs (SP) - 'lp IIF4 (lD) 

7 6172.28 16197.00 'lp 2F4 (lD) - 5s 2Da (lD) 0 4888.29 20451.47 3d IIP2 (lD) - Sp 2Fa (lD) 

3 6138.68 Il3d 4Fs (SP) -'lp 2D2 (SP) 4877.08 20498.37 'lp 2P2 (lD) _ 4d liD!! (ap) 16285.68 'lp 2F4 (lD) -4d 2F4 (SP) O. u 



206 

T ABLE 6 (Continued) . 

oS 
0 

I Termcombination ] 
0 

À I.A ~ v vac. À I.A V vac . Termcombination 

3 1867.59 20538.33 1p lD2 (SP) - a 2Pl 5 1133.83 22517.56 3d ~Da (lD) - Sp 2F, (ID) 

5 1792.12 20861.78 4p 2Ds (SP) - a 2P2 l.u 1101.71 22711.93 1p 2P2 (SP) - Ss 'PI (3P) 

5 1732.08 21126.16 3d 2Ds (SP) - 4p 2P2 (lD) 2. u 4394.65 22718.57 1p 'S2 (3P) - 4d 'Da (3P) 

2 1730'69 21132.67 4p 2S1 (ap) - Ss 'P2 (3P) 1 1385.08 22798.22 4s 2SI (IS I - Sp 2P2 (3P) 

1 1703.36 21255.17 3d 2Pl (lD) - Sp 2P2 (ID) 1 1379.25 22828.56 1p 2D2 (SP) - Ss 4P2 (ap) 

1 1682.29 213S1.11 3d 2P2 (lD) - Sp 2P2 (lD) 0 4372.50 22863.81 4p ?Ds (SP) - Ss 4PS (SP) 

1 1681'52 21311.63 1p 2P2 (SP) - Ss 4PS (SP) o. u 4372'09 22865.95 4p 'S2 (ap) - Ss 2Pl (SP) 

2. u 1666.28 21121.37 4p 4D2 (SP) - a 2P2 6 1370.76 22872.91 3d 2D2 (SP) - 4p 2D2 (lD) 

O. u 4649.06 21503.72 1p 'Dl (SP) - a 2Pl 5 4367.87 22888.05 1s 2S1 (IS) - Sp 2Pl (SP) 

6 1637.25 21S58.19 1s 2Da (lD) -1p 2Fa (ID) 5 1362.07 22918.17 3d 2D2 (ap) - 4p 2Da (lD) 

3 4611.25 2lfi80.04 3d 2Pl (lD) - Sp 2Pl (lD) 2 1359.67 22931.09 3d 2D2 (ID) - Sp 2P2 (lD) 

15 1609.60 21687.80 4s 2Ds (lD) -1p 2F4 (ID) 1 1338.21 23011.37 4p 'S2 (SP) - 3d 2S1 (ID) 

5 4598.77 21738.88 3d 2D2 (SP) - 4p 2P2 (lD) 6 4337.10 23050.42 4p 2Pl (ID) - 3d 2D2 (IS) 

2 1593.11 21761.10 4p 4D2 (ap) - a 2Pl 3 1309.25 23199.39 1s 2SI (IS) - Sp 2D2 (SP) 

9 1589.93 21780.71 4s 2D2 (lD) - 4p 2Fs (lD) 2 4309.11 23200.15 3d 2Fa (ap) -1p 2D2 (lD) 

0 1S88.12 21787.91 3d 2Pl (ID) - Sp 2D2 (ID) 6 1300.66 23215.73 3d 2Fs (SP) -1p 2Ds (ID) 

1 1572.92 21861.76 4p 2S1 (ap) - Ss 'PI (SP) 5 1297.99 23260.17 3d 2D2 (ID) - Sp 2Pl (lD) 

1 1561.03 21918.75 ip 'Ds (SP) - a 2P2 8 1277.55 23371.31 4s 2Ds (ID) - 4p 2P2 (ID) 

l.u 1538.73 22026.14 'lp 2F4 (lD) - 4d 2Ds (SP) 0 1267.73 23125.09 3d 2Ds (lD) - Sp 2P2 (lD) 

1 1537.67 22031.58 3d 2D2 (ID) - Sp 2Fa (ID) 2. u 1243.71 23557.68 1p 2D2 (SP) - Ss 'PI (SP) 

1 4S30,57 22066.11 Xi 2Fs (3P) - 4p 2P2 (lD) 7 4137.23 23593.70 4s 2D2 (lD) - 4p 2P2 (lD) 

5 1198.55 22223.17 3d 2P2 (lD) - Sp 2Da (ID) 1 1227.02 23650.69 4p 2P2 (lD) - 3d 2Da (IS) 

S 1190.99 22260.S8 3d 2Ds (SP) - 4p 2D2 (lD) 2 1226.65 23652.76 4p 2P2 (ID) - 3d 2D2 (IS) 

8 1181.83 22306.08 3d 2Da (ap) -1p 2Ds (lD) 2 4201.58 23793.88 4p 'Dl (SP) - Ss 4P2 (SP) 

O. u 4180.85 22310.95 -tp 2Fa (lD) - 4d 2D2 (3P) 3 4199.93 23803.24 3d 2D2 (lD) - Sp 2Da (lD) 

6 1471.77 22341.27 3d 2D2 (SP) - 4p 2Pl (lD) l.u 4117,13 24104.51 4s 'PI (ap) -1p 2Pl (ap) 

6 4148.88 22471.28 4p 2Ds (ID) - 3d 2Ds (IS) 8 4131.73 24196.13 4s 2D2 (lD) - 4p 2Pl (lD) 

1 1118.47 22473.35 4p2Ds (lD)-3d 2D2 (IS) 00. u 4127.09 24223.34 4p 'PI (SP) - a 2Pl 

3 1140.09 2251S.77 4p 2D2 (lD) - 3d 2Ds (IS) 0 1124.09 24009.64 4p 'P2 (SP) - a 2P2 

1 1138.12 22525.76 3d 2Ds (lD) - Sp 2Fs (lD) 4 4116.39 24286.30 3d 2Da (ID) - Sp 2D2 (lD) 

3 4139.15 22S19.0114p2D2 (ID)-3d 2D2 (IS) 2 4111.52 24297.31 3d 2Da (ID) - Sp 2Da (lD) 
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TABLE 6 (Continued) 

.sI 
0 l.s I À I.A I Î. LA 'J..·uac . Termcombination V vac . Termcombination 

3 4099.47 24386.54 4p 2Pl (ap) - 3d 2Sl (lD) 4 3753.53 26634.05 4p 2D2 (lD) - 4d 2P2 (1D) 

3 4097.15 24400.35 4s 2Sl (lS) - 5p 2Sl (ap) 0 3751.06 26651.58 4p 2P2 (SP) - 4d 'Pa (ap) 

000 4096.47 24404.40 4p 2D2 (ap) _ 4d ' Da (ap) 4 3746.46 26684.31 4p 2D2 (lD) - 6s 2P2 (SP)? 

5 4079.60 24505.31 4s 2Da (lD) - 4p 2D2 (lD) 0 3741.21 26721.75 4p 2D3 (3P) - 4d 4Pa (ap) 

9 4072.01 24550.99 4s 2D3 (lD) -4p 2Da (lD) 6 3737.89 26715.49 4p 2Da (lD) - 4d 2F4 (1D) 

O. u 4057.72 24637.45 4s 4Pl (ap) _ 4p 2P2 (ap) O. u 3733.36 26777.94 4p 2D2 (ap) _ 4d 4Pl (SP) 

0 4053.56 24662.73 4p 4Dl (SP) - 5s 2P2 (ap) 4 3724.51 26841.56 4p 2Da (lD) - 4d 2Fs (lD) 

5 4052.94 24666.50 4s 2Sl (lS) - 4p 2P2 (lS) 6 3718.21 26887.04 4p 2D2 (1D) - 4d 2Fs (lD) 

3 4047.51 24699.60 4p 2D2 (ap) - 3d 2Sl (lD) 2 3713.03 26924.55 4p2P2 (lD)-6s 4P2 (ap) ? 

8 4042.91 24727.70 4s 2D2 (lD) - 4p 2D2 (lD) 4 3706.94 26968.78 3d 'Dl (ap) - 4p 2Pl (ap) 

4042.20 24732.04 3d 2P2 (SP) - 4p 2Fa (lD) o. u 3692.33 27075.49 3d 'D2 (ap) - 4p 2Pl (ap) 

6 4035.47 24773.29 4s 2D2 (lD) -4p 2Da (1D) 4 3682,56 27147.32 3d 2P2 (3P) - 4p 2Pl (lD) 

4007.66 24945.19 4p 2Da (ap) - 4d 4D4 (ap) 5 3680.06 27165.76 4p 2Pl (lD) - 4d 2P2 (lD) 

5 3994.81 25025.43 4s 2Sl (lS)-4p 2Pl (lS) 4 3673.26 27216.05 4p 2Pl (lD) - 6s 2P2 (ap)? 

7 3946.10 25334.33 4p 2F4 (lD) - 3d 2Da (lS) 3 3671.01 27232.73 4p 2P2 (lD) - 4d 2Pl (lD) 

0 3933.19 25417.49 4p 'D3 (ap) - 5s 2P2 (ap) 6 3660.44 27311.37 4p 2P2 (lD) - 4d 2D2 (lÖ) 

3 3925.71 25465.91 4p 2Fa (lD) - 3d 2D2 (lS) 6 3655.29 27349.85 4p 2P2 (ap) - 4d 2Fa (ap) 

Lu 3922.54 25486.49 ! 4s 4Pl (ap) _ 4p 2Sl (ap) 
4p 4Dl (SP) - 5s 2Pl (ap) 7 3639.85 27165.86 4p 2P2 (lD) - 4d 2Ds (lD) 

2 3895.26 25664.98 4p 4Dl (ap) - 3d 2Sl (1D) 00 .• 3635.13 27501.52 3d 4Dl (ap) - 4p 2P2 (ap) 

00 . • 3893.14 25678.96 4p 'S2 (ap) - 5s 2Da (lD) 4 3634.83 27503.79 3d 2Pl (ap) - 4p 2P2 (1D) 

3856.16 25924.21 4p 'D2 (ap) - 3d 2Sl (lD) 0 3621.06 27608.38 3d 'D2 (ap) - 4p 2P2 (ap) 

0 3855.18 25931.80 4p 2P2 (ap) _ 4d 4Pl (ap) 0 3620.82 27610.21 3d 4F2 (3P) - 4p 2Da (ap) 

5 3830.43 26099.35 4p 2D2 (lD) - 4d 2Pl (lD) 4 3611.84 27678.85 3d 2P2 (ap) - 4p 2D2 (lD) 

5 3825.70 26131.62 4p 2Da (lD) - 4d 2D2 (1D) 6 3605.89 27724.53 3d 2P2 (ap) - 4p 2Da (lD) 

4 3819.04 26177.19 4p 2D2 (1D) - 4d 2D2 (lD) 4 3601.51 27758.21 3d 4Da (ap) - 4p 2P2 (ap) 

3811.22 26230.90 4p 2P2 (ap) - 4d 4P2 (ap) 3 3600.22 27768.19 4p 2P2 (lD) - 4d 2P2 (lD) 

6 3803.19 26286.28 4p 2D2 (lD) - 4d 2Da (lD) 00 • . 3594.41 27813.07 3d 2F4 (ap) - 4p 2F4 (ID) 

4 3796.60 26331.91 4p 2Da (lD) - 4d 2Da (lD) 00. u 3593.76 27818.10 4p 2P2 (ID) - 6s 2P2 (ap) 

2 3777.55 26464.70 4p 2Pl (ap) _ 4d 4PI (ap) 00 . • 3570.77 27997.20 4p 2Da (ap) - 5s 2Da (lD) 

5 3766.13 26544.94 3d 2P2 (ap) - 4p 2P2 (1D) 3569.94 28003.71 4p 'D2 (ap) - 4d 'Pl (ap) 

3 3754.06 26630.29 4p 2Pl (ID) - 4d 2Pl (lD) I u 3567.78 28020.66 4p 2P2 (lD) - 4d 2Fa (lD) 

14 
proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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TABLE 6 Continued) 

~~I 0 I _ uac. Termcombination ] }. LA V vac. Termcombination 

4 3562.19 28061.63 4p 2F4 (lD) - 4d 2G4 (lD) 3 3186.19 31376. ~0 4p 4P2 (ap) - 55 2Da (lD) 

6 3561.04 28373.69 4p 2F4 (lD) - 4d 2G5 (lD) 1 3163.61 31600.34 4p 2P1 (lD) - 5d 2P2 (ap) 

5 3556.91 28106.29 3d 2Pl (3P) - 4p 2Pl (1D) 4 3 \61.38 31622.63 4p 2S1 (3p) -- 4d 2D2 (3P) 

4 3550.03 28160.76 4p 2Da (ap) - 4d 4Pa (ap) 4 3153.80 31698.63 4p 2P1 (1D) - 5d 2P1 (3P) 

9 3545.84 28191.03 4p 2F3 PD) - 4d 2G4 (lD) 2 3li6.47 31772 .48 4p 4Pa (ap) - 4d 2F4 (ap) 

2 3531.22 28310.76 3d 4D1 (3P) _ 4p 4S2 (3P) 4 3137.66 31861.68 4p 2D3 (3P) _ 4d 2P2 (3P) 

4 3521.98 28385.04 4p 4P1 (3P) - 3d 2S1 (lD) ooO.u 3108.82 32157.25 '.Is 2P2 (3P) - '.lp 2Fa (lD) 

4 3490.89 28637.82 3d 2P1 (ap) - 4p 2D2 (lD) 5 3104.38 32203.24 '.lp 2P2 (lD) - 5d 2P2 (ap) 

3 3487.33 28667.06 4p 4Da (ap) _ 4d 4F2 (3P) 3 3094.98 32301 04 4p 2P2 (lD) - 5d 2P1 (ap) 

4 3478.24 28741.97 4p 4P2 (3P) - 3d 2S1 (lD) 8 3093.41 32317.43 4p 2P2 (3P) _ 4d 2Da (3P) 

2 3171.59 28797.03 4p 4D3 (3P) _ 4d 4P2 (ap) 5 3088.24 32371.53 4p 2P2 (lD) - 5d 2Da (SP) 

3 3465.80 28845.14 4p 2S1 (ap) - 4d 2P1 (ap) 4 3082.99 32426.66 4p 2P1 (lD) - 4d 2S1 (lD) 

6 3464.14 28858.96 '.lp 2D3 (3P) _ 4d 2Fa (3P) 
I' 

6 3033.52 32955.44 4S2Pi (3P) - 4p 2P2 (lD) 

o oO.u I 3438.14 29077.19 '.lp 4D3 (3P) - 55 2D2 (lD) 6 3028.93 33005.38 '.lp 2P1 (3P) - 4d 2D2 (3P) 

2 3432.64 29123.78 4p 2Fa (lD) - 4d 2D2 (lD) 4 3026.75 33029.15 '.lp 2P2 (lD) - 4d 2S1 (lD) 

3 3429.64 29149.25 4p 2F4 (lD) - 4d 2D3 (lD) 5 3014 .49 33163,47 '.lp 2D2 (ap) - 4d 2D3 (ap) 

3 3114.16 29278.84 '.lp 2F3 (lD) - 4d 2D3 (lD) 5 3000.45 33318.65 '.lp 2D2 (3P) -4d 2D2 (3P) 

4 339789 29421.62 4p 4D2 (ap) _ 4d 2F3 (3P) 6 2979.05 33557.99 4S2P1 (3P) - 4p 2P1 PD) 

2. u 3379.48 29581.88 4p 2F3 (lD) - 4d 2P2 (lD) 5 2955.39 33826.63 '.lp 2D3 (3P) - 4d 2D3 (3P) 

7 3376.46 29608.34 4p 2F4 (lD) - 4d 2F4 (lD) 8 2942.90 33970.18 4s2P2 (3P) - 4p 2P2 (lD) 

2. u 3373.87 29631.07 4p 2F3 (lD) - 65 2P2 (3P) 2 2935.57 34055.00 4p 2F4 (lD) - 5d 2D3 (ap) 

4 3365.54 29704.41 4p 2F4 (lD) - 4d 2F3 (lD) 4 2932.60 34089.49 4s2P1 (3P) -4p2D2 (lD) 

3 3361.73 29738.08 '.lp 2Fa PD) -4d 2F4 (lD) 4 2924.66 34182.30 4p 2F3 (lD) - 5d 2Da (SP) 

6 3350.94 29833.83 4p 2Fa (lD) - 4d 2Fa (lD) 5 2891.61 34572 70 4S2P2 (3P) - '.lp 2P1 (lD) 

2 3341.77 29915.69 4p 4Da (ap) - 4d 2Fa (ap) 4 2865.85 34883.44 4p 4P1 (ap) - 4d 2P2 (ap) 

2 3269.05 30581.14 4p 4P3 (ap) _ 4d 4F4 (ap) 2 2817.81 35104.41 4s2P2 (ap) - 4p 2D2 ~lD) 

3 3222.42 31023.65 4p 2D3 (lD) - 5d 2P2 (3P) 2 2844.12 35149.95 4S2P2 (ap) - 4p 2Da (lD) 

3 3221.64 31031.16 '.lp 4.Pa (ap) _ 4d 4Fa (ap) 00 283679 35240.77 4S4P3 (3P) -4d 2Pa (ap) 

3 3217.70 31069.16 4p 2D2 (lD) - 5d 2P2 (ap) 3 276-4.66 36160 15 4s4Pa (ap) - 4p 2Fa (lD) 

4 3207.61 31166.89 4p 2D2 (lD) - 5d 2Pl (3P) 1 2754.91 36288.12 4S4P2 (ap) - '.lp 2F4 (lD) 

4 3205.03 31191.97 4p 2Da (lD) - 5d 2Da (ap) 4 2692.62 37127.55 4S4P2 (ap) - 4p 2P2 (lD) 
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T ABLE 6 (Continued) 

.51 }· I.il 
1.51 

~ 

I 
.. Termcombination À I.A v Llac . Termcombination vac. 

o. u 2649.62 37730.04 4s2P2 (ap) -4p2Pl (ID) 212475.48 40384.00 4p 2P2 (ap) - 6s 2PI (ap) 

3 2647.29 37763.25 4p 4S2 (ap) - 6s 4Pa (ap) 00 2463.03 40588.12 4p 2D2 (ap) - 4d 2P2 (ID) 

00 2636.41 37919.08 3d 4Da (ap) - 4p 2Fa (lD) 2 2459.97 40638.60 4p 2D2 (ap) - 6s 2P2 (ap) 

2627.41 38048.96 3d 4D3 (3P) - 4p 2F4 (Dl) OOO.u 2459.63 40644.22 4p 4D2 (ap) - 6s 4P3 (ap) 

2 2624.63 38089.26 4p 4S2 (3P) - 6s 4P2 (ap) 00 2447.77 40841.13 4p 2D2 (ap) - 4d 2Fa (ID) 

0 2616.87 38202.20 3d 4D4 (3P) - 4p 2F4 (ID) 00 2443.24 40916.85 4p 2Pl (3P) - 6s 2PI (ap) 

2570.01 38898.71 4p 2P2 (3P) - 6s 4P2 (3P) 00 2441.33 40948.86 4p 2D3 (ap) - 4d 2Da (ID) 

00 u 2567.15 38942.04 4p 2S1 (ap) _ 6s 2p~ (ap) 2410.07 40970.00 4p 4D2 (3P) - 6s 4P2 (ap) 

3 2564.45 38983.04 4p 4S2 (3P) - 68 2P2 (3P) 2 2430.06 41138.76 4p 4D3 (3P) - 6s 4P3 (ap) 

4 2562.12 39018.59 3d 2D3 (3P) - 5p 2P2 (ap) 2424.70 41229.69 4p 2D2 (3P) - 6s 2PI (ap) 

2 2559.31 39061.32 4p 4S2 (3P) - 6s 4P2 (ap) 3 2420.49 41301.39 4p 2D3 (3P) - 6s 2P2 (ap) 

2 2556.63 39102.26 4p 2S1 (ap) - 6s 4Pl (ap) 2 2414 26 41407.96 4p 2D3 (ap) - 4d 2F4 (ID)? 

00 2553.44 39151.12 4s 4P3 (ap) - 4p 2Da (ID) 2 2410.97 41464.46 4p 4Da (3P) - 6s 4P2 (3P) 

4 2536.04 39419.72 3d 2D3 (3P) - 5p 2D2 (3P) 3 2404.40 41577.76 4p 4D4 (ap) - 6s 4Pa (3P) 

2535.28 39431 .53 4p 2Pl (ap) - 6s 4P2 (ap) 2398.39 41681.93 4p 4D1 (3P) - 6s 4PI (ap) 

2 2528.7 1 39533.97 4p 2S1 (3P) - 6s 2Pl (ap) 5 2387.96 41863.98 4p 4D2 (3P) - 6s 2P2 (ap) 

00. u 2526.15 39574.03 4p 4S2 (ap) - 6s 2PI (ap) 5 2383.50 41942.30 4p 4D2 (ap) - 6s 4PI (3P) 

2 2522.53 39630.82 3d 2D2 (ap) - 5p 2P2 (3P) 2369.28 42194.01 4p 4Dl (ap) - 6s 2PI (3P) 

4 2516.81 39720.88 4d 2D2 (3P) -- 5p 2P1 (ap) 5 2360.07 42358.65 4p 4Da (ap) - 65 2P2 (ap) 

3 2515.60 39739.99 4p 2PI (3P) - 4d 2P1 (lD) 2 2354.79 42453.63 4p 4D2 (ap) - 68 2P1 (3P) 

0 2515.29 39744.89 41' 2Dz (3P) - 65 4P2 (ap) 2317.77 43131.64 4s 2D3 (ID) - 4p 2P2 (IS) 

0 2512.27 39792.66 4p 2P2 (3P) - 65 2P2 (3P) 3 2300.19 43461 .26 4p 4P2 (ap) _ 68 4P3 (ap) 

o. u 2507.34 39870.89 4p 2P2 (3P) - 65 4PI (3P) 3 2284.02 43768.92 4p 4P3 (ap)_ 65 4P3 (3P) 

0 2501.86 39958.22 3d 2Fa (3P) - 5p 2P2 (3P) 4 2282.64 43795.37 3d 2Da (ap) - 5p 2F4 (lD) 

2499.55 39995.15 4p 2Pz (ap) - 4d 2Fa (ID) 2 2252.26 44386.06 3d 2D2 (3P) - 5p 2F3 (ID) 

0 2497.25 40031.98 3d 2D2 (ap) - 5p 2D2 (ap) 5 2235.77 44713.39 3d 2F3 (3P) - 5p 2Fa (ID) 

00 2495.95 40052.83 4p 2D2 (3P) - 4d 2Pl (lD) 2229.5 44839.13 3d 2P2 (3P) - 5p 2D2 (3P) 

2 2482.17 40275.17 4p 2Pl (3P) - 4d 2P2 (ID) 2. u 2182.74 45799.59 3d 2Pl (3P) - 5p 2D2 (ap)? 

2 2479.08 40325.36 4p 2Pl (3P) _ 65 2P2 (3P) 6 217141 46038.54 3d 2P2 (3P) - 5p 2S1 (3P) 

00 2476.99 4)359.39 3d 2F3 (3P) - 5p 2D2 (ap) 0 2127.1 46997.46 3d 2Pl (3P) - 5p 2S1 (3P) 
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TABLE 7. 

Ar II-spectrum in the extreme violet. 

Int. Àob •. v Termcombination J·ca/c . 

2 762.37 131170 3p 2P1 (ap) _ 3d 4D2 (ap) 762.39 

4 754.99 132452 3p 2P2 (3P) - 3d 4Da (3P) 755.01 

748.39 133620 3p 2P1 (3P) _ 4s 4P2 (ap) 748.38 

8 d. 745.22 134189 
3p 2P2 (ap) _ 4s 4Pa (ap) 745.11 
3p 2P1 (ap) _ 4s 4P1 (ap) 745.51 

5 740.45 135053 3p 2P2 (ap) - 4s 4P2 (ap) 740.45 

3 731.10 136780 3p 2P1 (ap) - 4s 2P2 (ap) 731.11 

5 725.73 137792 3p 2P1 (ap) - 4s 2P1 (ap) 725.72 

6 723.54 138209 3p 2P2 (ap) - 4s 2P2 (ap) 723.54 

4 718.29 139219 3p 2P2 (3P) - 4s 2P1 (ap) 718.26 

3 704.72 141900 3p 2P1 (ap) - 3d 4F2 (ap) 704.69 

4 699.00 143062 3p 2P2 (ap) - 3d 4Fa (ap) 698.94 

2 698.19 143227 3p 2P1 (ap) _ 3d 2Pl (ap) 698.10 

697.82 143303 3p 2P2 (ap) - 3d 4F2 (ap) 697.65 

4 693.55 144186 3p 2P1 (ap) - 3d 2P2 (ap) 693.46 

Ph 691.29 144657 3p 2P2 (ap) _ 3d 2P1 (ap) 691.19 

2 686.73 145618 3p 2P2 (ap) _ 3d 2P2 (ap) 686.64 

6 679.59 147148 3p 2P1 (ap) - 4s 2D2 (1D) 679.55 

0 673.13 148560 3p 2P2 (ap) - 4s 2D2 (1D) 673.01 

6 672.03 148803 3p 2P2 (ap) - 4s 2Da (1D) 672.00 

6 671.21 148985 3p 2P1 (ap) - 3d 2D2 (ap) 671.09 

5 666.23 150098 3p 2P2 (ap) - 3d 2Fa (ap) 666.16 

2 664.84 150412 3p 2P2 (ap) - 3d 2D2 (ap) 664.71 

6 662.11 151032 3p 2P2 (ap) - 3d 2Da (ap) 662.01 

2 603.11 165817 3p 2P1 (ap) - 4s 2S1 (1S) 602.98 

3 597.92 167246 3p 2P2 (ap) - 4s 2S1 (1S) 597.89 

Ph 584.53 171078 3p 2P2 (ap) - 3d 2Fa (1D) 584.53 

3 583.65 171335 3p 2P1 (ap) - 3d 2D2 (1D) 583.55 

5 580.47 172264 3p 2P2 (ap) - 3d 2Da (1D) 580.38 

Ph 578.81 172768 3p 2P2 (ap) - 3d 2D2 (1D) 578.71 
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TABLE 7 (Continued) . 

Int. }·ob • . " Termcombination Acalc. 

Ph 578.34 172909 3p 2P1 (ap) - 3d 2P2 (10) 578.22 

2 576.93 173331 3p 2P1 (3P) - 3d 2P1 (10) 576.91 

4 573.55 174353 3p 2P2 (ap) - 3d 2P2 (10) 573.47 

572.20 174764 3p 2P2 (ap) - 3d 2P1 (10) 572.08 

3 560.38 178450 3p 2P1 (ap) - a 2Pl 560.33 

3 557.02 179530 3p 2P2 (ap) - a 2P2 556.92 

548.92 182176 3p 2P2 (ap) - 55 4P2 (ap) 548.88 

4 547.54 182635 3p 2P1 (ap) - 3d 2S1 (10) 547.56 

2 546.36 183038 3p 2P2 (ap) - 55 2P2 (ap) 546.28 

543.96 183837 3p 2P2 (3P) _ 55 2Pl (ap) 543.83 

5 543.33 184050 3p 2P2 (ap) - 3d 2S1 (10) 543.30 

537.18 186157 3p 2P2 (3P) _ 4d 4P1 (ap) 537.23 

530.65 188448 3p 2P1 (ap) - 4d 2P1 (3P) 530.59 

0 526.54 189919 3p 2P2 (ap) _ 4d 2P1 (ap) 526.59 

3 524.83 190538 3p 2P2 (ap) _ 4d 2P2 (ap) 524.77 

2 5:22.93 191231 3p 2P1 (ap) _ 4d 202 (ap) 522.88 

4 519.47 192504 3p 2P2 (ap) _ 4d 203 (3P) 519.42 

514.43 194390 3p 2P1 (3P) - 3d 202 (IS) 514.40 

3 510.68 195817 3p 2P2 (3P) - 3d 20a (IS) 510.64 

0 50378 198499 3p 2P1 (3P) - 4d 2P2 (10) 503.73 

0 502:20 19Q124 3p 2P1 (3P) - 65 2P1 (3P) 502.11 
3p 2P2 (3P) _ 65 4P2 (3P) 502.26 

2 490.76 203766 3p 2Pl (3P) - 4d 2S1 (10) 490.73 

0 489.26 204390 3p 2P2 (3P) _ 5d 2P2 (ap) 489.27 

2.d 488.88 204549 
3p 2P2 (3P) _ 5d 2P1 (ap) 489.04 
3p 2P2 (3P) - 5d 203 (3P) 488.88 

2 487.27 205225 3p 2P2 (3P) - 4d 2S1 (10) 487.30 

Only the Hnes: 

4 678.17 147456 

5 676.48 147824 

4 612.59 163241 of the extreme violet spectrum find no explanation. 
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simplicity the fine structure of the levels (splitting according the inner 
quantum numbers j) is not given. 
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Energylevels In the ionized Argonatom, Ar 11, 

4. Summary. 
The analysis of the Ar, Il spectrum has been extended by the detection 

of a large number new levels, which belong to three term systems cor~ 
responding with the 3 P. 1 D and IS of the ion Ar++. A list of 360 new 
c1assified lines have been added to the list of 180 lines already c1assified. 
The Ar. II~spectrum shows very interesting data for the theory of the 
series limits and inverted and not inverted terms. 

In conclusion the author wishes to express thanks to Prof. P. ZEEMAN 

for valuable advice and suggestions. 

Laboratory "Physica" of the University of Amsterdam. 
February 18. 1930. 
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Geology. - The origin of artesian pressure. By J. VERSLUYS. 

(Communicated at the meeting of March 29. 1930.) 

Underground water is called artesian water, and it is said to have 
artesian pressure if its pressure head is sufficient to lift it to a level higher 
than the surface of the ground (24). This conception prevailed in the 
heginning of the nineteenth century in France where many artesian wells 
we re drilled at th at time (1 , 2, 3). From a theoretic standpoint the meanin~ 
of the term artesian is not very essential. Suppose the pressure head of a 
certain layer varies little or not over a great area. Then, if the surface of 
the earth is rolling at certain places the pressure head may, hut at other 
places may not he ah Ie to make the water rise higher than the surface. In 
low places there may he artesian water in relatively shallow sands, while 
at adjacent spots wh ere the surface of the ground is higher, artesian water 
only occurs in deeper sands or does not exist at all. Consequently the water 
of a layer may he artesian at one place and may not he so at some distance. 

A question of preponderant importance hom a theoretic point of view is, 
whether or not the pressure head of the water increases with depth. That 
means, whether the water of deeper strata will rise higher than shallO\,' 
water. In digging a well at a depth which as a rule is not very great, water 
will he encountered which WIs the well to a certain level At this level 
the phreatic surface has heen reached and the water flowing into the weIl 
is phreatic water. This water occurs as well in sandy as in dayish 
formations, the difference heing only that the coarser the texture of the 
ground the faster water will flow into the well. In real sands a weIl may 
he drilled deeper without showing any variation of pressure head. As 
soon as a less permeahle layer has heen passed however, the water of 
deeper sands may have a different pres su re head. The pressure head oJ 
such water may he either greater or smaller than for the phreatic water. 
In valleys as a rule the pressure head increases at every less permeahle 
layer which is passed and this mayalso he the case in plains or low~lying 
tracts , offset hy hills or mountains. This phenomenon also often occurs in 
coastal plains gradually rising to inland hills or mountains. 

In case there are only strata of a finer texture,. we may meet this 
increase of pressure head with depth also in vaIleys and plains, without 
any real chanqe of texture with depth, hut generaIly such is not ohserved. 
Water will fill welIs, drilled into a day or aloam, so slowly, th at one can 
hardly get any water from it and measurements are seldom done. In cas·~ 
flOwever two sands with different pressure heads are separated from each 
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other by a clayish, so called imparvious layer, then the pressure head in 
the clay will gradually change with depth in the clay. 

As it has been stated bdore, in very pervious strata difference of 
pressure head with depth will be negligible. As soon as there are less 
pervious strata or an alternation of more and less pervious strata, the 
variations of pressure head with depth may be considerable and the 
occurrence of artesian pressure will often be the result. 

The occurrence of artesian water and more generally the increase of 
pressure head with depth, means an upward motion of water. Generally 
speaking, the lateral motion in the more pervious strata will be many times 
faster than the upward motion, while in the less pervious strata, if they 
are intercalated with more pervious layers, the lateral motion will be very 
slow, even negligible compared to the vertical motion. So artesian regions 
are districts where ground water from depth rises and tends to join the: 
phreatic water, which is either drained solely by rivers, canals, lakes or b:: 
the ocean, or also partly and exceptionally entirely by capillarity and 
vegetation which ultimately means evaporation. 

In the same way, regions where the reverse occurs, when pressure head 
in deeper strata is smaller than in shallow layers and where in any point 
at depth of a ver tic al pressure head is too small to enable the water to rise 
to the point of intersection of the vertical with the phreatic surface, all 
groundwater has a downward motion. 

According to these principles, the author's conception of underground 
water conditions, as they were developed in 1914 (7) is a dynamic one. 
and it would not preclude the occurrence of artesian water, even in 
formations which con sist of so called impervious strata. An increase of 
pressure head with depth is, as it will be explained hereafter, promoted by 
the pres en ce of lenses of more pervious material and still more by persistent 
pervious strata, f.i. sheet sands. 

The origin of artesian pressure was in 1691 explained by BERNARDINI 
RAMAZZINI (De fontium mutinensium admiranda scaturigine physico~ 

hydrostaticus, Modena, 1691). DAUBRÉE (6, p. 153) gave an illustration 
of the phenomenon according to RAMAZZINI'S explanation like figure 2. 

Fig. 1. 

15* 



216 

In the beginning of the nineteenth century a great number of artesian wells 
had been drilled in France and in England and knowledge of artesian 
water had increased. In 1822 (1) F. GARNIER gave an illustration of él 

persistent pervious layer interstratified between impervious layers out
cropping in a high-lying tract and extending under aplain. (Fig. 3.) The 

---=--'-~ '"" 
", 

" 

Fig. 2. 

" 

intake area which would feed the artesian water by percolation of atmo
spheric water. would only be the narrow zone of the outerop of the 
artesian aquifer. 

The explanation of GARNIER and RAMAZZINI implied a dynamic 
condition. In 1834 ARAGO (3) compared the artesian water with water in 
a U-tube. ARAGO did not add any illustration to his description. but hi~ 
idea was the origin of figure (1) which is very popular. This conception 
which was inspired by the artesian basin of Paris. is less general than the 

Fig. 3. 

theory of RAMAZZINI and GARNIER and it does not so weIl elucidate the 
dynamic condition of artesian water. 

In 1893 some doubt arose about the theory of RAMAZZINI and GARNIER 
regarding the conditions of artesian water in Queensland and New South 
Wales (23. pp. 412 and 413). All the artesian wells in these countries 
derive their supplies of water from sands and fine gravels of the lower 
cretaceous formation. In Queensland the total outflow of all the wells was 
estimated to be greater than the volume of water which could be 
replenished by atmospheric water percolating in the area of the outcrop 
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The artesian water of Batavia (0. E. I) was till 1911 supposed to be 
supplied by three sheetsands, and according to the general dip of the 
strata, the outcrops of these sands were supposed to be approximately 
known. The conception perfectly accorded with GARNIER'S idea (Fig. 3). 
In 1911 however as cross sections were drawn through the numerous 
artesian welIs, it appeared that there were no persistent sands at all. The 
sands were lenticular and the various lenses were not very extensive. In 
1914 the writer (7) developed his principles concerning the motion of 
underground water, in which pressure~differentials were explained. It 
appeared that alternation of strata of different permeability is not 
necessary for giving rise to an increase of pressure head with depth and to 
artesian pressure. Only, as has previously been mentioned, alternation of 
more and less permeable strata yields favorable conditions, not only for 
the detection, but also for the rate of increase of pressure with depth. The 
author's conception, in case there are real persistent sheet sands, does not 
limit the area which recharges the so called "aquifer" to its outcrop. The 
word "aquifer" and synonimous expressions are generally applied to the 
more pervious layers, as such layers are the main bearers of horizontal 
movement of water. They are the only layers really giving evidence of 
pressure differences and yielding water in an appreciabIe quantity to a 
well. We must however not lose sight of the fact, that less permeable, so 
called impermiable strata, contain water as weIl as the "aquifers" and under 
a similar pressure head. 

Movement of underground water is controlled by the same fundamental 
law as the conductivity of electricity and provided the boundary conditions 
are steady, also as the conduction of heat. In comparing flow of under~ 
ground water to conduction of heat, temperature must be taken for pressure 
head. Lines of equal temperature coincide with lines of equal pressure 
head, and lines of flow are the same for groundwater and heat. 

Suppose a sheet of a conductive material. with two plane faces, lies 
horizontallyon a non~conductive material (see Fig. -4). In the upper face 

Fig. 4. 

the temperature is constantly kept at a high temperature on one side of a 
certain straight line, and at a low temperature on the other si de of the 
line. Heat will flow through the conductive sheet from the portion where 
temperature is high at the surface to the other, and lines of equal 
temperatures will be somewhat like the curves in Fig. 4. These curves 
show different temperatures, highest in a, lowest in g. So here we see in 



218 

the portion of the sheet where temperature at the upper face is low. an 
increase of temperature with depth. in the portion of high temperature at 
the face on the contrary temperature decreases with depth. 

Such conditions f.i. are prevalent in Holland where deeper polders are 
in contact with polders of smaller depth. or with canals and lakes. But as 
a rule with underground water. conditions are somewhat different. Assum~ 
the non~conductive solid. which is the base of the conductive sheet. has a 
protuberance as shows Fig. 5. and the conductive sheet again makes 
contact with the face of the basal solid. The upper face of the conductive 

Fig. 5. 

sheet has a bump over the protuberance of the non~conductive solid. The 
low~lying horizontal portion of the face is constantly kept at a temperature 
zero. while in the protuberance temperature at the face increases directly as 
the elevation. The intersection of the lines of equal temperature with the 
plane of cross section (Fig. 5) will be formed like the curves in the diagram 
and the figures at each curve indicate the respective temperatures. On th~ 
right side of the protuberance temperature increase with depth. Suppose. 
instead of the conductive material there is a sheet of loam or day. which 
is exposed to the atmosphere and its precipitation. In the protuberance. 
water from rain. snow and mist partly percolates. Due to the resistance. 
the day exerts on the water as it flows. the day will be saturated with 
water to a level which generally is not much below the surface at any point. 
So the phreatic surface will have a shape not much deviating from the 
surface of the ground. The flat part of the surfaee in Fig. 5 corresponds 
to the low~lying traets. In sueh tracts there are as a rule riverbeds. which 
drain the ground to a certain level. which varies with the seasons. In plains 
outside riverbeds. as a rule water also will pereolate. till it reaehes thc 
phreatic surface which has a slope towards the riverbeds. In this part of the 
territory however at depth groundwater will rise and also be drained by the 
riverbeds. In plains the shape of the phreatie surfaee is largely eontrolled 
by riverbeds. The surface of equal pressure head are shaped like the curves 
which as long as we were dealing with heat. we.re the lines of equal 
temperature in Fig. 5. 
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It is not necessary to adapt the examples still more to what takes place 
in nature. The possibility of an increase of pressure head with depth being 
arising in a homogeneous formation has been elucidated. In case the homo
geneous formation is very permeable like sand, in the protuberance or th~ 
hilI, water would sink so easily that the phreatic surface would not be much 
higher than in the plain. Hence very permeable formations are unfavorable 
for the occurrence of pressure head with depth. 

TheoreticalIy, increase of pressure h.:!ad with depth may occur in 
homogenous formations, which are not very permeable, provided the 
surface of the earth is rolling or inclined, and the formation is not very 
pervious. Further such increase of pressure head is promoted by lenses and 
still more by persistent layers of more permeable sediments. If such lenses 
or layers fail, generally little attention is devoted to the pressure of ground
water and it will not at an appreciabIe rate flow out of wells. As it has 
previously been explained, artesian pressure is merely a not infrequent 
excess of the described phenomenon. 

Adopting "rockpressure" to explain artesian pressure, as it was done 
by R. HAY (19) in 1890, later on by J. W. GREGORY (20), is not at all 
llecessary, not even if the bearer of artesian water does not outcrop or if 
the artesian water occurs in lenses. If artesian pressure were caused by 
rockpressure, taking water from artesian wells would imply a subsidence 
of the surface, as it has been recognized by several authors, although 
subsidence caused by artesfan wells has not been proven (11 and 12). 

Such subsidence is possible, due to the fact that cIay strata can be 
compressed as long as a film of absorbed water separates the solid 
particles (25). This has actually taken taken place in the Goose Creek 
Oil field near Houston (Texas), according to the conception of W. E. PRATT 
and D. W. JOHNSON (16, see also 17 and 18) which is very plausible. In 
deep seated oil strata however af ter a long period of exploitation, pressure 
decreases several hundred pounds, while in artesian layers, pressure seldom 
decrease more than 10 or 20 pounds on account of the withdrawal of 
water. This small decrease of pressure due to artesian wells cannot warrant 
a considerable compaction of strata, able to counterbalance the huge 
volumes of water withdrawn from depth by means of artesian welIs. 

Moreover one must not forget that in many cases pressure has been 
relieved byerosion. So further compaction of sandstones by variation of 
pressure which are not enormous would be negligible. Clays may expand 
again when pressure is relieved, but an appreciabIe compression can only 
be caused by a considerable variation of pressure, which generally is not 
caused by artesian welIs, but may caused by exploitation of oil fields. 

Artesian "aquifers" will not easily be exhausted. The area which feeds 
such by percolation of atmospheric water, is much larger than the outerop 
zone. As soon as water is withdrawn from the artesian "aquifer" the 
recharging zone will extend. From a larger area water will flow through 
other strata to the "aquifer", due to the decrease of pressure. Furthermore 
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less water will rise from the artesian aquifer to overlying strata, even the 
flow may be reversed. So by withdrawing water from an "aquifer" 
direction and speed of flow not only in the "aquifer" itseIf, but also in 
other strata will be modified. As it has been stated, more water from 
underlying strata will flow into the "aquifer", due to the decrease of 
pressure. This means that water from an area which formerly did not 
reach the aquifer, now will do so, and it could be said that the recharginH 
area has extended. Water from the artesian "aquifer" partly will escape 
into the overlying strata. This loss will become smaller, and may even be 
converted to a gain on account of the decrease of pressure caused by 
artesian welIs. 

Flow of underground water mainly takes place in the more pervious 
layers. Hence in pervious layers connate water will sooner be washed out 
by water which has percolated from the area which feeds the "aquifer". 
111 1915 the au thor recognized this phenomenon in the coastal regions of 
Holland 1) (29 and 30). Where fresh water from the coastal dun es is 
penetrating, sandy strata may contain fresh water, while the clays 
generally still contain the water from the oc.ean which had saturated them 
during a former period. So we must be prudent in basing our conclusions 
on the chemical analysis of underground water. Evidence of salt water 
being replaced by fresh water, is presented by the occurrence of so called 
"alkaline waters" (28) 1) . 

Changes of height of water in the ocean, due to tides, and in rivers and 
lakes, interfere with pressure of groundwater. Such variations are of ten 
observed with artesian waters (7, 21, 22, 31, 32). This phenomenon can easly 
be explained. The solid material of the strata is practically incompressible 

. . .. ..... . ......... 

~ ~ ~ ~ j / ~\{%?~ ~ ij~? l ~ ~ ~ :~:; 

within the range in which pressure varies, and the 
same is true for the water in the pores. Say we fiU 
a reservoir partly with sand, cover this sand with 
clay, both saturated with water (Fig. 6). The 
pres su re head of the water in the sand at a point 
A will coincide with the surface of the water in 
the reservoir. IE water is added, the pressure head 
at A will increase as much as the surface of the 
water is raised. There is a direct communication 
and the pressure increases without any displace~ 
ment of the solid or the liquid. Nevertheless, by 
some authors the interference of ti des with 

Fig. 6. artesian pressure is explained as a consequence of 
the greater load on the strata, through compression. Generally the 
variations of artesian head are smaller than the variations of height of 
water which causes them. This circumstance has also been adopted as a 
proof of the theory that tides interfere with artesian pressure by changing 

1) A new article on this subject will soon appear in Economie Geology. 
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the load and compressing the strata. Figure 7 however, shows that such 
can be explained also without any compression. 

Fig. 7. 
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Mathematics. - Eine gewisse Kongruenz von Kegelschnitten. Von 
Prof. JAN DE VRIES. 

(Communicated at the meeting of March 29. 1930). 

§ 1. Die Kegelschnitte k2 durch den fes ten Punkt C. welche die vor~ 
gegebenen Kegelschnitte a2 und fP je zweimal treffen. bilden ei ne Kongruenz. 

Es sei d die Schnittgerade der Ebenen a und fJ jener Kegelschnitte ; 
sie bildet einen nodalen P mit jeder durch C gelegten Gerade eder 
Ebene <5 (Cd). 

Die Kegelflächen. welche a2 und fJ2 aus C projizieren. haben vier 
Geraden gk gemein. Jede durch gk ge1egte Ebene enthält eine Gerade 
hk• welche a2 und f32 trifft und gk zu einer nodalen P ergänzt. Weil 
jeder Punkt der gk drei Geraden hk trägt. ist der Ort der hk eine 
Regelfläche vierten Grades. mit dreifacher Gerade gk. 

Al und A 2 seien die Spuren von a 2 in der Ebene fJ; jeder Stral a 
des Büsche1s (Al, fJ) bez. (A 2• fJ) wird zu einer nodalen P ergänzt èurch 
eine Erzeugende e des Kegels. welcher a2 aus C projiziert. Jede Gerade 
e gehört zwei Geradenpaaren. (e. al) bez. (e. a2) an. 

Analog gibt es zwei Systeme von Geradenpaaren (f, bi) und (f, b2). wo 
f eine durch C ge1egte. fJ2 treffende Gerade bezeichnet. indes bi bez. b2 
in der Ebene a liegt und fJ2 trifft. 

Es gibt sechs nodale P. welche aus zwei Geraden gk bestehen. 

§ 2. Jede Ebene durch eine. den Punkt Centhaltende. Gerade c trägt 
einen Kegelschnitt k2• Der Ort dieser Pist offenbar ein Monoid M. 
Wenn c eine n~fache Gerade von Mist. so gibt es auf M bekanntlich 
(n + 2) (n + 1) - n2 nach C zielen de Geraden. Es sind diese die vier 
Geraden g. zwei Geraden e und zwei Geraden f. Der fragliche Ort ist 
somit ein Mi, mit Doppelgerade c. 

Demnach trägt ein Punkt des Raumes i. A. zwei Kegelschnitte der 
Kongruenz; diese entspricht daher dem Symbol [2.1]. 

Wenn die Gerade eden Kegelschnitt a2 trifft (Gerade e). so ist der 
Ort der P ein Dimonoid /':-, 4 • mit Doppelgerade c; denn e bildet nodale 
P mit einem Strale al und einem Strale a2. ist somit eine doppelte 
torsale Gerade. 

§ 3. Eine Abbildung der Kongruenz ergibt sich mittels einer bilinearen 
Stralenkongruenz und einer Ebene r. wenn die Spur K der Sehne k 
eines k2

• welcher die Leitlinieën SI und S2 trifft. als Bild jenes k2 betrach~ 
tet wird. 
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Die Spuren SI und S2 von SI und S2 sind offenbar singuläre Bildpunkte. 
Die Stralen k des Büsche1s (SI' S2) gehören den Kegelschnitten k 2 an. 
welche in den Ebenen durch CSI liegen und demnach ein Monoid MI'" 
bilden. 

Die Spur So der durch C ge1egten Transversale ko von SI und S2 
ist ebenfalls singulärer Bildpunkt und vertritt die k2 eines Monoids Moi. 

Schliesslich liefert die in der Ebene <5 (Cd) liegende Gerade k den 
singulären Punkt S3. der die nodalen k 2 der Ebene c5 abbildet. 

Der P in der Ebene CS I S 2 wird abgebildet auf die Punktreihe der 
Gerade SIS2' 

Das System der nodalen P (gk. hk) wird abgebildet auf die Punkte 
eines Kegelschnitts Yk2 durch So. SI und S2' 

Die Systeme (ab e) und (bk. f) werden vertreten durch Kegelschnitte 
ak2 bez. (3k2• welche sämmtliche Punk te Senthalten. 

Die k 2 eines Monoids M" werden abgebildet auf die Punkte eines 
Kegelschnitts y2 durch So. SI und S2' Jeder y2 durch jene Punk te ist 
Bild eines Systems von k2

• welche eine Gerade c zwei mal treffen. 

§ 4. Die k2
• welche eine Gerade I schneiden. werden abgebildet auf 

die Punkte einer Kurve l8. welche vierfache Punkte hat in So. SI. S2 
und den Punkt S3 enthält; I trifft nämlich die Monoide Mo.... MI .... M 2 i 

je viermal. 
Zwei Kurven l8 haben ersichtlich 64 - 3 X 42 - 1. also 15 Punk te K 

gemein; es gibt daher 15 Kegelschnitte k2. welche zwei beliebig gewählte 
Geraden treffen. 

Die P. welche I schneiden. bilden eine Fläche AIs. 
Auf ihr ist I eine Doppelgerade (§ 2). der in (Cl) liegende Kegelschnitt 

k02 eine Doppelkurve (1 trifft k02 zweimal). 
Weil I das einem Punkte von a 2 bez. tJ2 entsprechende Dimonoid 6. i 

vier mal trifft. sind a2 und (32 vierfache Kurven der AIS. Die Geraden glc 
sind vierfach. denn I trifft vier hk. Die Kegelflächen (C. a2) und (C. (32) 
liefern je zwei Doppelgeraden. Ferner enthält AIS die Gerade d. die 
Transversale durch C über d und I. 16 Geraden h. 2 Geraden a und 2 
Geraden b. 

Der Schnitt von AIS mit der Ebene (Cl) besteht aus der Doppelkurve 
ko2. der Doppe1gerade I. den Doppelgeraden. welche C mit den Spuren 
von a2 und (32 verbinden und der Transversale durch C über I und d. 
Eine Gerade durch C trifft den Schnitt viermal ausserhalb C; demnach 
ist C elffacher Punkt der Fläche AIS. 

Der Schnitt mit der Ebene a besteht aus der vierfachen Kurve a2
• 

der Gerade d. 3 Geraden bi und 3 Geraden b2• 

§ 5. Eine Ebene cp schneidet ein Monoid Mi bez. ein Dimonoid 6. of 

in einer nodalen Kurve ki • von welcher 6 Tangenten nach dem Doppel~ 
punkt zielen. Daher enthält die betreffende Fläche sechs p, welche cp 
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berühren. Die Bildkurve des Systems der k2• welche cp berühren. ist 
demnach eine cp 12. mit sechsfachen Punkten So. SI. S2: sie hat überdies 
einen Doppelpunkt in S3' weil cp einen nodalen k2 der Ebene d in dessen 
Doppelpunkte trifft. 

Die Kurven cpl2 (So6S16S26Sl) und).8 (So4S1"S2"S3)haben96-3X 
X 6 X 4 - 2. also 22 Punkte K gemein. Der Ort der P. welche cp 

berühren. ist somit eine Fläche tIJ22. mit sechsfachen Kurven a2 und f:J2. 
Weil die Doppelpunkte der Systeme (ah e) und (bh f) je auf einem 

Kegelschnitt liegen. enthält if>22 acht nodale Paus jenen Systemen. 
Ferner trägt sie noch vier nodale k2 (gk. hk) und ein Geradenpaar (c. d). 
Demnach gibt es auf tIJ22 14 Doppelgeraden und 8 vierfache Geraden 
(ek und 6). 

Einer beliebigen Gerade c (durch C) entspricht ein Monoid Mi: es 
gibt also 6 P von tIJ. welche c ausserhalb C treffen: daher ist C ein 
sechszehnfacher Punkt der tIJ22. 

Die Fläche berührt cp in den Punk ten einer Kurve kil. Dieses ergibt 
sich au eh aus folgender Erwägung. Eine Ebene durch eine Gerade 1 
trifft A 15. ausser in der Doppelgerade I. in einer Kurve 130D Grades; 
diese trifft I in deren Schnitten mit ko2 und ferner in 11 Punkten. wo 
eine P jene Ebene berührt. 

Weil zwei Kurven cpl2 ersichtlich 122 - 3 X 62 - 22• also 32 Punkte 
K gemein haben. gibt es 32 Kegelschnitte der Kongruenz. welche zwei 
Ebenen berähren. 

§ 6. Eine andere Abbildung der sprachlichen Kongruenz ergibt sich. 
wenn man die Punktreihen von a2 und fJl projektiv bezieht auf zwei 
Stralenbüschel P (p) und Q (q) einer Bildebene. Einem Kegelschnitte P 
entsprechen alsdann zwei Stralen p und zwei Stralen q; die Gruppe von 
4 Punkten K. welche jene Paare bestimmen. wird als Bild von k2 

betrachtet. 
Es zeigt sich dass P und Q singuläre Bildpunkte sind: der Stral OP 

entspricht einem bestimmten Punkte B von f32; jede Ebene durch B und 
C enthält einen k2• dessen Bildquadrupel den Punkt P. und zwar 
zwei mal. enthält. 

Die nodalen k2 der Ebene d werden abgebildet auf ei ne Gruppe von 
vier singulären Punkten Sk. 

Den Punkten. in denen gk die Kurven a2 und f32 trifft. entspricht ein 
singulärer Punkt Sk *. welcher unendlich vielen Quadrupeln von Bild~ 
punkten angehört. von denen jedes ein Geradenpaar (gh hk) vertritt. 

Die Geradenpaare (a. e) und (b. f) werden abgebildet auf Quadrupel. 
von denen ein Punktepaar auf einem fes ten Strale p bez. q liegt. 

§ 7. Die k2. welche eine Gerade I treffen. erzeugen eine V erwandt~ 
schaft (8. 8) zwischen den Stralenbüscheln um P und 0; denn einem 
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Strale pentsprechen vier k2. welche a2 in einem bestimmten Punkte A 
treffen. wonach es vier Paare ql' q2 gibt. welche pentsprechen. 

Das System dieser k2 wird somit abgebildet auf eine< Kurve 
).16 (PB QB Ski Sk). 

Zwei Kurven ).16 haben 162 - 2 X 82 - 4 X 42 - 4. also 60 Punkte 
K gemein; weil diese offenbar 15 Quadrupel bilden. gibt es 15 k2. 
welche zwei Geraden treffen. 

Die k2. welche eine Ebene 'P berühren. werden abgebildet auf eine 
Kurve cp24 (P12 QI2 Sk*6 Sk2). 



Mathematics. - Ueber die Invarianten bei eingliedrigen Gruppen. 
Von R. WEITZENBÖCK. 

(Communlcated at the meeting of March 29. 1930). 

In einer vor kurzem publizierten Mitteilung I) über die Invarianten 
bei eingliedrigen Gruppen wurde ein Satz ausgesprochen betreffend die 
Endlichkeit dieser Invarianten. Wie ich naehträglich bemerke. wird aber 
dort nur eine Rationalbasis und keine Integritätsbasis für diese Invarianten 
wirklich aufgestellt. Dies solI hier naehgeholt werden. wobei sieh ein interes~ 
santer Zusammenhang mit den Semi~lnvarianten binärer Formen ergibt. 

§ 1. 

leh wähle dieselbe Bezeichnung wie in der oben genannten Mitteilung. 
In der Normalform handelt es sich urn die Ermittlung des allgemeinsten 
ganzen rationalen Integrals F(ylo Y2 ••••• YI'-+I; ZI. Z2 ••••• Zv+I; ••• ) der 
Differentialgleiehung 

(
aF aF aF) 

D (F) = a- Y2 + -a Y3 + .. . + -a YI'-+I + 
YI ~ yp 

(
aF aF) + -a Z2+"'+a- ZV+I + ... =0 

ZI Z, 

(I) 

Ihre allgemeine rationale Lösung wurde bestimmt: sie ist ein Brueh. 
dessen Nenner einer Potenzprodukt Y~+I Z~'l+ 1 ... und dessen Zähler ein 
Polynom von Invarianten folgender drei Typen wird: 

I. der linearen Invarianten YI'-+I. Zv+l • ••• 

2. der Formen Ct (y). Ct (z) • ... 
3. der quadratisehen Invarianten 6 12 = Y IL Z,+I - YP+I ZV •••• 

Dabei sind die Formen Ct (y) gegeben dureh: 

C2 (y) = YI'--I YI'-+I - ~y~ 

C ()- 2 _ +l 3 
3 Y - YI'--2 YI'-+I YI'--I YI'- Y;<+l 3 YI'-

1 ~-I + (-I)p-- yP- 2 y,,-I YI'-+l-(-I)p-- yl'-
~_~! I'- ~ I'-

und analog für C 2 (z). C 3 (z) • ...• Cv (z) u.s.f. 

(2) 

I) Diese Prnceedings. 33, (1930). Betreffs der hier verwendeten Normalform einer Matrix 
ist an Literatur noch zu nennen: P. MUTH, Elementarteiler, Leipzig (1899), S. 1 i8 : H. 
WEYL. Mathem. Analyse des Raumproblems. Berlin (1923), S. 88. 
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Für Cm haben wir neben 

1 1 ' 
m- ,..-m+l Y,..+I -TlYI'- .. -m+2YI'-+1 2! I'- ,..-m+3YI'-+1 ... C - Y m-I Y m-2 + y2 Y m-3 _ + ~ 

1 m-l . (3) 
+ (-I)m (m-2)! y;-2 y,..-I y,..+1 - (-I)m ---;:;r Y; 

die Rekursionsformel 

(4) 

Wir führen jetzt in (1) sta tt der yi; Zk; ••• neue Veränderliche 
ao. al •••.• a,..; ao. al' •.•• a.; . " ein durch die Gleichungen: 

a · ~ 
YHI=(fl 'i)!(i=O.1.2 •...• fl) ; Zk+I=(v_k)!(k=O.1.2 •...• v); (5) 

Die Formen F (YI. Zb ... ) gehen dann über in Formen S (ai. ab ... ) 

und aus D (F) wird: 

o (F) = (~S flal + ~S (fl- 1) a2 + ... + :. àS al'-) + ! 
vao ual ual'--I 

(6) 

+ (~S val + ~S (v - 1) a2 + ... + :!~ a y ) +. . . . 
vao ua) ua._1 

o (F) = 0 ist aber nichts anderes als die karakteristische Differential. 
gleichung für Semi-Invarianten der binären Formen 2) 

f= ~ (~) al ~~-i ~~ =ar ; rp = i (kV") ak ~~-k ~~ = a~; •• (7) 
,-I t k=1 

Eine Integritätsbasis für die gesuchten Invarianten F wird also ge
geben durch ein voIles System von Semi-Invarianten S dieser binären 
Grundformen (7). Die Grade fl. v. . .. dieser binären Grundformen sind 
durch die Anzahl der Einsen in den Teilmatrices N der Normalform 
der Matrix A = 11 a711 festgelegt. 

Symbolisch sind alle Semi-Invarianten S der binären Grundformen (7) 
aufzubauen aus den Klammerfaktoren (a a) und den Linearfaktoren 
a2. a2 • •.• : jedes Sist eine projektive Invariante der Formen (7) und 
der speziellen Linearform L = ~2 und umgekehrt. Die Endlichkeit der 
Invarianten S und also auch der F ergibt sich 50 als spezielIer Fall der 
Endlichkeit von projektiven Invarianten binärer Formen 3). 

2) Vgl. z. B.: E. B. ELLIOT, Algebra oE Quantics, OxEord (1895), S. 112 EE. ["Anni
hilator" 0]. 

3) Hiezu meine "Invariantentheorie", Groningen (1923), S. 219; Eerner: H. WEYL, 

Mathem. Zeltschr. 20 (1924), S. 138, 139 und E. WANNER, Dissertation, Zürich (1926), S. 16. 
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§ 2. 

Wir behandeln zur Verdeutlichung noch zwei BeispieIe. 

Beispiel 1. Sei für n = 8 A(G) = ~~ a7 xlc die gegebene infinitesimale 

Transformation und 

-tI 1 

-tI ' 0 
N= • -tI . 0 ............................... ... .. ········;-X;········T····················· (8) 

).2 

die Normalform der Matrix A = 11 a7 11; Det 1 -tE-A 1 = 0 hat also hier 
zwei verschiedene Wurzeln: ).1 fünffach. ).2 dreifach. Es ist 1-'=3. v--':2. 

Jede A-Invariante G (x) geht für die Normalform (8) über in eine 
N-Invariante F (y) und für diese haben wir die Rationalbasis: 

y~. Ys. Ys = Z3. ,612 = Y3 Z3 - Y~ Z2 = Y3 Y8 - Y ... Y7' 

C{) - 1 2C {)- 2 +13 
2 Y - Y2 Y~ - 2" Y3• 3 Y - YI Y~ - Y2 Y3 Y4 3Y3 

wobei in den N ennern nur Potenzprodukte y~ z; = y~ yf auftreten. 

(9) 

Die Bestimmung einer Integritätsbasis für die N-Invarianten F (y) 
erfordert die Berechnung eines vollen Systems von Semi-Invarianten S 
einer binären kubischen Form 

und einer binären quadratisch en Form 

qJ = 2 Y6 ~t + 2 Y7 ~I ~2 + Y8 ~~. 

Man hat also ein voIles System von projektiven Invarianten von fund 
qJ aufzustellen und in den Kovarianten ~I. ~2 dur eh 0.1 zu ersetzen. Es 
ergeben si eh so~) 15 Invarianten. also enthält die gesuchte Integritäts
basis. da noch Ys mit zu zählen ist. 16 Invarianten. 

i) Vgl. GORDAN-KERSCHENSTEINER. Vorles. über Iavariaateatheorie 11; Leipzig (1887). 
S. 323. 

16 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 
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Beispiel 2. Sei n = 5. f.l = 4. also 

11 

À 

N= 1 

Alle N-Invarianten F (y) haben die Rationalbasis: 

Ys C3 = Y2 Y; - Y3 Y4 Ys + + Y! (10) 

c - 3 2+ 1 2 1 4 
1 - Yl Ys - Y2 Y4 Ys "2 Y3 Y1 Ys - 8 Y4 

Eine Integritätsbasis ergibt sich aus dem vollen System I der Semi
Invarianten S der binären biquadratischen Form f= a:. I enthält neben 
den beiden Invarianten i = (aW und j = (ab)2 (be)2 (ea)2 die drei Semi
Invarianten. die man erhält. wenn man in 

f = ai • t = (ab)2 (eb) a~ bç ei und 6. = (ab)2 a~ b: 

El, e2 = 0.1 setzt. Nach (5) bekommt man die fünf Invarianten 

Es ist auch unschwer zu sehen. wie (11) aus (10) berechnet werden 

kann 5). Wir haben nämlich zuerst C 4 + ~ C~ = y~ . U4: setzt man dann 

C2+ 8 C3-2U U 1 d b U 3 "9 2 - Ys· 33· so ist 33 ganz-rationa un ergi t: 33 = 
-4 

="3C2U4-Y' V 33. 

Bei f.l = 5 wäre dieser Uebergang von der Rationalbasis S zur Inte
gritätsbasis I schon viel mühsamer durchzurechnen 6). denn S enthält 
dann 5. I dagegen 83 Formen 7). Die Möglichkeit der Ausführung dieses 
Ueberganges wird im allgemeinen Fall durch den Satz garantiert: 

5) Vgl. E. 6. ELLIOT. l.c. S. 220. 
6) Auch auE diese Schwierigkeit macht schon ELLIOT aufmerksam. l.c. S. 221. 
7) GORDAN-KERSCHENSTEINER l.c. S. 2iO. 
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Ist P ein Polynom und die Invariante 

F - P(CI (y). C (z) •..•• 6ik ... ; yp.+l. Zv+l.·· .) 
• - Cl( tB 

Y .. +1 zV+l •.. 

ganz in den Yi. Zk. • • •• so ist auch 

wo Q wieder ein Polynom ist und die F; ganze rationale Invarianten sind. 
Wir haben hier ein Beispiel für einen relativ~ganzen Polynombereich. 

der zugleich endlicher Integritätsbereich und doch nicht von erster Art 
ist: die Invarianten F bilden ein nicht~reguläres System mit endlicher 
Integritätsbasis 8). 

8) Wegen dieser 8egriffe vgl. E . NOETHER. Mathem. Ann. 16 (1915). S. 184 ff. 

16* 



Mathematics. - Die Endlichkeit del' Invarianten von kontinuierlichen 
Gruppen linearel' Transformationen. Von R. WEITZENBÖCK. 

(Communicated at the meeting of March 29. 1930). 

Einleitung. 

Der klassische Beweis HILBERTS I) für die Endlichkeit der ganzen 
rationalen Invarianten K n~ärer Formen bezüglich der Gruppe aller 

linea ren homogenen Transformationen Xi = a7 ~k stützt sich auf den 
HILBERTschen Basissatz, demzufolge jedes K sich durch endlich~viele 

Basisinvarianten KI' K2' ... ,K. in der Form darstellen lässt 

wo die Ai Polynome der Formenkoeffizienten sind. Aus der transfor~ 

mierten Gleichung 

K=AI' KI +A2. K;+ ... +A •. K. 
gelingt es dann die n 2 unabhängigen Transformationskoeffizienten a7 
durch Differentiationsprozesse (den .Q~Prozess von CAYLEY) wegzuschaffen 
und eine Darstellung 

K=A'I.KI +A'2.K2+'" + A' •. K. 

zu erhalten, bei der die A'i wieder Invarianten sind. 
Dieser Vorgang ist, wie HILBERT selbst angibt 2), übertragbar auf 

Gruppen, "wenn die Koeffizienten der die Gruppe bestimmenden Substi~ 
tutionen ganze und rationale Funktionen einer gewis sen Anzahl von 
Parametern sind, derart, dass durch Zusammensetzung zwei er beliebiger 
Substitutionen der Gruppe eine Substitution entsteht, deren Parameter 
bilineare Funktionen der Parameter der beiden ursprünglich ausgewählten 
Substitutionen sind und wenn es zugleich einen Differenziationsprozess 
gibt. welcher sich in entsprechender Weise zur Erzeugung der zur vor~ 
gelegten Gruppe gehörigen Invarianten verwenden lässt, wie der Diffe~ 
rentiationsprozess .Q im Falle der zur allgemeinen projektieven Gruppe 
gehörigen Invarianten". 

HILBERT zeigt an derselben Stelle die Anwendbarkeit dieser Methode 

I) D. HILBERT, "Ueber die Theorie der algebraischen Formen", Mathem. Ann. 36 (1890), 
p. 473-534. 

2) Ebenda, p. 532. 
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für die orthogonale Gruppe und führt als weiteres Beispiel für quaternäre 
Formen die drei-gliedrige Gruppe von linearen Punkttransformationen 
an, die eine irreduzible Raumkurve dritter Ordnung ungeändert lassen. 

Eine zwei te Methode für den Beweis der Endlichkeit von Invarianten 
hat HURWITZ 3) gegeben und für die Fälle der projektieven und der 
orthogonalen Invarianten ausgeführt. Sie entstand aus der für endliche 
diskrete Gruppen r brauchbaren Methode, eine gegebene Form allen 
Transformationen von r zu unterwerfen und aus de~ transformierten 
Formen symmetrische Funktionen, insbesondere ihre Summe zu bilden, 
die dann Invarianten bei r sind i). 

Bei kontinuierlichen Gruppen geht die Summation über in eine Inte
gration und dass diese für die projekUeve und orthogonale Gruppe sinn
voll ausführbar ist, konnte HURWITZ nachweisen. 

In den letzten Jahren haben im Zusammenhange mit der Darstellungs
theorie kontinuierlicher abstrakter Gruppen durch lineare Transformationen 
I. SCHUR 5) und H. WEYL 6) diesen Gedanken von HURWITZ wieder 
aufgegriffen. Insbesonders konnte WEYL nachweisen, dass die durch ihn 
verallgemeinerte Methode von HURWITZ für alle halb-einfachen Gruppen 
brauchbar gemacht werden kann und dass "damit zum erstenmale auf 
natürliche Weise ein gruppen theoretischer Gültigkeitsbereich für die 
Invariantentheorie abgegrenzt ist" 7). 

Ich habe mich nie damit befreunden können, dass man zu derartigen, 
rein algebraischen Sätzen wie den, betreffend die Existenz einer endlichen 
Integritätsbasis in Polynomringen bestimmter Art, transzendente Hilfs
mittel wie Volumsintegrale, Ueberlagerungsflächen u. dgl. nötig haben 
sollte. Es kommt dies, um ein einmal von H. WEYL selbst gebrauchtes 
Wort zu verwenden, einem "mit Kanonen auf Spatzen schiessen" gleich. 

Es ist nun - wie in dieser Arbeit ausgeführt werden soli - in der 
Tat möglich, auf rein algebraischem Wege die Endlichkeit der Invari
anten für beliebige kontinuierliche Gruppen linearer Substitutionen zu 
beweisen, nicht nur für halb-einfache Gtuppen, wenn man voraussetzt, 
dass sie für einfache Gruppen gilt. Und zwar beruht der Grundgedanke 
dieses Beweises einesteils auf einem Theoreme von S. LIE 8) über auflös
bare Gruppen, dessen Beweis wir hier in der von H. WEYL gegebenen 
Form verwenden 9); anderenteils auf dem HILBERTschen Basissatz und 
dem eingangs erwähnten HILBERTschen Kunstgriff, wobei man sich be
züglich des letzteren auf den infinitesimalen Standpunkt zu stellen hat 

3) A. HURWITZ, Göttinger Nachr. (1897), p. 71. 
4) Vgl. etwa H. WEBER, Lehrb. der Algebra 11 (2. AuH.) (1899), p. 227 oder aus-

führlicher: E. NOETHER, Mathem. Ann. 77 (1915), p. 90. 
5) I. SCHUR, Berliner Ber. (192-4), p. 189, 297, 3-46. 
6) H. WEYL, Mathem. Zeltschr. 23 (1925), p. 271 und 24 (1925), p. 238 u. 377. 
7) H. WEYL, Mathem. Zeitschr. 24 (1925), p. 392. 
8) S. LIE, Christiania (1878). Siehe LIE-ENGEL, Transformationsgruppen I. p. 589, 

Theorem lOS und lIl, p. 681. Satz 7. 
9) H. WEYL, Math. Zeitschr. 24 (1925) p. 376. 
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statt mit den endlichen Transformationsgleichungen der Gruppe zu 
operieren. 

Der wahre Grund für die Existenz einer endlichen Integritätsbasis für 
die Invarianten beliebiger kontinuierlicher Gruppen ist dann der. dass 
sie ganze rationale Funktionen sind. die durch lineare Operatoren 
(= infinitesimale Transformationen) reproduziert werden oder Nullliefern; 
diese Reproduktion durch lineare Operatoren liefert die natürliche 
Abgrenzung der algebraischen Invariantentheorie. 

Auch für die "absoluten" Invarianten allein besteht ein Endlichkeitssatz. 
was wir hier ebenfalls nachweisen wollen. Hier kann die Integritätsbasis 
sogar so gewählt werden. dass die Basisinvarianten entweder irreduzibel 
oder Produkte von relatieven Invarianten sind. 

Unser Beweis setzt die Endlichkeit der Invarianten bezüglich einfacher 
Gruppen als bewiesen voraus. Diese Endlichkeit steht nach H. WEYL 
für alle halb~einfachen. also auch für alle einfachen Gruppen fest. Macht 
man aber von den WEYLSchen Resultaten keinen Gebrauch. 50 bleibt 
ein rein algebraischer Beweis für die Endlichkeit bei einfachen Gruppen 
noch zu erbringen. Für die drei grossen Klassen der einfachen Gruppen: 
allgemeine lineare 10). orthogonale 10) und Komplexgruppe 11) ist dies ge~ 
schehen. Für die restlichen fünf einzelnen. durch KILLING und CARTAN 12) 
aufgestellten einfachen Gruppen von 14. 52. 78. 133 und 248 Parametern 
ist ein algebraischer Beweis noch ausständig. 

§ 1. 

Wir setzen voraus. dass die r infinitesimalen Transformationen 

_ af k _ af 
A (f) - a- a. Xk. B (f) -a-tl Xk.··. x. I x. I 

I I 

(über i und k wird von 1 bis n summiert) elne kontinuierliche. r~gliedrige 
Gruppe @ homogener. linearer Transformationen in n Veränderlichen 
XI. X2' •••• X n erzeugen. @ sei vorläufig weder einfach noch halb.einfach 
und habe also die Struktur 13) : 

(1) 

wo ~. @j Untergruppen ohne gemeinsame infinitesimale Transformationen 
sind. deren Gliederzahl also zusammen gleich rist. Die @j sind einfach. 
wenigstens dreigliedrig. und jede inf. Transf. von @j ist für i -=f k mit 
jeder aus @k vertauschbar. ~ ist die grösste. in @ enthaltene. auflösbare. 
invariante Untergruppe. Fehlen die @j in (1). so ist @ auflösbar. 

Wir fassen alle @j zusammen zur halb~einfachen Gruppe @ und denken 

10) D. HILBERT. Mathem. Ann. 36 (1890) . 
") H. WEYL. Mathem. Zeitschr. 20 (1924). p. 131. 
12) LIB-ENGBL 111. p. 776 und ausführlich: E ·. CARTAN. Thèse. Paris (1894). 
13) LIB-ENGEL lIl. S. 778 und E. CARTAN. Thèse. Paris (1894). S. 53 u. 97. 
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uns die h inf. Transf. X h. X h- I . ...• X 2• XI von ~ so gewählt. dass für 
i = O. 1. 2 •...• h-1 die Untergruppe 

~i = Xi. Xi-I •...• X 2• XI' ~ (~o = ~). i < h . . . (2) 

gleich der Ableitung von ~i+1 wird. Es ist dann: 

@' =~'h=~h-I ..... ~'I+! =~i •...• ~'I =~: ~'=@ .. (3) 

Setzen wir X i+1 = A und bedeutet X eine willkürliche inf. Transf. aus 
~io so ist [AX] wieder in ~I enthalten. 

Eine Form F (x) der Veränderlichen Xi. für die identisch in allen 
Xi die r Gleichungen geIten 

A (F) = a . F. B (F) = f3 . F • ... 

nennen wir eine @~Invariante. 
Die Endlichk~it der @~Invarianten werden wir durch Induktion be~ 

weisen : sie sei bewiesen für alle ~i~Invarianten t (x). wir werden zeigen. 
dass sie dann auch für alle ~i+I~Invarianten F (x) gilt. Dabei machen 
wir also jetzt Gebrauch davon. dass die Endlichkeit für die halb~einfache 
Gruppe ~ feststeht li). 

Es sei f eine ~i~Invariante. also X(f) = ~. f für jedes X aus ~i. Es 
lässt sich zeigen. dass auch noch A (f) eine ~. ~Invariante ist (A=X1+I). 
Wir folgen dabei dem von H. WEYL gegebenen Beweis des LIE'schen 
Theorems über die Existenz von Invarianten bei auflösbaren Gruppen 15). 

Die m + 1 Formen der linearen Formenschaa'r Sm+! 

f. f' = A (f). f" = A (f') = A2 (f). .... rml = Am(f). . . (4) 

seien linear~unabhängig. rm+l ) dagegen linear~abhängig von den Formen 
(4). Dann ist jedes rmH) = A (m+k) (f). (k = 1. 2 •... ). 1inear~homogen durch 
die Formen (4) der Schaar Sm+! ausdrückbar: Sm+! bleibt also als (m+ 1)~ 
dimensionaler Raum bei A invariant. Wir wollen zeigen. dass Sm+! auch 
bei jeder Operation X. X'. X" . ... von ~i invariant bleibt. 

Zunächst ist. da f eine ~1~Invariante: 

X(f) = ~. {. X' (f) = ~'. {. X" (f) = ~". (. .... . . . (5) 

Dann: X(f') = XA (f) = [XA] (f) + AX(f) = X' (f) + ~. A (f). da 
[XA] = X' wieder in ~i liegt: also wird . 

X(f') = ~'. f + ~. f'. . . . . . . . (6) 

Weiters. auf dieselbe Art: 

X (f") = XA (f') = [XA] (f') + AX (f') = X' (f') + AX (f'). 

also. da nach (6) X' (f') = [X' A] (f) + ~'. A (f) = X" (f) + ~'. f' = ~". f'+ 
+ ~'. t' ist : X (f") = e . f + ~'. f' + A W· f + ~. f') = e'. f + 2 ~'. f' + E • f". 

14) H. WEYL, Mathem. Zeitschr. 24 (1925), S. 392. 
15) H. WEYL, Mathem. Zeitschr.24 (1925). S. 375. 
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AlIgemein hat man also bei X die folgende Transformation des 
Raumes Sm+l : 

X(f) =~·f 

X(f') =e ·f+~·f' 
X (r) = ~" . f + 2 ~'. f' + ~ . r . . (7) 

Diese lineare Transformation X des Sm+l hat in diesem (m+l)-dimen
sionalen Raume die Spur (m+1) ~; die Transformationen X'. X" . . . . 
haben also die Sp uren (m+1) e. (m+1) ~" . . " Da aber X' = [XA]. X" = 
= [X' A] . ... ist. sind die Sp uren von X'. X" . . . . alle gleich NulI. also 
e = ~" = ... ~m = 0 und die zweite Gleichung (7) gibt X (f') = ~ . f' oder 

XA (f) = AX(f) = ~. A (f). . (8) 

d. h. A (f) ist ebenfalls. so wie f selbst. eine ~j -Invariante. 

§ 2. 

Jetzt sei I = If,1 = f... f2' .... {. ein kleinstes voIles System von 
~j -Invarianten. f; sei eine dieser Basisinvarianten vom Grade p, in den 
Xj. Es gibt zu jedem Grade pv nur endlich vide linear-unabhängige 
~j -Invarianten (,. (,'. f; ". . •. Nehmen wir diese für jedes v = 1. 2 •...• s 

zum System I hinzu. 50 entsteht wieder ein endliches System 

I' = I f,. f;. t;' .... I . (9) 

von Iinear-unabhängigen Formen und jede ~j -Invariante ist ganz und 
rational durch diese Formen I' darstellbar. In I' werden. was bei I 
nicht der Fall ist. im Allgemeinen Formen vorhanden sein. die ganz und 
rationaI. aber nicht linear. durch andere Invarianten von I' ausgedrückt 
werden können. 

Sei nun F (x) eine ~j+1-Invariante und 50 wie im vorig en § ~j+l = 
= A. ~I. F ist dann ein Polynom cp (f;) der Basisinvarianten (9) von 

I'. wofür erstens X (CP) = ~~ ~v f; = ~ . cP für jedes X aus ~j und zwei

tens A (F) = a . F oder 
acp 

A (CP) = af; A (f;) = a cp. (10) 

gilt. 
Nach (8) ist jedes A (f.) auch eine ~j -Invariante und da A (f.) vom 

selben Grade in den Xj ist wie f;. 50 muss A (fy) Iinear-homogen durch 
die Basisinvarianten von I' ausdrückbar sein: 

(11 ) 
Statt (10) kommt dann 

àcp 1 
~ (CP) = àf, ~y b = a . CP. (12) 
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d.h. cp ist. wenn wir jetzt die f, als Veränderliche betrachten. eine 
Invariante bezüglich der durch (11) oder (12) gegebenen infinitesimalen 
Transformation m des ~' ~Raumes. Machen wir also von dem Satze 
Gebrauch. dass die Invarianten bezüglich einer einze In en infinitesimalen 
Transformation m eine endliche Integritätsbasis besitzen 16). 50 folgt die 
Endlichkeit für alle CP. d. h. jedes cP (M. dass (10) befriedigt. ist ganz und 
rational durch (} Basispolynome CPI. cp2 ....• CP6) ausdrückbar: 

. . (13) 

Nun wäre die Endlichkeit für alle ~i+I~Invarianten F (x) bewiesen. 
wenn die Basisformen CPI' cp2 ••.•• CP7 nicht nur A~Invarianten. sondern 
auch ~i~Invarianten wären. Das letztere braucht ab er nicht der Fall zu 
sein: die cPj sind Formen der ~i~Invarianten f, und nicht jede Form von 
~i~Invarianten ist wieder eine ~i~Invariante. Um auch diese letzte Klippe 
zu umsegeln. brauchen wir einige Hilfssätze. die wir im folgenden § 
zusammenstellen. 

§ 3. 

Sei f-=f const. eine Form der n Veränderlichen XI' X2.' ..• Xn und 

A (f) = à~~ a~ Xk eine inf. Transf. A (f) ist wieder eine Form der Xi. 

vom selben Grade wie f; ebenso A (A (f)) = A 2 (f). A 3 (f). u.s.f. Daher 
gibt es zu jedem gegebenen ein f Minimalpolynom (mit kleinstem m) 

Dm+dA)=Am+l+d1Am+d2Am-I+ ... +dmA+dm+l= ~ (14) 
- (A - c5d (A - c5 2) ••• (A - c5m+l ) ~ 

so. dass Dm+1 (A) (f) identisch in allen Xi NuH ist: 

Dm+! (A) (f) == 0 I Xi I . (m;:: 0) . . (15) 

Ist f eine A~Invariante mit dem Multiplikator a. so ist m = 0 und 
Dm+! (A) = A-a. 

Es gilt Satz 1: Zu jedem f(x) gibt es ein einziges Minimalpolynom 
Dm+1 (A). Ist P (A) ~ const. ein Polynom in A und vet'schwindet 
P (A) (f). so ist P (A) dUt'ch Dm+! (A) teilbat'. 

Der ers te Teil des Satzes ist zufolge der Minimaleigenschaft von m 
evident. Zum Beweise des zweiten Teiles dividieren wir P (A) durch 
Dm+1 (A): 

P (A) = Q (A) . Dm+1 (A) + R (A) 

wo R (A) höchstens vom m~ten Grade ist. Hieraus folgt R (A) (f) = O. 
also R (X) = 0 für alle X. w.z.b.w. 

Es seien jetzt ft. f2" ••• fi A~Invarianten. also: 

A(t)=ait. . .•.. (16) 

16) Vgl. diese Proceedings 33. (25. Januar und 29. März 1930). 
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und q; (f) ein Polynom derselben. Dm+1 (A) das zu q; gehörige Minimal~ 
polynom. Dann gilt der 

Satz 2: Die Gleichung Dm+1 (X) = 0 hat nur ein{ache Wurzeln. 
Beweis. q; ist ein Polynom der t. also 

. (17) 

wo q; (PI' ...• Pj) den zum Potenzprodukt ff' {!' ... {ti gehörigen Koeffi~ 
zienten bezeichnet. 

Wir haben dann nach (16): 

A (CP) = I cP (PI' ...• Pj) (PI al + P2 a2 + ... + Pi aj) {f' ... ffj ~ 
(18) 

A 2 (q;) = I cP (PI' ... , Pj) (PI al + P2 a2 + ... + pj ay {f' ... {fi 
u.s.f. 

und Dm+! (A) entsteht aus (17) und (18) durch Elimination der Produkte 

cP (PI' ...• Pj) {f' ... {tj • Bezeichnen wir also mit 11.12 ••••• • 1m+1 die 
untereinander verschiedenen Werte von PI al + ... + pj aj in (18). so 
wird 

cP 
A (q;) 

Dm+1 (A) (CP) = A 2 (CP) 

und hieraus 

womit Satz 2 bewiesen ist. 

11 
},2 

I 

... 1 
12 ••• 1m+1 

12 
2 .. . l~+l =0: 

. . (19) 

Sind wieder die Formen f, {I' {2' ...• (. A~Invarianten mit den Multi~ 
plikatoren a. al' a 2 • •••• a., dann gilt der 

Satz 3: [st ' 
. . (20) 

so können rechter Hand alle diejenigen t weggelassen werden. deren 
Multiplikator ai von a verschieden ist 17). 

Beweis. Sei ai, ~ a. ai, ~ a. . . .• Ueben wir auf beide Seiten von (20) 
die Operation A - a aus. so entsteht 

o = t, (ai, - a) + t , . (ai, - a) + ... 
und hieraus in derselben Weise t, + t, + ... = 0 mit al, = al, = ... ~ a; 
6, + 6.+· .. = 0 mit ak,= ak,= ... ~ a und ~ ai, u.sJ. 

§ i. 

Wir knüpfen an den Schluss des § 2 an. Jede ~i+I~Invariante F (x) 
ist nach (I3)ein Polynom der A~Invarianten CPI. q;2 •...• q;o. nach dem 

17) H. WEYL. Mathem. Zeitschr. 23 (1925). S. 277. 
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Basissatz von HILBERT ist daher jede ~i+1'·Invariante F (x) durch endlich 
viele feste ~i+I·Invarianten FI' F 2 •• ••• FT wie folgt darstellbar: 

F= FI . Gd'Pj) + F 2 • G2 ('Pj) + ... + FT. GT ('Pj) . . (21) 

Hier sind die Fund FIc ~i+I·Invarianten; die Gk ('Pi) sind Polynome 
der A.Invarianten 'Pi und wir können nach Satz 3 des vorigen § 
voraussetzen. dass die Gk selbst A.Invarianten sind. 

Wir trachten nun aus (21) eine Darstellung von F abzuleiten. bei der 
die Gk auch ~i·Invarianten sind. 

Sei GI =f- const.. X eine beliebige inf. Transf. aus ~{. I-' bzw. I-'i die 
zu X gehörigen Multiplikatoren von F. F;. also 

X (F) = I-' . F. X (FI ) = I-'i. Fi ; . (22) 
ferner sei 

Dm+1 (X) = (X-dl) (X-d 2) • •• (X-dm +l) (23\ 

das zu G I = G I ('Pi) = Gr (f,) gehörige Minimalpolynom. also 

Dm+l (X) (Gr) _ O. 

Gr ist ein Polynom der ~i·Invarianten f,. Daher hat nach Satz 2 des 
vorig en § die Gleichung Dm+1 (X) = 0 nur einfache Wurzeln: 

dl ~ dk • . . (24) 

Jetzt wenden wir auf beide Seiten von (21) einen Operator 

p(X)=Xm+PI Xm-I + ... + pm 

an. der Fund Fi reproduziert und bei dem P (X) (GI) eine X.Invariante 
wird. Letzteres besagt. dass [P(X). (X-d)] (GI) = 0 ist. Nach dem Satz 1 
des vorig en § muss dann Dm+1 (X) ein Teiler von P (X) . (X-d) sein. 
Die Operatoren von niedrigstem Grade m bekommt man also aus (23) 
indem man in Dm+l (X) einen der Faktoren X-di weglässt. Wir setzen : 

Wenden wir dann C~) (X-I-'I) auf beide Seiten von (21) an. 50 entsteht: 

F. C~ (1-'-1-'1) = FI . C~ (X) (GI) + F2. C~ (X-I-'I+1-'2) (G2) + . .. (26) 

Wäre die Zahl C~) (u-I-'I) für alle i = 1. 2 •...• m + 1 gleich Null. so 
müsste 1-'-1-'1 wenigstens Doppelwurzel aus Dm+1 (X) = 0 sein. Wegen 
(24) ist also für wenigstens ein i der Faktor von F in (26) links von 
Null verschieden. Setzen wir dann 

c~ (X) (GI ) = Gil' C~ (X-I-'I+I-'Ic) (Gk) = G'1c (k > 1). . (27) 

so geht (26) über in 

c. F= FI . G't + F2 . G'2 + ... (c ~ 0) . . . . (28) 

In (27) ist G I eine A.Invariante; Gil ist eine X.Invariante und nach 
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(8) ebenfalls eine A~Invariante: G'I ist also bei A und bei X invariant. 
Für k> 1 sind die Gk und wiederum wegen (8) auch die G'k A~Invari~ 
anten. 

Was wir mit (21) und X taten um (28) zu bekommen. wiederholen 
wir jetzt mit (28) und X' =f X aus ~i. Dann kommt statt (28): 

c. c'. F= FI . G/'t + F 2 • G"2 + ... (cc' ~ 0) (29) 

wobei jetzt G"I invariant ist bei A. X. X'. die G"k (k > 1) hingegen 
A~Invarianten bleiben. Das erstere folgt aus (8) und aus der für jede 
~i~Invariante f geltenden Gleichung X X' (f) = X' X(f). die auch für 
die Polynome cp (f) aus ~i~Invarianten f giltig bleibt. 

Die Fortsetzung dieses Verfahrens mit allen weiteren inf. T ransf. 
X'. X" . ... von ~i liefert schliesslich 

(30) 

wo G~·) jetzt eine ~i+I~Invariante und die G~) (k > 1) wieder A~Invari~ 
anten sind. 

Auf 
Cl . F-FI . G\y) = F 2 • G~) + F3 . G~) + ... 

und G~ die obige Ableitung wiederholt u.sJ. führt schliesslich zur 
Reduktion: F= Polynom der FI' F 2 • •••• FT' 

§ 5. 

Wir haben bei obi gem Induktionsbeweis davon Gebrauch gemacht. 
dass die Endlichkeit aller @~Invarianten feststeht. wo 

(31) 

eine halbeinfache Gruppe ist. 
Jetzt wollen wir zeigen. dass der für ~i+1 gegebene Beweis auch auf 

halbeinfache Gruppen (31) übertragbar ist. die nicht einfach sind. wo 
also m;;: 2 ist. Dies kann wieder mittels eines Induktionsschlusses ge~ 
schehen. wenn man voraussetzt. dass die Endlichkeit für einfache Gruppen 
feststeht. 

Es genügt m = 2 zu nehmen. also @= @I' @2' Sei A eine inf. Transf. 
aus @I' X eine aus @2 und sei ,I = fl' f2 • ...• {. ein voIles System von 
@2~Invarianten. Wir füllen es wieder zu einem System ,I' = I {.. f'v. f"v •... ! 
an. derart. dass neben {. vom Grade py in den Xi alle weiteren linear~ 
unabhängigen @ylnvarianten f'y. f" •• ... vom Grade pv in ,I' vorkommen 
(V g1. § 2). Dann sind alle Formen A (fv). wo A die Gruppe @I durchläuft. 
wegen der Vertauschbarkeit von A und X ebenfalls @rlnvarianten und 
wir erhalten also so wie bei (11) in § 2: 

• (32) 
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und für jede @-Invariante F (x) = cp (fy) : 

m (CP) = ~jy m~ t: = a . cp •• (33) 

Ist B auch aus @I' so ist wegen (32) 

AB (f,) - BA (f,) = [AB] (f,) = (m~ ~~ - ~~ m~) fp., 

d.h. @I und die Gruppe der inf. Transf. (32) sind isomorph. Nach 
Voraussetzung haben die @I-Invarianten eine endliche Integritätsbasis 
CPI. CP2 • •••• CP .. und für jede @-Invariante F (x) gilt. vgl. (13): 

F (x) = lJI (CPI' CP2 • .... cpa) • (34) 

Jetzt schliessen wir so weiter wie in § 4. An die Stelle · der dortigen 
A-Invarianz tritt hier die @I-Invarianz und die dortigen inf. Transf. 
X. X'. X" . ... erschöpfen hier die einfache Gruppe @2' 

§ 6. 

Wir sprechen das in den vorig en § § erhaltene Resultat aus als 
Satz 4: 

Sei @) eine kontinuierliche Gruppe linearer. homogener Transforma
tionen der n unabhängigen Veränderlichen XI' X2 ••••• X n und F (x) eine 
@-Invariante. d. h. es bestehe für jede inf. Trans!. A aus @ identisch 

in allen Xi eine Gleichung A (F) = ~: ai kXk = a . F. Dann bilden alle 

diese ganzen rationalen F (x) einen endlichen Integritätsbereich. 
d. h. jedes F ist ganz und rational durch endlich viele Basis-invarianten 
FI' F 2 ••• •• F. darsteLLbar. 

Wenn man von projektieven Koordinaten ~I ••••• ~m und gegebenen 
Grundformen f(~). g (;) •... dieser ~{ ausgeht. dann erzeugt jede homogene 
lineare Gruppe @ der ~i eine isomorphe lineare Gruppe im (N-l)-dimen
sionalen Koeffizientenraum der Grundformen. Satz 4 kann dann auch wie 
folgt ausgesprochen worden: 

Satz 5: Die ganzen rationalen Invarianten von m-ären Grundformen 
bezüglich jeder Untergruppe der allgemeinen projektieven Gruppe von 
m Veränderlichen besitzen eine endliche Integritätsbasis. 

Kehren wir zur Fassung von Satz 4 zurück. Ist in A (F) = a . F für 
jede inf. Transf. A der Gruppe @ der Multiplikator a gleich Nul!. so 
ist F eine absolute @-Invariante. Hierüber gilt der 

Satz 6: Auch die absoluten @-Invarianten bilden einen endlichen 
I ntegritätsbereich. 

Beweis. Sei 1 (x) absolute Invariante. Der Basissatz von HILBERT 
gibt: 

wo auch IIJ2' ... . Ih absolute Invarianten sind. Die G{ können wir als 



242 

Polynome der FI' F2 • •••• F. auffassen. wo diese Fj eine Integritätsbasis 
aller Invarianten - absoluter und relativer - bilden. Machen wir dann 
Gebrauch von Satz 3 des § 3. so folgt 

1=/1 . G'I + 12. G'2 + ... + Ih . G'h 
und die G'I sind jetzt ebenfalls absolute Invarianten. woraus sich 
schliesslich Satz 6 ergibt. 

So gibt es z. B. bei halbeinfachen Gruppen nur absolute Invarianten. 
Dem letzten Satze kann man dann. da für absolute Invarianten 

A (J) = 0 gilt. noch die folgende Fassung geben: 
Satz 7: Gegeben sei in n unabhängigen Veränderlichen ein System 

110n linearen. homogenen, partiellen Differentialgleichungen 

àI k -0 àI bk -0 
a- al Xk - '-a I Xk - '., •• 

Xi XI 

Alle ganzen und rationalen Integrale 1 dieses Systems bilden einen 
endlichen Integritätsbereich. 



Physics. - The specific heat of solid substances at the temperatures 
obtainable with the aid of liquid helium. 11. Measurements of the 
atomie heats of lead and of bismuth. By W. H. KEESOM and J. N. 
VAN DEN ENDE (Comm. N0. 203d from the Physical Laboratory at 
Leiden). 

(Communicated at the meeting of March 29. 1930). 

§ 1. Introduction. The measurements of the atomie heat of lead. 
published by one of us and ANDREWS 1) gave. in the range of temperatures 
below 10° K.. results which did not reach the degree of accuracy one could 
desire. A repitition and continuation of the measurements was announced at 
the time. This repetition has now taken place between 2 and 17° K. 

For these new measurements the following improvements in particular 
have been applied : 

1°. The heat insulation of the càlorimeter has been improved. 
20. Whereas in 1926 the same constantan wire served for heating as weIl 

as for measuring the temperature. two separate constantan wires were now 
used. so that the temperature change during and immediately af ter heating 
could also be observed. 

3°. The thermometer wire was not inclosed in asolid mass. but was 
suspended freely in a helium atmosphel'e. We thus avoided undesirable 
tensions in the wire. 

The results were now very regular. T 0 the first approximation they 
agreed very weIl with a DEBIJE-curve. over the whole range investigated. 
The deviations. which were found in 1926. no long er occurred. A good 
agreement was obtained with the values. found at higher temperatures 2). 

In continuation of and for comparison with these measurements of lead. 
measurements of bismuth were performed. This substance was chosen. 
because it could be expected that. at the temperatures of liquid helium. the 
heat capacity per cm3 would be of the same order of magnitude as that of 
lead. Further the comparison of the results for bismuth (not supercon
ductive at these temperatures) with those for lead would be of importance 
with re gard to the question whether the transition of lead to a super
conductive state. ex erts an influence on the specific heat. 

§ 2. Method. We employed the method of NERNST and EUCKEN. in 
the way usual in this laboratory since 1914 (Comm. N0. 143). As already 

I) W. H. KEESOM and DON. H. ANDREWS. These Proceedings 30. 134. 1927. (Lelden 
Comm. NO. 185a). 

2) W. H. KEESOM and H. KAMERLINGH ON NES. These Proceedings 17. 894. 1914. 
(Leiden Comm. NO. 113). F. SIMON. Zs. physik. Chem. 110. 572. 1924. 
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said in § I , instead of the core used in 1926, a new one is now used, which 
contains two separate wires, one for measuring the temperature and one for 
supplying heat (see Fig. 1) 1). 

Fig. 1. 

The core consists of two cylinders of copper Cl and C2 , which can be 
screwed in each other. The inner cylinder is closed by a copper plate C3 , 

soldered on it with WOOD's metaL This plate C 3 carries two tubes NI and 
N 2 of German silver and a tube L of lead. 

The thermometer wire Al is made of annealed constantan. The resistance~ 
temperature variation of this is more reproducible than that of constantan 
that has not been annealed. 

The thermometer wire was wound to a spiral. and suspended freely in a 
helium atmosphere (comp. § 1) in the form of a loop, the two parts of 
which were separated by mica. The helium was admitted through the lead 
tube L (100 cm Hg pressure at room temperature) and the tube was then 
sealed oft 

With this arrangement it appeared that, even at the temperatures of 

1) Already in the experiments in 1914 (I.c.) two separate wires ",ere uled. 
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liquid helium, the exchange of heat took place more than suHiciently 
rapidly I). 

The leads to the thermometer were two Pt~wires PI and Pz, which we re 
sealed in small tubes of glass. These tubes were soldered in the tubes NI 
and N 2 of German silver, which lead to the inner part of the core. 
Immediately above the glass tubes a Cu and a Pt wire were fastened to each 
of the lead~wires, which served for measuring the resistance by means of 
the potentiometer. 

The heating wire is wound on a copper wire and coiled up within the 
space below the inner cylinder of the core. The space round the wire, 
which is insulated with siJk and celluloid, is filled up with copper amalgam. 
The leading~wires D to the heating wire lie in a groove along the inner 
cylinder, and are insulated with silk, celluloid and glass 2). To these wires Cu 
lead~wires are connected, the bifurcation of the current and tension~wires 
takiTI'g place outside the glass vessel. in which the core C, with the metal 
block B to be investigated, is suspended (see Fig. 2). 

Accordingly this glass vessel has 6 tubes b, through which the measuring 
wires pass (4 for the thermometer and 2 for the heating wire). 

The heat insulation required particular care. 
As protection against heat radiation the glass vessel was silvered. To 

shield oH radiation from above the platinum plate P was placed in thc 
exhaust tube, and was maintained at the temperature of the bath by wires 
which lead to the Cu jacket H. This jacket also protected against heat 
radiation and was c10sed at the bottom by tin~foil F. 

The heat conduction was reduced as much as possible by making the 
lead~wires of spirals of 60 cm length, and by suspending the block from 
rings of glass. 

In order to avoid thermo~currents, caused by diHerences in temperature 
of the contact places of the tubes b, the lead~wires were bent downwards a 
little outside the glass vessel. 

We met great diHicuIties, particularly in the experiments with the Pb 
and Bi block, in pumping away the last gas residues in the glass vesse1 at 
the lowest temperatures. 

Finally the operation was carried out as follows: 
A LEYBOLD three~stage cliHusion pump (as fore~pump a "kapser'~pump) 

is used, from which a very wide exhaust tube, !6 5 cm, not sharply bent, 
without taps and with a mercury trap without bends, leads to the cryostat. 
Immediately above the cryostat~top this tube becomes narrower. Vet we 
could not obtain a sufficient vacuum at the lowest temperatures of the bath 
( -t- 1.30 K.). If however we then allowed the bath to attain the normal 

I) This principle had already been tried with success at the temperatures of IIquid 
hydrogen in 1917. These Proceedings 20, 1000. 1918. (Leiden Comm. NO, 153a). 

2) The current wires were of copper, because the resistance of copper is smal!, and 
thus there is but sllght heat development. The ten sion wires were of platinum in order 
to avold thermo·electric forces. 

17 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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boiling point temperature 4.2 0 K., as quickly as possible, the gasresidues 
could be pumped away sufficiently rapidly to maintain the block, - the 

b 

c 
H 

--Hl-B 

Fig. 2. Fig. 3. 

temperature of which also is increased by the conduction of these last gas~ 
residues -, at about 20 K. From this temperature the measurements of the 
specific heat could begin. 

Our measurements have been made in practically the same way as those 
of Comm. N0. 143. The resistance of the thermometer wire was measured 
with a DIESSELHORST potentiometer and the time was accurately adjusted 
just as in the experiments mentioned. Only the apparatus for registration 
was replaced by a stopwatch. 
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§ 3. The calibration of the thermometer. The thermometer was 
calibrated at different hydrogen and helium temperatures. In addition we 
determined on each day before the measurements, some further calibration 
points. The temperature was derived from the vapour pressure of the liquid 
with the aid of the data of Leiden Comm. N0. 202c 1} and N0. 156b 2}. 

In the range between hydrogen and helium temperatures (4-14 0 K.) the 
thermometer was calibrated by direct comparison with a helium thermometer 
in a helium vapour cryostat. 

In principle the helium vapour cryostat was the same as that used 
formerly by KAMERLINGH ONNES and TUYN 3}. In the cryostat was a gas~ 
thermometer Th in the form of a dumbbell (see Fig. 3). 

The core was suspended between the two wide parts, so that we may 
assume that the core has the mean temperature of the gasthermometer. 
Besides this apparatus a constantan wire for comparison and a gas~ 

thermometer for regulation were placed in the cryostat. Along the capillary 
of the gasthermometer was an auxiliary capillary. 

The pressure of the helium in the thermometer was measured with a 
mercury manometer. The corrections for the pressure were determined with 
the formula of Leiden Comm. N0. 156a p. 18 4 ). The volumes Vo and Vc 

were calibrated by accurate weighing of mercury, the volumes v. were 
partly calculated and partly estimated. f( t) was estimated by extrapolating 
from the formula given in Leiden Comm. NO. 188a note p. 6 5 ) for th~ 

expansion coefficient of Jena glass 16 111. ~ was taken in correspondence 

with the value in Leiden Comm. NO. 156a. 
The corrections to the absolute scale were calculated according to the 

lormula (139) of Leiden Comm. Suppl. NO. 23 6 ). The ice point pressure 
was calculated from the pressures at the boiling points of H 2 and He, 
which gave values agreeing very weIl. We used Bo = 0.000521 and 
8 100 = 0.000503 as averages ofthe values, obtained at Leiden and at 
Berlin 7). 

In the range most important to us (4-14 0 K.L we had no experimental 

1) W. H. KEESOM. S. WEBER and G. SCHMIDT. These Proceedings 32. 1314, 1929. 
2) J. PALACIOS and H. KAMERLINGH ONNES. Arch. Néerl. III A, 6, 31, 1923. 
3) H. KAMERLINGH ON NES and W. TuYN. These Proceedings 25. '151, 1923. (uiden 

Comm. NO. 160b). W. TUYN. Thesis Leiden 192'1. 
4) P. G. CATH and H. KAMERLINGH ONNES. Arch. Néerl. III A. 6. I, 1923. 
sJ These Proceedings 30; 970. 1927. These values ag ree very weil with the values for 

the low temperatures. published not long ago by KEESOM and BIJL, see these Proceedings 
32. 116'1, 1929. (Leiden Comm. NO. 203a). 

6) H. KAMERLINGH ONNES and W. H. KEESOM. Die Zustandsgleichung. Math. Enz. 
V. 10, 1912. 

7) H. KAMERLINGH ONNES. These Proceedings 10. '1'15. 1907. (Leiden Comm. NO. 102a). 
L. HOLBORN and H. SCHULTZE. Ann. d. Phys. 47, 1089, 1915. J. D. A. BOKS and 
H. KAMERLINGH ONNES. Reports and Comm. lst Comm. Int. Inst. of Refrigeration 
London 192i (Leiden Comm. NO. 170a). 

17* 
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B~values at our disposaI. However the BA ~values, determined by KEESOM 
and NljHOFF 1) appear to change Iinearly with the temperature in the 
temperature range 130-14° K. By extrapolation a fairly good agreement 
with the values at helium temperatures obtained by BOKS and KAMERLINGH 
ONNES 2) is found. If we accept this linear extrapolation we can calculate 
the B~values from the formulae : 

B= !: andAA=AAo(1+aA t) with AAo=0,99947 3) andaA=0,00366174 4). 

The corrections to the absolute scale vary in this case also linearly with 
the temperature; they are for the ice point press~re (8.56 atm. ), used by 
us , 0.3355 ° and 0.2865° at the temperatures -270.00 and -251.00° C. 5). 

In the range between 4.2 and 8.8° K. we worked with success with the 
vapour cryostat. Between 10 and 14.5° K. we calibrated in solid hydrogen. 
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Fig. 4. 

I) These Proceedings 31. 404 and 408, 1927. (Leiden Comm. Nos. 188b and cl. G. P . 
NIJHOPP. Thesis Leiden 1928. 

2) These Proceedings 13, \093, 1911 and Rep. and Comm. Ist Int. Inst. of Refr. 
London 1924 (Leiden Comm. Nos. 119a and 170b). 

3) J. D. A. BOKS and H. KAMERLINGH ONNES. Rep. and Comm. Ist Int. Inst. of 
Refr. London 1924 (Leiden Comm. NO. 170a). L. HOLBORN and J. OTTO, Zs. f. Phys. 30, 
320, 1924 and 38, 359, 1926. 

4) W. H. KEESOM and H. KAMERLINGH ONNES. Rep. and Comm. \st Int. Inst. of 
Refr. London 1924 (Leiden Cornm. Suppl. NO. Sla). 

S) As a con trol we calcu\ated the fundamenta\ pressure coefficient of our gasthermometer 
from the pressures measured at the bolling points of hydrogen and of helium, and the 
corrections mentioned. The resu\t ag reed with the pressure coefficlent calcu\ated wlth the 
aid of Bo and Bloo, 
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The temperature could be maintained constant by regulating the vapour 
pressure. 

In this way, we obtained, for the whole temperature range a resistance~ 
temperature curve (see Fig. 4) for the measuring wire. Some uncertainty 
remains only at 7° K. It seems that here the resistance suddenly or within 
a small temperature region becomes somewhat smaller in going to lower 
temperatures, due probably to the pres en ce of a small quantity of a super·· 
conductor (lead). We did not consider the results of experiments which 
reached into this uncertain region. 

§ 4. The results. The heat capacities found for the core are represented 
in Fig. 5. Above 5° K. the errors in the heat capacity have but little 

O,3r-------,--------,-------,--------,-------, 
Cay 
/'K 

0.2r-------+---__ --~-------+----~~r-------4 

0.1 r-------+-------~------~--------~----~ 

0~------~5------~1~0------~1~5~----~2~0------~2·~ 
----T 

Fig. 5. Heat capacities of the core. 
, . . 

c:J Febr. 27th 1928. c:J May 2-4th 1928. 8 Nov. 23rd 1928. 
A Nov. 27th 1928. V Nov. 30(h 1928. · 

influence on the values of the atomie heats of Pb and Bi. They are less 
favourable at the temperatures < 5° K.; here the inaccuracies in the values 
of the heat capacity are much greater. whieh can give an error of -+- 10 % 
in the atomie heats, that attain a very small value in this range. For the 
calculation the values, given by the curve in Fig. 5 we used. 

For the investigation of the specific heat of lead the same block was used 
as in the previous investigations (weight 699.397 gram or 3.3755 gram~ 

atoms). The results for lead are given in table land represented in Fig. 6. 
The curve corresponds with {j= 88. 

As a first approximation our results in the helium range and in the range 
between He and H 2 temperatures agree with a DEBIJE curve. This is a 
deviation from the results of Leiden Comm. N0. 185a (cf. § 1). 

Agreement with one single DEBIJE curve could not however be obtained. 
At lower temperatures the atomie heat corresponds to smaller values of {j. 

At temperatures < 7° K. the {j '5 calculated show rather large fIuctuations. 
Yet they seem to chang-e linearly with the temperature in the whole tem~ 
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perature range (7° K. (J = 83, 16° K. (J = 86). This agrees with the results 
of KEES OM and KAMERLINGH ONNES, who also found a change of the 
(J-values 1). 

Our measurements show c1early that the course of the specific heat of 
lead does not change when it becomes super-conductive. The occurrence of 

TABLE I. 

Atomie Heat of Lead. 

Current Time Pot. dUf. Temp. Change Total ht. Ht. cap. At. ht. 
NO. 

m.Amp. V. oK. of cap. core lead 8 
sec. Temp. oK. cal.;oK. cal.j-K. cal./°K. 

June 5th 1928 (ia liquid helium) 

Ib 25.2 78 2.305 9.96 0.45 2.4063 0.0401 0.701 84.8 

c 30.02 76 2.784 12 . 15 0.39 3.8925 0.0632 1.13 85.3 

d 30.00 78 2.790 14.84 0.29 5.3805 0.1068 1.56 89.6 

e 30.00 76 2.788 15.73 0.24 6.3302 0. 1242 1.84 87.3 

June 12th 1928 (in liquid helium) 

Ia 15 .5 64 1.400 4.77 0.95 0.3494 0.0159 0.0988 79.7 

b 15.5 80 1.400 5.58 0.78 0.5319 0.0178 0.152 80.9 

lIa 15 .4 36 1.396 2.20 0.89 0.2078 0.0137 0.0575 44.2 

b 15.4 48 1.398 3.55 1.65 0.1497 0.0140 0.0402 80.6 

c 15.3 48 1.398 4.49 
I 

0.97 0.2530 0.0153 0.0704 84 .4 

July 3rd 1928 (in liquid helium) 

Ia 15.1 44 1.378 3.56 1.65 0.1326 0.0140 0.0351 84.4 

b 15.2 50 1.380 4.61 0.79 0.3173 0.0157 0.0894 81.1 

lIa 11.4 42 1.038 2.98 1.18 0.1007 0.0139 0.0287 75.4 

b 11.4 48 1.038 4.06 0.74 0.1834 0.0148 0.0500 85.3 

c 11.4 72 1.039 4.73 0.67 0.3042 0.0159 0 .0854 83.2 

d 14.9 78 1.3H 5.48 0.80 0.4666 0.0177 0. 133 86 .0 

e 14.9 74 1.318 6.16 0 .55 0.6459 0.0191 0.186 83 .5 

h 20.0 62 1.812 7.61 0.43 1.2188 0.0250 0.363 82.2 

i 21.9 72 1.990 8.46 0.47 1.5956 0.0297 0.464 83.8 

j 21.9 76 1.998 9.H 0.37 2.1481 0.0361 0.626 83.91 

I) Comp. these Proceedlngs 17, 891, 1914. Leiden Comm. NO. 143. Fig. 11. 
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an effect at the transition~point does not seem to us probable: since 
however, the thermometer wire is uncertain just here, we could not be quite 
certain at this point. Further measurements must be made to decide this. 

~r-----~------~------+-------~~--~ 

ti) O,2'+---l--.J'----

as O,I~--c-J.I.-

Cp 

o 10 15 20 25'1< 
----T 

Fig. 6. Atomie heats of Lead. 

8 June 5th 1928. ~ June 12th 1928. o July 3rd 1928. 

[::J W. H. KEESOM and H. KAMERLINGH ONNES. Leiden Comm. NO. 113 (1911). 

Y1 F. SIMON. Zs. f. phys. Chem. ilO, 572, 1924. 

For the investigation of the specific heat of bismuth, bismuth supplied by 
Kahlbaum and Co (weight 648.687 gram or 3.1038 gram~atoms) was used. 
The results for bismuth are given in table 11 and represented in Fig. 7. The 
curve corresponds with {} = 96. 

To a first approximation the results again agree with a DEBIJE curve, 
though here also deviations occur. There appears to be a minimum for 
() = 92 at about 9° K. ; from here the 8~values increase continuously tiH 
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TABLE 11 

Atomie Heat of Bismuth. 

Current Time I Pot. diff. Temp. I Change Total ht. Ht. cap. At. ht. 
NO. 

m.Amp. 
I 

V. oK. of cap. core blsmuth (J 
sec. !Temp. oK. cal.° jK. cal.;oK. cal./°K. 

October 12,10 1928 (m Iiquid hydrogen) 

Ia 28.06 80 2.612 14 .26 0.38 3.6878 0 .0961 1.16 99.1 

b 28.12 80 2.618 14.72 0.35 4.0217 0.1047 1.26 98.6 

c 28 . 12 108 2.618 15.27 0.41 4.6347 0.1148 1.46 95.4 

d 27.60 148 2.572 16.41 0 .50 5.0219 0 . 1391 1. 57 98 .8 

e 27.58 148 2.570 16.86 0.48 5.2233 0 . 1495 1.60 100.5 

f 27 .64 150 2.580 17.11 0.16 5.5576 0.1553 1.74 97.9 

9 27.62 160 2 .578 17.76 0.45 6.0508 0.1719 1.89 97.0 

November l.t 1928 (in Iiquid helium) 

Ia 15.38 42 1.420 5.53 0.75 0.2923 0.0178 0.0881 96.2 

b 15.38 50 1.420 b.09 0.63 0.4143 0.0191 0.127 93.8 

c 15.30 52 1.418 6.61 0.58 0.1649 0 .0210 0.143 97.8 

9 17.42 64 1.610 7.81 0."8 0.8937 0.0261 0.280 92.2 

h 17.12 62 1.608 8.16 0.39 1.0643 0.0279 0.331 90.7 

j 25.20 66 2.338 10.27 0.50 1.8587 0.0429 0.585 93.7 

j 25.14 60 2.328 10.70 0.42 1.9982 0.Oi70 0 .629 91.9 

k 25.22 66 2.342 12.35 0.33 .2.8233 0.0660 0.888 95 .8 

I 25.18 78 2.340 14.31 0.29 3.7876 0.0971 1.19 98.3 

November 9th 1918 (in Iiquid helium) 

Ia 7. 02 1 40 0.648 
1 

3.52 0.71 0.0588 0.0140 0.01104 112.0 

b 7.03 104 0.650 4.17 0.42 0.11104 0.0150 0.0320 101.7 

c 7.04 44 0.650 4.52 0.30 0.1604 0.0455 0.Oi67 97.2 

d 8.86 16 0.820 4.88 0.13 0.1858 0 .0161 0.0517 99.6 

lIa 8.86 22 0.818 2.77 0.71 0.0515 0 .0138 0.0122 93.5 

b 8.83 34 0.818 3.64 0.73 0.0804 0.0141 0.021i 101.6 

c 8.8i 14 0.818 1 .38 0.60 0.1267 0.01'52 0.0359 102.9 

e 10.84 62 1.004 5.35 0.61 0.26104 0 .0172 0.0796 96.3 

f 13.22 66 1.220 5.84 0.70 0.3634 0.0181 0.111 93.4 

9 13 .. 24 62 1.222 6.45 0.51 0.4701 0.0204 0.145 95.3 

k 29.26 62 2.716 10.33 0.59 1.9959 0.0431 0.629 91.7 

I 
I 29.26 98 2.720 12.33 0.64 2.9126 0.0657 0.917 91.6

1 
m 29.22 120 2.720 14 .49 0.45 5.0624 0.1001 1.60 86.7 



Ia 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

j 

k 

29.12 71 

29.12 118 

29.14 120 

29.12 118 

29 . 16 126 

29.00 lH 

29.10 138 

29.06 136 

29.08 152 

29.02 184 

~ 

2S 

20 

S 

10 f-O'" 

o,r; -O.t 

Cp 

0 
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TABLE II (Continued). 

November 13ch 1928 (in Iiquld hydrogen) 

2.710 
I 

1i.04 O.H 3.1720 0.0921 
I 

0.992 104.0 

2.710 15.14 0.49 4.5420 0.1122 1.43 95.5 

2.712 15 . 72 0.i7 4.8224 0 . 1242 1.51 96.4 

2.716 16.14 0.46 4 .8489 0.1331 1.52 98.8 

2.720 16.59 0.46 5.1924 0.1433 1.63 98.0 

2.706 17.07 0.45 6.0017 0.1548 1.88 93.5 

2.718 17.65 O.H 5.9288 0.1690 1.86 97.4 

2.718 18.10 0.45 5.7052 0 . 1810 1. 78 102.3 

2.720 18.57 0.50 5. 7169 0.1942 1.79 104.7 

I 
2.718 19.21 0.56 6.1940 0.2121 1.93 103.7 

/ 
V 
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Fig. 7. Atomie heats of Bismuth. 

8 Oct. 12th 1928. A Nov. lst 1928. "? Nov. 9th 1928 8 Nov. 13th 1928. 
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8 = 103 at 3° K. and () = 104 at 20° K. This is a similar change to that 
found for eopper in 1914 1 ). 

The value for bismuth, calculated by DEBIJE 2) from elasticity measure~ 
ments was 8= 111. 

§ 5. Adjusted values of the atomie heats. From a graph in which the 
8~values (§ 4) were given, smoothed values for it were read oH at some 
temperatures, and Erom these adjusted atomie heats were calculated. 
Table III gives the result. 

TABLE 111. 

Atomie Heat of Lead and Bismuth. 
I 

I I 
Temperature Lead Bismuth 

oK 
I 

9 

I 
At. ht. 

I 
9 

I 
At. ht. 

3 81.4 0.0233 103.3 0.0114 

4 81.8 0.0545 101.0 0.0286 

6 82.5 0.178 96.1 0.112 

8 83.3 0.406 92.4 0.300 

10 84.2 0.726 92.3 0.567 

12 85.1 1.09 94 .3 0.860 

14 86 .0 1.53 96.6 1.17 

LI6 86.9 1. 91 99.0 1.49 

18 87 .8 2.25 101.5 1.78 

20 88.7 2.62 104.1 2 .05 

It is a pleasure to record our thanks to all those who have helped us in 
this investigation, particularly to Mr. G. J. FLlM, chief of the technical staf!. 
Mr. O. KESSELRING, chief~glass~blower, and Mr. A. OUWERKERK, technician 
of the Leiden Laboratory, for their valuable help in the construction of the 
apparatus. Also to Mr. J. A. KOK, nat. phil. cand., for the many calculations 
he has made for us. 

1) Comp. these Proceedlngs 18. 4Si. 1915. Lelden Comm. NO. 147a. Fig. 2. 
2) P. DEBIJE. Ann. d. Phys. 39. 817. 1912. 



Physics. - On the Crystal structure of Neon. By J. DE SMEDT, W. H. 
KEESOM and H. H. MoOY. (Communication N0.203e from the 
Physical Laboratory at Leiden). 

(Communlcated at the meeting of March 29. 1930). 

§ 1. Method. The method for making an X~ray analysis of solidified 
gases described in Suppl. N0. 53a 1), is applicabie in an unchanged form, 
only for those temperatures where the vapour pressure of the solidified gas 
is 50 smalt that the heat transfer through the vapour does no harm. Neon 
has to be cooled thel'efore, to Iiquid helium temperatures. 

In adapting the method of Suppl. NO. 53a to the use of liquid helium, we 
modified the cryostat used by VEGARD and KEESOM 2) in their research on 
the luminescence of solid hydrogen, 50 as to he suitable for this purpose. 

We shall only discuss here the essential alterations. 
To the lower part of the copper rod r (Fig. 1b), the end of which dips 

into the liquid helium reservoir, a small copper rod q of 1.5 cm length was 
soldered, on which the crystal layer is to be deposited. This rod has a 
form, suitable for preventing as much as possible, scattered radiation and 
DEBljE-SCHERRER lines of copper, from becoming too strong. A perpen~ 
dicular section of it is given in Fig. 1 b on an enlarged scale. 

In the first experiments this rad was protected only by a screen (6 of 
Fig. 1b Comm. N0. 186), which had the temperature of liquid hydrogen. 
We found it possible to solidify on the rod a layer of neon of sufficient 
thickness, but in consequence of the difficulties we encountered, when 
experimenting on solid hydrogen, the screening system drawn in Fig. 1b 
was adopted. 

The inner screen (Sc;) has a temperature lying between that of liquid 
hydrogen and that of liquid helium; the outer screen (SCc) , which is 
hollow, has the temperature of liquid hydrogen. 

By means of the tap K2 and capillary C (Fig. la) we could cause the 
gas that was admitted into the camera very slowly, to pass through this 
outer screen before it could crystallize on the copper rod. 

This arrangement was made to forecool the admitted gas if this should 
appear to be necessary. As this proved not to be the case for neon, we 
admitted it directly into the camera. 

The opening in the screen for the diffracted rays measures slightly morc; 

1) J. DB SM BOT and W. H. KBBSOM. These Proceedlngs 27. 839. 1924. 
2) These Proceedings lO. 514, 27. Comm. Leiden NO. 186. 
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than 1800 (cf. Fig. 1 b, section through a b), so that reflections with gIan~ 
cing angles varying from 8-45 degrees could be registered. 

o 

5 

10 

Kt 

Fig. la. 

, , , 

.~®. 
i 

Fig. lb. 

o 

? 
§ 2. Calibration ot the camera. For the determination of the spacings 

we made use of an interpolation method 1), which is not only convenient, 
but in our case necessary considering the relatively large (e.g. 2.1 mm) and 
unusuaI form of the radiated sample. 

The camera was calibrated by an exposure of CO2 at the temperature of 
liquid air 2). 0 f course we made a long exposure of the copper rod alone. 

The X~ray source was a PHILlPS BouwERs tube with copper anticathode, 
GaK!" radiation being eliminated by a Ni~filter of 0.014 mm thickness. 

§ 3. Resalt. We obtained a very cIear DEBIJE-SCHERRER diagram of 
solid neon with exposure 3 hours, voltage 26 kV, current 6 mA. Only four 
sharp and intense lines originating from neon could be observed. 

The spacings correlative with these lines, correspond with a face~centred 
cubic lattice, the lattice constant being 4.52 A.U. This is shown by the 
foIIowing tab Ie. 

I) J. DE SMEDT. W . H. KEESOM et H. H. Mooy. These Proceedings 32. 745, 1929. 
Comm. NO. 202a. 

2) Comp. Suppl. NO. 53a l.c. 
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TABLE I. 

Intenslty Intensity Spacings Spaclngs hkl estimated calculated observed calculated 

10 10 2 . 59 2.61 111 

4 5.1 2.26 2.26 200 

7 4.7 1.60 1.60 220 

8 6 . 5 1.355 1.36 311 

A calculation of the density gives 1.443 at a temperature which we 
estimate to be slightly higher than the boiling point of helium. The value of 
the density mentioned, agrees with a rough estimate obtained by considering 
the densities of liquid neon measured by KAMERLINGH ONNES and 
CROMMELIN 1). 

The diameter of the neon atom calculated from viscosity data is 
2.36 A. U. 2) , the crys-tal structure gives for the distance of the centers of 
the nearest neighbours 3.20 A. U., Ratio: 1.35. The analogous value in the 
case of argon is 2) 3.84/2.97 = 1.29. 

1) These Proceedings 18, SIS, 1915. 
2) Handb. d. Physik 22, Art. HERZFELD, p. 436. 



Physics. - On the supra~conductivity of alloys. By W. J. DE HAAS. EDM. 

V. AUBEL and J. VOOGD. (Comm. N0. 208a from the Physical 
Laboratory Leiden). 

(Communicated at the meetiDg of March 29. 1930). 

Introduction. 
In former researches we investigated the phenomena of supraconductivity 

of alloys 1) . 

10. Combinations. 
We found that in the case of a supraconductive metal with a non supra~ 

conductive one totally different phenomena can occur from the case of pure 
supraconductors. 

The combinations CU3Sn and CU4Sn e.g. do not become supraconductive 
at the lowest temperatures. 

Totally different phenomena were found with the combinations Bi5 Tla 
and Sb2Tl7• 

Though pure thallium becomes supraconductive at 2.37° K.. the com~ 
binations mentioned are already supraconductors at the boiling point of 
helium (4.22° K.). 

2°. Solid solutions. 
The supraconductivity was also investigated for solid solutions of a non 

supraconducting metal in a supraconducting one. 
For these solid solutions the transition point was proved in some cases 

to be higher. in other cases to be lower than for the pure supraconductor. 
The change in the transition point is not more than O.l ° as a rule. 
Examples of a rise of the transition point are solutions of bismuth in tin 

and of cadmium in thallium. 
A lowering of the transition point was found for solutions of zinc in tin. 

of cadmium in tin and of gold in thallium. 
We have continued these investigations and will communicate here the 

results for the combinations AuSn. Hg5T12 • PbT12 and of an aHoy of silver 
with thaHium. The resistances we re measured in the usual way in liquid 
hydrogen and in liquid helium. For the calculation of the helium tempera~ 
tures the new vapour ten sion curves were used 2) . 

') EDM. VAN AU8EL. W. J. DE HAAS and J. VOOGD. Comm. Leiden 193c. Proc. R. 
Acad. Amsterdam Vol. 32. 1929. p. 218. 

W. J. DE HAAS. EDM. V. AUBEL and J. VOOGD. Comm. Leiden 1978. 197b. Proc. 
R. Acad. Amsterdam. Vol. 32. 1929. p. 226 and 715. 

2) Comm. NO. 202b. Leiden. Proc. Vol. 32. 1929. p. 864. 
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Though it is no longer necessary we still give the vapour tension of the 
liquid helium to facilitate the comparison with former results. 

All alloys were made by one of us (v. AUBEL) in Gent with exception of 
the combination HUsT12. 

The measurements in liquid hydrogen were made th ree months af ter 
those in liquid helium. The residual resistance of AuSn and of PbTl2 proved 
to have changed a little in the meantime, which was deduced from the 
fact that the resistance curve in liquid hydrogen is not a continuation of that 
in liquid helium. 

§ 1. AuSn. 
The investigated rod was made of gold from HERAEUS and of tin "Kahl~ 

baum". It contains 62.1 % gold. 
In tab Ie 1 the results of the resistance measurements have been given. 
Besides the measured resistance we also give the value of this resistance 

divided by that of the resistance at 0° C. (RIRo). 
The resistance in liquid helium is seen to remain constant, so that the 

supraconductivity of the tin evidently is quite disturbed. The combination 
AuSn thus behaves exactly as the combinations CU3Sn and CU4Sn. 

T ABLE 1. Au Sn. 

T 
I Phelium I 

R 
I R/Ro.7 I 

0 
20.40 0.000089 0.0487 

18.05 80 0.0437 

16.13 74 O.MOt 

14.16 68 0.0372 

4.21 750 m.m. 72 0.0393 

3.79 499 72 0.0393 

3.59 401 72 0.0393 

2.92 164 72 0.0393 

2.48 74 73 0.0399 

LH 3.1 73 0.0399 

§ 3. HUsT12 • 

For this combination we made in Leiden a rod of mercury, twice distilled 
in vacuum and of thallium from Kahlbaum. 

The liquid mixture, containing 28.6 % thallium was pressed in a gIass 
tube, to the extremities of which two platinum wires were sealed which 
were used as contacts for the resistance measurements. 

The resistance was measured in liquid helium only. 
This combination proves to become supraconductive, the transition point 
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lying a little lower than that of pure mercury and considerably higher than 
that of pure thallium (tabIe 2). 

T ABLE 2. Hfl5 T12 • 

T 
I Phelium 

. 1 

R 

0 

4.22 760 m.m. 0.01452 

4.10 673 0 .01451 

4.05 648 0.OIi50 

4.01 622 0.01H9 

3.97 599 0.01446 

3.88 548 0 .01229 

3.84 524 0.00071 

L 3.82 514 0 
I 

§ 4. PbTl2 • 

The rod investigated consisted of lead "Kahlbaum" and of thallium from 
Kahlbaum. 

It contains 33.5 % lead. 
The results of the resistance measurements are given in table 3. 

T ABLE 3. Pb T12• 

T 
I Phelium I 

R 
I R/Ro 

0 
20.40 0.001007 0.575 

18.05 1002 0 .572 

16 . 13 996 0.569 

14.16 992 0.567 

1.21 778 m.m. 935 0.534 

1.20 747 931 0.532 

1.14 699 931 0.532 

4.11 679 930 0.531 

4.10 675 

4.09 670 618 0.353 

1.09 667 116 0.0662 

1.05 647 0 
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The transition point of the combination PbTl2 is seen to lie between the 
transition points of pure lead and of pure thallium. 

§ 5. AgT/l). 
Of this combination we investigated a rod, consisting of silver from 

HERAEUS and of thallium from Kahlbaum. It contains about 3 % silver. 
According to the melting point diagram the rod must contain thallium with 
some silver and asolid solution of thallium in silver. By measurement of 
the resistance we can find the transition point of the thallium with silver 
which forms a supraconducting short circuit in the rod at the transition 
point. The results of the measurements are found in table 4. 

While pure thallium becomes supraconductive at 2.37° K., thallium 
containing silver becomes a supraconductor at 2.67° K. 

TABLE 4. Ag Tl. 

T I Pheliam I R I RIRo I 
0 

20.40 0.000155 0.1873 

18.05 151 0.183 

16 . 13 146 0.176 

14.16 H2 0.172 

4.21 750 m.m. 133 0.161 

3.77 499 132 0.160 

3.61 401 132 0.160 

2.92 164 131 0.158 

2.77 129 132 0.160 

2.73 119 131 0.158 

2.71 115 132 0.160 

2.70 113 132 0.160 

2.68 108 113 0.137 

2.65 104 0 0 

Ro = 0.0008273 

1) PETRENKO. Z.S. f. anorg. Chemie SO, 133, 1906. 

18 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 



Physics. - The influence of magnetic fields on supraconductors. By W. J. 
DE HAAS and J. VOOGD. (Comm. No. 208b from the Physical 
Laboratory at Leiden.) 

(Communleated at the meeting of Mareh 29, 1930). 

§ 1. In a preceding paper we disctlssed the magnetic disturbance of the 
supraconductivity of some alloys 1). 

For all investigated alloys the magnetic threshold value was found to rise 
more rapidly with lowering of the temperature than for pure metals. 

In order to investigate whether th is is a general property of supracon
ductive alloys, an extension of the data was very desirabie. 

The investigation namely had been made with the combination. Bi5Tl3 

only and quantitavely with the combination Sb2Tl7 and for the solid 
solutions of cadmium in tin and of bismuth in tin. 

So we now wished to determline for other alloys also the magnetic 
threshold value at different temperatures. This question is of importance not 
only for the special problem of supraconductivity, but also for an other 
purpose. 

Nowadays we know, that with a solenoid of supraconductive material 
magnetic fjelds can be generated without development of heat, if only the 
excited magnetic fjelds are below the threshold value of the supraconductor. 

IE therefore this magnetic threshold value lies very high, the generated 
magnetic fjelds can also reach a very high value. 

In connexion with the high transition point of lead we planned to make an 
investigation of lead alloys. In th is paper we will give the results of the 
investigation of the combination PbTl2 and Sb2Sn3' of alloys lead-bismuth, 
of an alloy lead-tin-bismuth and of an alloy lead-tin-bismuth-cadmium. 

§ 2. The combination PbTI2 • 

For this research we used the rod, of which we had already determined 
the transition point (in collaboration with Prof. v. AUBEL) 1). 

The magnetic field was generated by a solenoid placed round the helium 
cryostat and parallel with the axis of the rod. This solenoid cannot give 
fjelds above 1000 gauss. 

As the magnctic threshold value rapidly increased with fall of tem
perature, the measurements had to be made immediately below the transition 
point. 

The results are given in table 1 and in fig. 1. 
It is striking, that the magnetic field interval. in which the resistance 

1) Comm. Leiden NO. 208a. 
These Proc. Vol. .3.3, 1930. p. 258. 
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comes back is much greater than in the case of a longitudinal disturbance of 
the supraconductivity of pure metals. 

T ABLE 1. Pb T12• 

H I R I T I Pheliam In m.m. 

21.i gauss 0 [J i.05 647 

33.6 0.000015 

35.5 O.OOOO6i 

37.5 0.000136 

i1.3 0.000397 

i5.8 0.000682 

55.6 0.000917 

101.9 0.000917 

i2.8 O.ooOi64 

0 0 

132.5 0.000106 3.97 597 

135.0 0.0002i2 

139.1 0.000i55 

li3.i 0.000659 

li7.7 0.000815 

151.9 0.000882 

171.2 0.000926 

2li.0 0.000926 

321.0 0.000926 

139.1 0.oooi78 

0 0 

139 .1 0.000i78 

2li.0 I 0 3.90 557 

237.5 0.000282 

2i1.8 O.ooOi64 

2i6.1 0.000646 

252.5 0.000822 

258.9 0.000901 

267.5 0.000915 

278.2 0.00092i 

321.0 0.000926 

255 .5 0.000880 

18* 
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Further on we shall see, that this is also the case with the combination 
Sb2Sn3· 

For both combinations the hysteresis phenomenon could not be proved. 
From the above we expect that with respect to the form of the mag~ 

1000 10 -0 n x . 
"'-r r 4 800 

600 

1100 

200 

I 
Pb Tl, 

0 4.05 "K 

\. A 337 ei< 

J C!l 3.90 oK 
I I 

50 100 lSO 20 0 300 
r:auss 

Fig. 1. 

netic transition curve also characteristic differences exist between alloys 
and pure metals. 

It may however be that inhomogeneities in the investigated rods are the 
cause of these differences. We intend to investigate these problems with 
more refined means. 

For the different temperatures we give in table 2 the value of the mag~ 

T ABLE 2. Pb T12• 

T H(WI/,l ! 

3.97 

3.90 

42 gauss 

139 

242 
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netic field for which the resistance is reduced to half of its normal value 

(H(w 1/.'). 

§ 3. The combination Sb2Sn3. 
We used the rod, the transition point of which had been determined by 

Prof. v. AUBEL 1). In table 3 and in fig. 2 the magnetic disturbance for 
different temperatures has been given, while the value Hw I,. for these 
temperatures is to be found in table 4. 

The difference with the pure metélls, though much less pronounced than 
for the combinaHon PbTl2 , is also found to exist here. 

T ABLE 3. Sb2Sn3. 

H 
I 

R 
I 

T 
I 

P helium in m.m. 

42 .8 gauss 0.000020 Q 3.79 5.01 

51.4 0.000066 

57.8 0.000121 

70.6 0.000256 

81.3 0.000352 

96.3 0.000i39 

139.1 0.000H2 

I 74.9 0.000295 

70.6 0.000256 I 
83.9 0.000J82 I 3.69 H9 

96.3 0.000194 

107.0 0.000287 

149.8 O.OOOHI 

96.3 0.000191 

107.0 0.000036 3.58 397 

117.7 0.000090 

128.4 0.000173 

149.8 0.000340 

171.2 0.000423 

192.6 O.OOOHI 

1) Comm. Leiden NO. 193c. 
These Proc. Vol. 32, 1929, p. 218. 
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The value of the magnetic field for which the re si stance has recovered 
half its normal value increases by about 300 gauss per degree temperature 

o J."·K 

oio 3." 0" 

o 3.51·K 

R 

I o.~o ---...L....--d;--....L.------.{;,-------;..-----...,.,! 
-H 

Fig. 2. 

T ABLE i. S~ Sn,. 

T I H(w',.l 

3.79 oK. 69 gauss 

3.69 101 

3.58 l3i 

faIt and the value of the magnetic field for which the supraconductivity 
disappears by about 200 gauss. 

For the longitudinal disturbance of pure tin the magnetic threshold value 
near the transition point ris es by about 140 gauss per degree temperature 
fall. 

§ 4. The eutectic lead~bismuth. 
Of this rad too the resistance had been investigated already 1). 
According to the melting point diagram the eu tee tic COIliSists of a mixture 

of asolid solution of lead in bismuth and a soHd solution of bismuth in 
lead. As to the percentages of the solution the different investiga-tions do 
not agree. 

It is however most probable. taking our resuks into consideration. that 
about 33 % bismuth is dissolved in lead and about 10 % lead in bismuth. 

1) Comm. Lelden NO. 197b. 
These Proc. Vol. 32. 1929. p. 715. 
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In earlier researches on eutectics we showed already that it is the solid 
solution of bismuth in lead that will first become supraconductive and then 
shortdrcuit the resistance of the whole rod. Therefore. though the whole 
eutectic is used as resistance rod. it is the magnetic disturbance of th is solid 
solut>ion that is determined. 

A preliminary investigation showed that the magnetic disturbance would 
require considerable fields. That is why the further investigations were 
made in the special cryostat for cryogenic magneto-optic researches. This 
was 'placed between the pole shoes of an electro-magnet. It was now 
possible to make experiments. though in a small space. at helium tempe
ratures and in magnetic fields up to 30000 gauss 1). 

R 

I 

The results of the measurements are to be found in table 5 and in fig. 3. 

450 ~ 10-5 

Pb-Bi 
[UTECTICUM 

400 
0 4.24'K 
IJ. 3.3s'K 
8 2.61'K 
v 1.91°K 

300r--------+-------4~----+_--~------~ 

200r-------~------~~--~--~~_+----~ 

100 

10 IS 25 30xl03 

IH Gauss 

Fig. 3. 

1) See for more detailed descriptIon : JEAN BECQUEREL and W. J. DE HAAS. Comm. 
Leiden NO. 193c. 

These Proc. Vol. 32. 1929. p. 218. 
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TABLE 5. Pb-Bi eutecticum. 

H 
I 

R 
I 

.-

T 
I 

Phelium in m.m. 

14750 gauss 0.000001 Q 4.24 776 
16750 0.00015 
17600 0 .00064 
18000 0.00124 
18750 0.00227 
19450 0 .00310 
20250 0.00371 
20800 0 .00396 
21600 0.00408 
23400 0.00411 
18750 0.00257 
17850 0.00141 

14750 0 3.35 301 
19900 0 .00016 
20700 0 .00063 
213~O 0.00127 
22050 0.00203 
22800 0.00287 
23350 0.00333 
24200 0.00384 
24750 0.00404 
26000 0.00415 
21700 I 0.00156 

14750 0 2.61 95.7 
19900 0.000002 

21200 0.00001 
22200 0.00016 
22750 0.00036 
23750 0.00112 
24750 0.00214 
26000 0 .00325 
27350 0.00397 
23350 0.00082 

19900 I 0 1. 91 I 18.8 
21150 0 .000001 I 
22750 0.00001 
25000 0.00059 
27350 0.00257 

I 26000 0.00135 
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T ABLE 6. Pb-Bi eutecticum. 

T 
I H(W'/,) 

-4.2-4 16000 

3.35 22000 

2.61 2-4600 

1. 91 26700 

while in table 6 the values of H w '/' for the different temperatures have 
been given. 

The required magnetic fields are evidently very high. 
If a solenoid were made of the saturated solid solution of bismuth in 

lead, we should be able to generate magnetic fields of 14000 gauss at the 
bOiling point of helium without development of heat and at 2° K. even 
fields of 19000 gauss. 

For more detailed researches of the solid solutions of bismuth in lead we 
made homogeneous solid solutions of 7 %, of 10 % and of 20 % bismuth 
and for these we investigated the magnetic disturbance in the same way as 
for the eutectic. The results are to be found in tables 7, 8 and 9. 

T ABLE 7. Pb-Bi (20 Ofo Bi) . 

H 
I 

R 
I 

T I Pheltum In m.m. 

7500 gauss 0 Q -4.2-4 77.6 

8320 0.000018 

9700 0.000531 

11850 0.000918 

14750 0.000996 

23350 0.001071 

9700 0.000568 

9700 0.000002 3.06 203 

11150 0.000262 

14750 0.000951 

17800 0.001002 

23350 0.001071 
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TABLE 8. Pb-Bi (100f0Bi) . 

H I R I T I Pheliam in m.m. 

6000 gauss 0 n 3.06 203 

6750 0 .000065 

8250 0.000-478 

11150 0 .000531 

1-4750 0.000536 

19900 0.000555 

23350 0.000555 

26000 0.000555 

8250 0.000-482 

6750 0.000127 

T ABLE 9. Pb- Bi (7 Ofo BI). 

H I R I T I Phellam in m.m. 

3800 gauss 0 n 3.06 203 

-4550 0.000058 

6000 0.000365 
; 

7500 0.000369 

11150 0 .000370 

It is seen, that the required magnetic fields are the higher the more 
bismuth is dissolved in the lead. 

§ 5. Though the researches with the system lead bismuth seem thus to 
give already useful results we intended to obtain still higher threshold 
values. 

For that purpose we examined an alloy lead~tin~bismuth (15.5 % Sn, 
32 % Pb. 52.5 % Bi) and an alloy lead~tin~bismuth~cadmium , (13 .1 00/0 Sn, 
27.3 % Pb. 49.5 % Bi. 10.1 % Cd). 

The measurements were made in the same way as for the alloys lead~ 
bismuth. The results are to be found in the tables 10 and 11. 

We found, that in both cases the magnetic disturbance occurs nearly at 
the same magnetic fields as for the eutectic lead~bismuth, so that these 
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TABLE 10. Bb-Sn-Bi. 

H 
I R 

I 
T 

I Phellam in m.m. 

11050 gauss 0 Q 1.21 776 

11750 0.000012 

11800 0.000070 

15150 0.000233 

16700 0.000725 

17850 0.001101 

18800 0.001316 

19900 0.001511 

21150 0.001622 

22050 0.001635 

21200 0.001618 

26000 0.001650 

21400 0.001655 

24200 0.001651 

22100 0.001637 

19900 0.001513 

17850 0.001193 

16700 0.000814 

li750 0.000063 

17300 0 3.06 203 

17850 0.000011 

19900 0.000541 

22100 0.001115 

21200 0.001489 

26000 0.001631 

I 
27100 0.001661 

alloys of more than two metals do not yield a special advantage for our 
problem. 

Finally we still draw the attention to the factthat for the alloys lead~ 
bismuth as weIl as for those of tin~lead~bismuth. and for those of tin~lead-
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bismuth~cadmium a small hysteresis seems tooccur in the magnetic transition 
figure. We plan however more detailed researches to reach definite 
conclusions. 

TABLE 11. Pb-Sn-Bi-Cd. 

H 
I 

R 
I 

T 
I Phellum in m.m. 

14050 gauss oQ 4.24 776 

14750 0.000006 

15450 0.000169 

16700 0.000344 

18750 0.000460 

20700 0.000510 

22100 0.000529 

24200 0.000538 

26000 0.000547 

27400 0.000558 

20700 0.000514 

18750 0.000467 

154~0 0.000231 

17300 0 3.06 203 

17850 0.000002 

19950 0.000316 

22100 O.OOOHI 

24200 0.000508 

26000 0.000542 

27400 0.000553 



Physics. - On the Thermodynamics of Caoutchouc. Il. Temperature~ 

change of rubber under adiabatic stretching. By Prof. Dr. L. S. 
ORNSTEIN, J. WOUDA and Miss J. G. EVMERS. 

(Communlcated at the meeting of March 29, 1930). 

In our first communication 1) it has been shown that the heating~effect 
which takes place in stretched caoutchouc must he due to hysteresis, 
because from thermodynamic considerations it is obvious that a substance 
with a positive coefficient of elongation shows a cooling effect. If th is is 
true, rubber without hysteresis must obey the laws of thermodynamics. We 
have tested this for rubber of the following composition : 

First latex sheet 100 parts l 
~~~~.r î" vulcanised 30 minutes 1470 C. 

Zincoxide 3 

which we got from Dr. v. ROSSEM of Rijksrubberdienst, whom we heartely 
thank for his kindness also on this occasion. It was examined whether this 
rubber is free from hysteresis by the following method : 

A piece of rubber was successively loaded more and more, til! the 
elongation was about 250 %, and than the load was gradually removed. No 
hysteresis was shown by the substance. When the rubber is submitted to 
a force which gives a change of length of this amount, the length of the 
rubber does not alter with the time. When however the elongation is more 
than 250 %, the leng th changes slightly with the time, up to an elongation 
of 370 %, beyond this elongation no alternation in leng th takes place again. 
When, in the case of these large extensions, the force is gradually 
decreased, the elongatkms come to much larger values than before, when 
the same force was acted to the rubber from its zero~state. However this 
is not an effect of hysteresis, for however great the force and however long 
the time might have been during which the force acted (even more than 
24 hours), the rubber always momentarily takes the original length when 
the weight was removed at once. In fig. 1 the areas from 0 til! E and from 
B til! C must he ascribed to different phases, and the difference between 
the graph for increasing and decrasing force can be explained by a retar~ 
dation of phase. Moreover, the slope of the curve AB can be much steeper 
as in this case, when a long er time between the application of different forces 
has been taken. Further the rubber in the region DE is not in a stabIe state, 

I) These Proceedings 32, NO. 9, p. 1235, 1929. 
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for a slight impulse affecting the rubber causes the e1ongation to decrease 
at once. Since the second phase already shows itself above an e1ongation of 
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200 %, we have taken all our readings for thermodynamic relation below 
th at elongation. It is known that from thermodynamical considerations one 
can get the formula for the change in temperature : 

lJ./ 

f(~)T· (~\ 
l:::. T = - T (~) dl , 

aT / 
o 

where T is the absolute temperature during the measurement (l:::. T is small 

compared with T), S is the force and e. the energy and thus (:~} the 

specific heat by constant length per cmS rubber. In order to test this relation 
the length must be measured as a function of the force at different tem~ 

peratures. From the curves, giving this (fig. 2), we can deduce (:7)Tand 



275 

(~~ ); besides the dynamical qualities. the specific heat as a function of the 

eIongation has been measured (fig. 3). The S-l curves were determined 
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in the same way described in our first communication, loading a piece of 
rubber with different weights and measuring the leng th with a catheto~ 
meter. The rubber is placed in a furnace which could be brought to the 
desired temperature by electric heating. During a series of measurements 
the oscillations of temperature were less than 2°. The results are plotted in 
fig. 2. The temperatures used are 294°, 314°, 334°, 354° and 372° K. 

The measurement of the specific heat was somewhat more difficult, as a 
result of the very bad conduction of heat by the rubber. Finally the 
following method was adopted: sm all rings are stamped with a diameter 
of about 2 cm and a breadth of 1 à 1 Y2 mmo This form of the pieces of 
rubber is chosen for two reasons, first in order to make the surface as great 
as possible (in this way we get a better conductivity of heat with the same 
ma ss of rubber) and further in order to get a simp Ie way for measuring the 
stretched rubber. The rings could be stretched on plates of brass of different 
lengths, which were bent in the form of a cylinder, to occupy as small a 
space as possible. The cylinder of brass with rubber was heated in an 
electric furnace up to about 80° C (the furnace was kept at this temperature 
during an hour) and then brought into a calorimeter turning th", furnace 
quickly. The calorimeter is constructed as follows: a vacuum tube of 
U~form is placed in awater· .. bath of constant temperature. The lower part 
of the tube is filled with mercury. In the small branch a thermometer is 
placed in the mercury, which can be read oH to a fiftieth part of a degree 
through the unsilvered portion of the tube, by means of an eyepiece. 

Above the mercury in the wider arm are 40 cm3 of distilled water, into 
which the warm cylinder of rubber is brought. A wire is fixed to the cylin~ 
der, whichcan be moved up and down by a small motor; the rubber itself 
thus acting as a stirrer. The chosen form of the calorimeter has the 
advantage th at the volume of liquid is as small as possible in comparison to 
the ma ss of the rubber and therefore the rise of temperature in the calori~ 
meter as large as possible. We got in this way maximal a rise of the tem~ 
perature of two degrees. Before and after the rubber was brought into the 
calorimeter the change of temperature was observed during about an hour, 
in order to determine the corrections necessary for the gain or loss of heat 
to the surroundings. The effective waterequivalent of the calorimeter was 
determined as a function of the volume of the material, with which it was 
WIed; is appeared to increase with that volume. The change of the specific 
heat per cm3 as a function of the elongation is given in fig. 3. Apart from the 
investigation of the thermodynamical equation the form of the curve for the 
specific heat is most interesting, as the strong variation of this quantity with 
he elongation must be of utmost importance for the understanding of the 
molecular state of rubber. The specific weight of this rubber, necessary to 
calculate the specific hea't per cm3 , appears to be 0.915. From the results 

given in fig. 2, we can calculate (~~)T and (~~)s as a function of the 

extension. These curves obtained are multiplied with each other and divÏ'ded 
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by the curve giving the specific heat per cm3 as a function of the elongation, 
where all functions are expressed in C. G . S . units . The resulting curve is 
given in fig. 4. 

1=-

The area between this curve and the axis is measured with a planimeter 
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for different elongations and multiplied with the absolute temperature at 
which the generation of heat has been IIieasured ( 6. T is positive because 

(~~ ) ~s negative) . In order to test the thermodynamics, the generation of 

heat itself ought to be measured, which has been done by the method 
described below. 

A thermocouple of copper-constantan is sewed in a piece of rubber in the 
direction in which the displacement of the material along the thermo
element is as small as possible when the rubber is stretched, in that way the 
generation of heat caused by friction is reduced to a minimum. The other 
contact of the thermocouple was plunged in a thermoHask filled with water, 
the temperature of which was absolutely constant during each measurement. 
The thermoelectric force was measured with a Moll-galvanometer in the 
circuit of which was placed an arrangement for measuring, the sensitivity 
for changes of potential. The rubber was clamped in a box between a fixed 
ancl a moveable clamp. To the moveable clamp was fixed a drawing rod, the 
end of which projected from the side of the box and to which was also 
fixed a stop, by means of which the rubber could be stretched to a given 

19 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 



lO 

A o. 

n 0. 

o. l.j 

,Î o. 

278 

length. The elongation was determined with a cathetometer, just as in the 
case of the measurements for the S-l curves. The time of elongation was 
small compared with the time the galvanometer took for its deflection. This 
deflection of the galvanometer was registered during the adiabatic strain 
and also for a few minutes after. By extrapolation the influence of inertia of 
the galvanometer and loss of heat to the surroundings could be eliminated . 
The time necessary for the thermocouple to assume 99 % of the temperature 
increase of the rubber was calculated to be of the order of lIG sec. i.e. it can 
be neglected in comparison to the time necessary for the galvanometer to 
come to its maximum deflection. ' The maximum error due to losses of 
energy by the thermocouple itself is , as calculated , 4 %. The values for the 
incrase on temperature got from experiment and from the theoretical formula 
have been plotted in fig. 5. The observed and calculated points are indicated 
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by the signs + and 0 respectively. Up to an elongation of 150 % the 
agreement is satisfactory. Above this elongation the observed rises in 
temperature are higher than those calculated from the thermodynamical 
formula. This difference can easily be explained by the influence of the 
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second phase. which shows itself appreciabIe above an elongation of 150 %. 
as fig. 1 shows. 

As was pointed out in our former publication. the generation of heat by 
stretching raw caoutchouc was measured . It was expected that the 
generation of heat at the transition point would show an anormality owing 
to the heat of transition. For this reason an amplifier~method was used to 
measure the temperature with a greater accuracy. 

The copper~constantan thermocouple was placed between two pieces of 
raw caoutchouc. New pieces were used for each measurement in order to 
eliminate the influence of hysteresis as much as possible. The meamrement 
took place as described above for the measurements with vulcanised rubber. 
The results are plotted in fig. 6. This curve has the same form as the curves 
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for double refraction and elongation as a function of the tension. given in 
our former paper. Beyond the transition~point. that occurs at an elongation 
of ca. 70 %. the rise in temperature increases linearly with the length. 
Further measurements are planned in order to find the relation between 
hysteresis and heat development. 

19* 



Chemistry. - The Dimorphism of Gallium~Acetylacetonate. By F. M. 
JAEGER. 

(Communicated at the meeting of MaTch 29. 1930). 

On boiling freshly precipitated gallium~hydroxide with an excess of 
acetylacetone in a flask provided with a reflux~cooler for some time and 
extracting the product thus obtained with boiling ethylalcoho!. a yellow 
solution is formed from which on evaporation orange~coloured . hexagon~ 

ally~shaped plates are deposited. which. according to analysis. represent 
the anhydrous gallium~acetylacetonate : Ga (C5H 7 0 2h. The substance 
yields 18.82. resp. 18.95°/0 Ga; calculated: 19.16%. It issolublein 
several organic solvents. insoluble in water. If recrystallized from carbon~ 

disulphide or from methyl~ or ethylalcoho!. brilliant orange hexagonal 
plates are obtained. which appear to be monoclinic. This is the form 
met with in most cases. But if recrystallized from boiling acetone. and 
especially from ethylacetate. commonly besides the monoclinic ones. 
somewhat more extended. thick prismatic individuals are obtained. which 
have orthorhombic symmetry. The substance is evidently dimorphous; 
but it seems that both modifications can besides each other exist for an 
undetermined time in contact with their mother~liquor. without any 
transformation of the one form into the other taking place. Also the 
specific weights of both modifications differ only slightly. that of the 
monoclinic form being only unappreciably greater than that of the 
orthorhombic one. Analysis showed. that both modifications have exactly 
the same composition. no solvent being present in the crystals. 

I. Monoclinie Modiflcation . 

From alcohol or carbondisulphide the smal!. thick plates of Fig. 1 A 
are deposited. which ordinarily only show 10011. 1100! and the prisms 

r' 

A B 

Fig, 1, Monoclinic Modi/kation of Gallium-Acetylacetonate. 

11101 and 1110 I, but sometimes also r = 1101 I in addition. From 
boiling acetone or from ethylacetate. the more complicated forms of 

Fig. 1 Bare obtained. which. moreover. manifest also: lof 11. 11111 

and I 221 I; sometimes I 021 I is also observed. 
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Monoclinie; probably sphenoidal. 
a: b: c = 1.8514 : 1 : 1.0810; 

,8 = 81°5'. 

Forms observed: c = 1001 I, predominant and, like a = ! 100 L very 

brilliant; p = 11 10 land m = plO I, very weIl reflecting, although 

yielding not so sharp images as a; r = 11011, of ten absent, but other~ 
wise excellently reflecting ; 0 = 11111, mostly absent, always very narrow 

and dull; w = ! 221 I, quite analogous to /111 1, sometimes a little broader 

than this form; q = 1011 I, small and dull; s = I 021 I, better reflecting 
than q, The forms q and s are of ten absent. 

The habitus of the crystals is tabular parallel 10011 or sometimes 
long prisma tic parallel to their b~axis . 

Angles: Measured : Calculated: 

a: c = (100): (001) =* 81° 5' 

a: r = (100): (lOl) =* 66 32 

a : m = (100): (110) =* 61 20 

r : c = (fOl) : (001) = 32 23 

c:o =(001):(111)= 48 13 

o : p =(111):(110)= 37 31 

m:m=(110):(110)= 5720 

c: w =(001) :(221)= 71 15 

w: m =(221): (110)= 23 
c: p = (001) : (110) = 85 H 

c : q = (001) : (011) = 46 56 

q : s = (011) : (021) = 17 58 

32° 23' 

48 4 

37 40 

57 20 

71 211 /3 

22 542
/ 1 

85 44 

46 53 

18 2 

No distinct cleavability could be observed besides one parallel to 1110 I. 
On I 001 I, I 101 1 and 1100 1 orthogonal extinction ; the plane of the 
optical axes is probably I 010 I. Strongly · dichroïtic : on 1001 1 for 
vibrations parallel to the a~axis orange~yellow; for such perpendicular 
to it, pale lemon~yellow. The specific weight at 20° C. was: 1,414. 

_ .. 

11. Orthorhombic Modification. 

From a solution in acetone. sometimes from that in alcohol. but always 
from that in ethylacetate or a mixture of this and benzene. besides mono~ 
clinic individuals. rhombic crystals as represented in Fig. 2 are deposited. 
From the last mixture the crystals shown in Fig. 2 Care commonly 
formed; of ten the crystals from acetone or ethylacetate show an apparently 
hemimorphic habitus (Fig. 2 B). 

Orthorhombic; probably bisphenoidal. 
a:b:c= 1.7124: 1 :2.0841. 
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Forms observed: c=IOOII. very brilliant andpredominant;a=ltOOI 
and m = litO I. both excellently reflecting; r= 12031. extremely narrow. 

7fI.' 

B 

C 
Fig. 2. Rhombic Modification of GaJlium-Acetylacetonate. 

of ten absent and otherwise showing only two adjacent faces; s = 1201 I. 
broader than r. better reflecting. but showing also only two faces; 

q = I 011 I. well developed and yielding very sharp reflexes; 0 = 1211 I. 
well developed and very brilliant; w = 12111. narrow and dull. only 
badly reflecting. The habitus of the crystals is tabu lar parallel 10011 or 
thick prismatic parallel to the b~axis . The crystals from ethylacetate + 
benzene show a bisphenoidal habitus. 

Angles: Measured : Calculated: 

a: m = (100) : (110) =* 59° i3' 

c: q = (001) : (011) =* 6i 22 

m : q = (110) : (011) = 38 53 38°521
/ 2' 

m:m=(110):(Ï10)= 60 3i 603i 

q: q = (011): (01 Ï) = 51 15 51 16 

c: m = (001) : (110) = 90 3 90 0 

s: q = (201): (011) = 80 26 80 321/ 2 

s:m=(201):(110)= 62 5 

c: r = (001) : (203) = 38 57 

r: s = (203): (201)= 28 53 28 37 

s:a =(201):(100)= 22 10 2220 

c: s = (001) : (201) = 67 50 67 iO 

c: 0 = (001): (211) = 72 iO 72 i01/ 2 

a:o =(100):(211)= 43 28 i331 
a: w = (100) : (211) = 43 35 43 31 

c:w=(001) : (211)= 72 29 72 40 1
/ 2 

o:w=(211):(211)= 7645 
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No distinct cleavability was observed. 
The plane of the optical axes is 1010 I; the apparent angle of the 

axes is small and the first bissectrix perpendicular to 10011. The di
chroism is exactly opposite to that of the other modification: on ! 0011 
for vibrations parallel to the b-axis the colour is orange-yellow. for those 
parallel to the a-axis pale yellow. 

At 20° C. the specific weight is: 1.408. 
On heating at 55° C. for several hours. the salt did not appreciably 

loose in weight; at 78° C. it lost about 1.2 010 ; at 110° C. about 18.2 0/0 ; 
at 100° in vacua: 19.8 0 10 the crystals becoming opaque and al most white 
in colour. but preserving their original shape. Analysis of these crystals 
gave: 2l.1 0/0 Ga; the sub stance eVidently is the acetylacetonate minus 
about half a molecule CsH a0 2. 

The same experiment made with a finely powdered preparation in 
vacua at 100° C. only showed a 1055 of weight of 4 to 6 0/0; it seems. 
therefore. that the 1055 of weight must principally be attributed to liquid 
inclosed in the vacuoles of the crystals and that all three molecules of 
the acetylacetone are in the salt ab out equally firmly bound. It may be. 
however, that the colourless product finally obtained is: Ga2 (CSH 70 2h. 
which requires 22.0 % Ga; in that case four molecules of the acetylacetone 
should be supposed to be bound in the usual way. while the fifth one 
should link together the two atoms of Ga by means of two residual 
valencies of both oxygen-atoms. As this gives for the Ga-atom an un
usual value of its co-ordination-number. this decomposition will be studied 
more in detail. 

Groningen, Laboratory for Inorganic and 
Physical Chemistry of the University. 



Botany. - Ueber die Reizbewegungen der Staubblätter van Sparmannia 
africana. (Vor1äufige Mitteilung) . Van ERWIN BÜNNING. (Com
municated by Prof. F. A. F. C. WENT. ) 

(CommunlcBted at the meeting of MaTch 29. 1930). 

Schon in einer früheren Arbeit (1929) habe ich Ergebnisse über die 
Untersuchung van Seismoreaktionen (seismonastische und seismotropische 
Bewegungen) der Staubblätter und Narben verschiedener Pflanzen mitge
teilt. Es blieben noch viele wichtige Probleme ungelöst. die ich jetzt an 
einem der Versuchsobjekte. nämlich an Sparmannia africana erneut in 
Angriff genommen habe. Ich will in dieser vorläufigen Mitteilung nur über 
die Hauptergebnisse berichten . zur eingehenderen Begründung der Ergeb
nisse verweise ich auf die bald folgende ausführliche Arbeit. 

I. 

Es ist bekannt. dass die Filamente der Staubblätter (die äusseren sind 
Staminodien) van Sparmannia nach einer Reizung nastische. nach aussen 
gerichtete Bewegungen ausführen. 

Die für diese Mitteilung wichtigen Ergebnisse meiner früheren Unter
suchung sind: Infolge seismisch er Reizung entsteht einè Permeabilitäts
erhöhung. Erst wenn die Permeabilitätserhöhung einen bestimmten Grad 
erreicht hat. wird durch den Wanddruck Zellsaft (nicht reines Wasser) 
ausgepresst. Die Permeabilitätserhöhung ermöglicht. wenn sie nicht mehr 
zur Reaktion hinreicht. aber doch noch nicht völlig abgeklungen ist. ei ne 
ungewöhnlich schnelle Endosmose. Eine Permeabilitätserhöhung ist noch 
mehrere Minuten nach der Reizung vorhanden. während die zur Reaktion 
hinreichende Permeabilitätserhöhung nur einige Sekunden dauert. Die 
Krümmungsgeschwindigkeit ist abhängig von dem Grad der Permeabilitäts
erhöhung. Bis zur Wiederherstellung der normalen Permeabilität (nicht nur 
bis zur Beendigung der Reaktion) besteht ein Refraktärstadium. die Erre
gung (Permeabilitätserhöhung) ist dann 50 kurzdauernd und niedrig. dass 
überhaupt keine (absolutes Refraktärstadium) oder nur ei ne geringe Reak
tion (relatives Refraktärstadium) erfolgen kann. Während seismischer 
Erregung ist eine semipermeable Plasmahaut wenigstens stellenweise nicht 
vorhanden. 

II. 

Früher hatte ich auch schon die starke Quellbarkeit der Zellmemhranen 
der reaktionsfähigen ZeIlen erwähnt. 
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Bei den (reaktionsfähigen) EpidermiszeIlen der Filamentbasis konnten 
an diesen queIlbaren Membranen während der Reizbewegungen interessante 
Beobachtungen gemacht werden. Im ungereizten Zustand zeigt sich folgen
des Bild (Fig. ta). Die äussere Membran besteht deutlich aus drei Schich
ten: einer inneren hauptsächlich aus ZeIlulose bestehenden. einer äusseren 

J 

=?( 
d 

Fig. 1. Zellwand der Epidermis aus dem Filament von Sparmannia. 
B. ungereizt: b. gereizt: c und d Tröpfchenausscheidung. 

(Cuticula) und einer Mittelschicht. Diese Mittelschicht ist es. die die starke 
QueIlbarkeit bedingt. Fig. 2 zeigt die Membran nach einer mit Säure vorge
nommenen Quellung. 

Wird gereizt. so quillt die mittlere Schicht der ZeIlmembran (Fig. tb). 

, .:, ,', .. ... ', 
.~ 

1 9 a 

Fig. 2. Wie Fig. 1 aber in verd. Schwefelsäure 

gequollen. 

P. Protoplast. i. innere. ä. aussere, g. gequollene 

Lamelle. 

Durch den von der inneren Membran 'ausgeübten Wanddruck wird (ermög
licht durch die Permeabilitätserhöhung) ZeIlsaft ausgepresst; der ZeIlsaft 
wird in der mittleren Membran gespeichert. Der Zellsaftverlust bedingt eine 
Verkürzung der ZeIlen und damit die Reizbewegung. Die MembranqueIlung 
(sie beschränkt sich zur Hauptsache auf die nach aussen liegen den Wände) 
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veranlasst eine geringe Verdickung des Filaments. An dieser Verdickung 
ist aber niemals eine Verbreiterung des Zelllumens beteiligt, sondern nur 
die Wandverdickung. 

Nach Beendigung der Reaktion saugt die Zelle wieder Flüssigkeit aus 
den Zellwänden auE. so dass diese ihr Volumen auf den früheren Betrag 
reduzieren. In den meisten Fällen aber gelangt nur ein kleiner Teil der 
Flüssigkeit wieder ins Zellinnere, der andere Teil gelangt nach aussen 
(Fig. Ic), so dass sich a,uf der Cuticula zahlreiche kleine Tröpfchen ansam
meln, die sich (besonders nach wiederholter Reizung) zu ansehnlichen 
Tropfen vereinigen (Fig. ld) . 

111. 

Die Geschwindigkeit der Zellsaftausscheidung liefert uns (ebenso wie die 
Wiederaufnahmegeschwindigkeit von Flüssigkeit nach beendeter Reaktion ) 
ein Mass für die Höhe der Permeabilität (BÜNNING 1929). 

Fig. 3 zeigt auf der Ordinate die Geschwindigkeit der Bewegung (d.h. die 
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Fig. 3. Verlauf der Krümmungsgeschwindigkeit bei einer Reizbewegung. 
a, KrUmmungsgeschwindigkeit während der Reaktion. b, während der RückkrUmmung. 
c, wie b, aber aur.h die geänderte Richtung der Bewegungsgeschwindigkeit berUcksichtigt. 

in bestimmten Zeitabschnitten zurückgelegten Krümmungswinkel) zu ver
schiedenen Zeiten nach Beginn der Reizung. In der gleichen Abbildung ist 
auch die Geschwindigkeit der Rückkrümmung eingetragen. Diese Geschwin
digkeit der (nach innen erfolgenden) Rückkrümmung ist, da ihre Richtung 
ja entgegengesetzt ist zur Geschwindigkeitsrichtung der Reaktion mit nega-
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tiven Ordinaten eingezeichnet (punktierte Kurve). Ausserdem aber ist. um 
die absoluten Beträge der Geschwindigkeiten vergleichen zu können. dieser 
zweite Teil auch mit positiver Ordinate (ausgezogene Kurve) eingezeichnet. 
Zwischen Reaktion und Rückkrümmung liegt eine kurze Ruhepause. Wir 
sehen aus Fig. 3. dass (abgesehen von der Richtung) die Rückkrümmung 
mit {ast der gleichen Geschwindigkeit beginnt. mit der die Krümmung au{~ 
gehört hat. Das ist eine gute Bestätigung für die schon früher vertretene 
Ansicht. dass der (sehr sehnell erfolgende) Beginn der Rückkrümmung 
ermöglicht wird durch denselben Erregungsvorgang. der auch die Krüm~ 
mung ermöglicht. 

Wennes richtig ist. dass oberhalb einer bestimmten Permeabilität nur 
Zellsaftausseheidung. bei einer geringeren Permeabilität aber höehstens 
besehleunigte Flüssigkeitsaufnahme erfolgen kann. sa ist zu erwarten. dass 
aueh bei Reizung unter geänderten Bedingungen die Krümmung unab· 
hängig von der Grösse und Dauer der Reaktion immer bei einer ganz 
bestimmten Permeabilität. also bei einer ganz bestimmten Krümmungsge
sehwindigkeit in die Rüekkrümmung umsehlägt. Fig. -4 bestätigt diese 

.!: 

O~-.::::~==~====~==b,-Lt:t;;;;~1~2§~~14~ Sekunden I nach der 
Rcilung 

(; d' c· h' a' 

Fig. i. Verlauf der Krümmungsgeschwindigkeit. Bei den nach aussen gerichteten 
Bewegungen Ist die Geschwindigkeit mit positiver. bei den nach innen gerichteten 
Bewegungen mit negativer Ordinate eingezeichnet. Kurve 8 + a' normales Filament; 
b + b'. sowie c + c' Relzung im Refraktärstadium; d' Relzung im absoluten 

Reuaktärstadium. 

Konsequenz restlos. Kurve a zeigt den Verlauf der Gesehwindigkeit van 
Krümmung und Rüekkrümmung na eh einer ersten Reizung. Kurve b naeh 
einer Reizung desselben Filaments während eines Refraktärstadiums. 
Kurve c van demselben Filament. als dies es sich in einem noch mehr 
refraktären Zustand befand. Kurve d endlich während einer Reizung im 
absoluten Refraktärstadium. im letzteren Fall erreicht die Permeabilität 
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überhaupt nicht den zur Zellsaftausscheidung erforderlichen Welt. es 
erfolgt nur Flüssigkeitsaufnahme. und damit Krümmung nach innen (diese 
ist natürlich sehr gering). Die Abbildung zeigt. dass unabhängig von der 
Reaktionsstärke das Umschlagen in die Rückkrümmung immer erfolgt. 
wenn die Bewegungsgeschwindigkeit auf den durch die Ordinate A gekenn
zeichneten Betrag herabgesunken ist. (In der Abbildung ist auch die Rich
tung der Geschwindigkeit berücksichtigt). 

Eine weitere Bestätigung für unsere Deutung der Bewegung ist.dass die 
Krümmung nicht nur immer bei einer ganz bestimmten Permeabilität auf
hört. sondern auch immer mit einer ganz bestimmten Permeabilität beginnt. 
und dass diese beiden Permeabilitätswerte (d.h. Werte für die Geschwin
digkeit der Aufnahme bzw. Abgabe von Flüssigkeit) einander gleich sind. 

So ergibt sich die Berechtigung des schon früher von mir gegebenen 
Schemas für die Reizbewegung (Fig. 5). Die geringe Permeabilität während 

r~eaktion 

I 
I 
I 
I schnelle 

Rückkrümmung Zeil "ach 
derReizung 

Fig. 5. Schema für den Verlauf einer Errcgung (Permeabilitätserhöhung). Im 
Gegensatz zum tatsächlichen Verlauf der Permeabilitätserhöhung ist der oberhalb 
A liegende Kurventeil mit viel zu kleiner Ordinate gezeichnet. und der Ab.9Chnitt 

bis zum Permeabilitätsmaximum mit viel zu grosser Abszisse. 

der Latenzzeit kann ebenso wie die geringe Permeabilität während des 
ers ten Teils der Rückkrümmung zu einer nach innen gerichteten Krümmung 
(d.h. zu Flüssigkeitsaufnahme) führen. 

IV. 

Wódurch entsteht die Permeabilitätserhöhung? D.h.: wie kommt es, 
dass die Semipermeahilität teilweise zerstört wird ? 

Zwei Arten von Erklärungsmöglichkeiten bestehen hier. Erstens. nur die 
direkte Reizwirkung ist mechanisch bedingt. die späteren Aenderungen 
entstehen chemisch (bzw. kolloidchemisch). Zweitens. der Verlust der 
Semipermeabilität ist nur eine direkte Wirkung des mechanisch en Reizes. 
BOAS (1928) hält die zweite Möglichkeit für verwirklicht. Er betrachtet die 
Erregung nur als eine Thixotropie (Schüttelungsumwandlung). leh will 
mich hier damit begnügen zu zeigen. dass nicht einmal die ers te Wirkung 
des ' mechanischen Reizes eine Thixotropie sein kann. 
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Man kann eine Reaktion auslösen. indem man ein Filament mit einer 
Nadel nach innen biegt. Hierzu ist (verschieden je nach den äusseren 
Bedingungen) eine ganz bestimmte Filamentbiegung erforderlich. Sagen 
wir beispielsweise eine Biegung urn einen Winkel von 100. Es ist nun ganz 
einerlei. ob diese Biegung in 0.2 Sekunden oder in mehreren Sekunden aus~ 
geführt wird. Die Reizschwelle wird immer gerade bei einer Biegung des 
Filaments urn 100 erreicht. Schon das ist mit der Annahme einer Thixo~ 
tropie unvereinbar. Aber weiter. läge Thixotropie vor. so müsste man 
erwarten. dass auch ein Krümmungswinkel urn 9 0 eine Reaktion hervorrufen 
kann. sofern diese Biegung urn 90 sehr oft hintereinander vorgenommen 
wird. d.h. wenn das Filament geschüttelt wird. Man kann aber das Filament 
minutenlang sehr schnell urn g o schütteln. ohne dass Reaktion eintritt. 
Sobald man nach diesem minutenlangen Schütteln urn 100 biegt. tritt 
Reaktion ein. 

Wird ein Filament mit einer Nadel nach innen gebogen. so tri tt eine 
passive Dehnung der (in der Hauptsache .ja auf der Aussenseite liegenden ) 
reaktionsfähigen Zeilen ein. Ich vermute. dass diese Dehnung. wenn sie 
einen gewissen Betrag überschreitet. Zerreissung der semipermeablen Mem~ 
bran bedingt. Die oben genannten Versuche stehen mit dies er Deutung in 
Einklang. Für diese Vermutung spricht ferner. dass die mit einer Nadel 
vorgenommene Filamentbiegung zur Ermöglichung einer Reaktion viel stär~ 
ker sein muss. wenn das Filament nicht nach innen. sondern nach aussen 
gebogen wird. Es erscheint durchaus möglich. dass auch diese nach aussen 
gerichtete Biegung mit einer Nadel durch Zerrung der Zeilen schliesslich 
eine Zerreissung der semipermeablen Membranen bedingen kann. 

V. 

Die Zerreissung der semipermeablen Membranen allein genügt keines~ 
wegs schon zur Erklärung der Permeabilitätserhöhung. Schon aus dem 
Grunde nicht. weil das Permeabilitätsmaximum nicht sofort. sondern erst 
einige Sekunden nach der Reizung erreicht wird. Es müssen weitere Aende~ 
rungen stattfinden. 

Nach dem Zerreissen der semipermeablen Vakuolenhaut kann Zellsaft 
in das Plasma eindringen. Es ist naheliegend. dass-die Zellsaftbestandteile 
(oder einige von ihnen) als "Reizstoffe" wirksam sind. und weiter die 
Semipermeabilität zerstören. Dass ein Reizstoff nicht etwa erst gebildet 
wird. geht daraus hervor. dass Presssaft von abgekühIten (und dadurch 
nicht~reaktionsfähigen) Filamenten eine Reaktion in reaktionsfähigen 
Filamenten hervorrufen kann; ebenso wie übrigens auch Presssaft aus den 
nicht reizbaren oberen Filamentteilen und aus den inneren Teilen des 
Blütenbodens Reaktion hervorrufen kann. 

Wie kann durch den Zellsaft (durch den Reizstoff) die Semipermeabi~ 
lität zerstört. also die Permeabilität erhöht werden? Permeabilitätszunahme 
nach Quellungszunahme ist schon oft beobachtet worden. aber eS ist wenig 
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wahrscheinlich, dass die Permeabilität dabei 50 weit steigen kann" wie eS 
nach der Reizung der Fall ist. Aussel1dem besteht die Mög1ichkeit einer 
Zerstörung der Semipermeabilität durch Ausfällung der semipermeablen 
Membran, ebenso wie etwa bei der Hitzekoa'gulation. 

Durch Versuche, auf die ich hier nicht eingehen will, konnte gezeigt wer
den, dass eine Permeabilitätserhöhung durch Quellungszunahme bei der 
Erregung wahrscheinlich nicht vorliegt. Dagegen ist die Annahme, dass die 
Reizstoffe des Zellsaftes eine Koagulation bedingen, schon deshalb wahr
scheinlich, weil die reizbaren Zellen junge Zellen sind, in denen erfahrungs
gemäss die Plamastabilität sehr gering ist. 

Ist die Annahme einer Koagulation richtig, so muss bei Erhöhung der 
Stabilität eine Verringerung der Reaktionsfähigkeit eintreten. Ein Mittel 
zur Steigerung der Stabilität ist die Erhöhung der Hyclratation. Wenn also 
unsere Vermutung richtig ist, SlO muss die Reaktionsfähigkeit der Zellen bei 
steigender Hydratation abnehmen. Das konnte nun in sehr schöner Weise 
bestätigt werden. Die Anionen verringern die Reaktionsfähigkeit in der 
Reihenfolge, wie sie als hydratationssteigernd bekannt sind : 

Citrat. S04 < N03 < Cl < SCN 
Man findet diese HOFMEISTERsche lonenreihe so deutlich, wie nicht oft 

bei biologisch en Vorgängen ausgeprägt, wenn die Salzkonzentrationen nicht 
sehr gering sind (am besten stärker als 0.1 Mol.) Erhöhung der Wasser
stoffionenkonzentration wirkt ebenso wie ein quellungförderndes Salz. 
Erhöhung der OH' wirkt oft sogar entgegengesetzt, wenn nämlich die 
Erhöhung sich innerhalb bestimmter Grenzen hält. Durch Vergrösserung 
der OH' Konzentrationen (also durch Erhöhung des PH Wertes) gelingt 
es leicht, die schädigende Wirkung eines den Hydratationsgrad erhöhenden 
Salzes abzuschwächen oder ganz aufzuheben. 

Im Gegensatz zu dem grossen Einfluss, den die Aenderung des Hydra
tationsgrades durch bestimmte lonen auf die Reaktionsfähigkeit ausübt, 
ändert sich die Reaktionsfähigkeit höchstens ganz unbedeutend. wenn durch 
Aenderung der Dampfspannung des umgebenden Mediums Wasserzufuhr 
oder Wasseraustritt aus den reaktionsfähigen Zellen bewirkt wird. Man 
kann durch Rohrzucker soviel Wasser entziehen, dass fast Plasmolyse 
eintritt, ohne eine starke Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit zu 
beobachten (Fig. 6). Man kann auch durch quellungfördernde Salze .in 
hohen Konzentrationen einen starken Wasserentzug hervorrufen; die 
Reaktionsfähigkeit bleibt dann noch bei einem viel stärkeren Wasserentzug 
erhalten, als wenn schwächere Konzentrationen desselben Salzes angewandt 
werden, die zwar nicht so schnell schädigend wirken, aber kaum osmotisch 
Wasser entziehen. 

Interessant ist die Art der durch die Aenderung des Hydratationsgrades 
bedingten Schädigungen. Aus ihr sehen wir, dass es sich um eine ganz 
andere Art von Schädigung handelt als sie durch typische Gif te, wie etwa 
Narkotika oder Schwermetallsalze hervorgerufen wird. Bei der Einwirkung 
von narkotisierenden Stoffen oder von Schwermetallsalzlösungen ver-
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schwindet die Reaktionsfähigkeit der ZeIlen in der Weise, dass die mög~ 
lichen Reaktionen aIlmählich immer schwächer und kurzdauernder werden. 

1 
, 
,'2 , , 

I 
I 

I 
I 

I 

'a 

Fig. 6. Längsschnitt durch eine Blüte; nur ein Staubblatt gezeichnet. 
a. normal ; b, aus den reaktlonsfähigen Zeilen osmotisch viel Wasser 
entzogen durch IS Minuten Aufenthalt in O.i Mol. Rohrzuckerlösung. 

1. Ruhelage ; 2. nach Reizung. 

Ganz anders die quellungfördernden Ionen, diese ändern kaum die Dauer 
der Erregung (Permeabilitätserhöhung) , sondern im wesentlichen nur die 
Grösse der Reaktion (den Krümmungswinkel). Das muss auch so sein nach 
unserer Annahme, dass die starke Permeabilitätserhöhung möglich wird, 
weil das Plasma sehr wenig stabil ist. Erhöhen wir die Stabilität durch 
Aenderung des Hydratationsgrades, so müssen danach die durch Reizung 
möglichen Permeabilitätsänderungen immer geringer werden. Es muss sich 
also, wenn unsere Annahme richtig ist, folgendes Schema ergeben (Fig. 7, 

Fig. 7. Verlauf der Erregung (Permeabilitätserhöhung) bei verschiedenen Hydratations
grad. 1-ot zunehmende Hydratation. Schematisch. Verzerrung der Kurven wie bei 

Fig. 5 angegeben. 
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in Anlehnung an Fig. 5). Kurve 1 entspricht der Permeabilitätsänderung 
nach Reizung im normalen Zustand. die Kurven 2. 3. 4 stellen den Permea~ 
bilitätsverlauf nach zunehmender Quellung dar. Aus die-sem Schema lassen 
sich einige experimentelI nachprüfbare Konsequenzen ableiten. Je stärker 
die Quellung ist. umso länger muss die Latenz dauern (die Latenz dauert 
von 0 bis zur Erreichung der Ordinate A). Je stärker die Quellung ist. 
umso kleiner muss die Dauer der nach aussen gerichteten Bewegung sein. 
umso grösser muss aber die Dauerder schnellen Rückkrümmung sein. Bei 
sehr starker Quellung (Kurve 4) mUSS schliesslich nur noch eine nach innen 
gerichtete Krümmung stattfinden können. 

Diese Konsequenz. dass bei der Einwirkung quellungfördernder Salze 
der mit Zellsaftausseheidung verbundenen Krümmung nach aussen eine mit 
Flüssigkeitaufnahme verbundene Krümmung nach innen voraufgehen muss. 
und dass bei zunehmender Quellung schliesslich überhaupt nur noch W as~ 
seraufnahme. also Krümmung nach innen eintreten kann. konnte experi~ 
mentelI restlos bestätigt werden. Fig . 8 zeigt solche Bewegungen bei zuneh~ 

mender Quellung. Die nach innen gerichteten Reizbewegungen sind 
keineswegs sehr gering. Werden die Salze mit Wasser wieder ausge~ 
waschen. so findet man. dass die Schädigung vollkommen reversibel ist. 
Die nach innen gerichteten Bewegungen werden wieder kleiner und kurz~ 
dauernder. die nach aussen gerichteten Bewegungen werden wieder stärker 
und länger dauernd. Nach einigen Minuten ist wieder die normale Reiz·· 
barkeit erreicht. 

Wir können also aus den Sparmanniastaubgefässen naeh Belieben 
Organe machen, die na eh einer Reizung mit Zellsaftausseheidung reagieren, 
oder solche, die naeh Reizung mit Flüssigkeitsaufnahme reagieren. Im 
ersteren Fall erfolgen die nastischen Bewegungen nach aussen. im letzteren 
FaU nach innen. Diese Erscheinung gewinnt nicht nur dadurch an Interesse. 
dass sie auf Grund der entwickelten Theorie gefordert werden muss. son~ 
dern auch noch dadurch. dass hier die seismonastiseh reagierenden Organe 
experimentell umgewandelt werden können in Organe mit Reizbewegungen. 
die, wenigstens im äusseren Verlauf, übèreinstimmen mit einer ganz anderen 
Gruppe von Reizbewegungen, nämlif:h mit den Bewegungen der Ranken 
und Droseraceen. Auch bei den .Ranken und bei den Droseratentakeln 
findet die Reizbewegung ja unter Flüssigkeitsaufnahme statt. Hier werden 
wir auch an die seismonastischen Bewegungen der Mimose erinn~rt. bei 
denen auf der einen Seite des Gelenkes Flüssigkeitsabsche~dung. auf der 
anderen Seite aber Flüssigkeitsaufnahme erfolgt (WEIDLICH 1930). Ob 
diese ParalleIen nur äusserlich sind. oder das Wesen der Sache treffen. 
hoffe ich durch weitere Untersuchungen feststellen zu können. 

Die Uebereinstimmung der Theorie mit den experimentellen Erfahrungen 
berechtigt uns zu folgender (in der ausführlichen Arbeit näher zu begrün~ 
denden) Vorstdlull'g von der Sparmanniareizbewegung. Durch den Reiz 
wird die Vakuolenhaut zerrissen. Es dringt ZeIlsaft in das Plasma ein und 
bewirkt eine Ausfällung der semipermeablen Vakuolenhaut. Diese Aus~ 
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fällung wirkt 
Stabilität der 
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Fig. 8. Verlauf der KrUmmung bei verschiedenem Hydratationsgrad. (Es ist 
zu beachten, dass hier nicht wie bei Fig. 3 und i der Verlauf der Krümmungs
geschwlndigkeit gezeichnet ist, sondern der Gesamtkrümmungswinkel). I-i 
zunehmende Hydratation. Die eingezeichneten Abszissen sind die Ruhelagen. 
Der Winkel, den die Filamente zu den verschiedenen Zeiten mit der Ruhe
lage bilden, ist mit positiver Ordinate eingezeichnet, wenn das Filament mehr 
nach aussen, mit negativer Ordinate, wenn es mehr nach innen liegt als bei 
der Ruhelage. Den Kurven 1. 2, i, in Schema Fig. 7 entsprechen ungefähr 
die Kurven 1. bzw. 2, bzw. 3 dieser Fig. 8. Der verschiedene starke Hydra
tationsgrad wurde hervorgerufen durch verschieden langen Aufenthalt In einer 
0.3 mol. NaCI Lösung. 1. ohne NaCI Behandlung. 2. war 10 Min. 3. 15 Min. 

und i. 20 Min. in NaCI. 

erhöhung wird Zellsaft durch den Oruck der inneren Lamelle der Zellwand 
ausgepresst und in der mittleren Lamelle der Zellwand gespeichert. Von 
dort gelangt die Flüssigkeit zum Teil wieder ins Zellinnere, zum anderen 
Teil sammelt sie sich in Tropfenform aussen auf der Cuticula. 

Botanisch Laboratorium. 
Utrecht, März 1930. 

20 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. V'lII. XXXIII. 1930. 
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Mathematics. - Ueber Differentialinvarianten einer verallgemeineden 
GALILEI~NEwTON-Gruppe lIl. Von C. G . G. VAN HERK. (Com~ 
municated by Prof. R. WEITZENBÖCK.) 

(Communicated at the meeting of March 29. 1930). 

§ 12. Die Reduktion der Invarianten K. 

Sich stützend auf Formel (53) und Satz 4 möchte man versuchen. schon 
jetzt die Reduktion der Differentialinvarianten K durchzuführen. indem 
man die Möglichkeit beachtet. die verschiedenen Grössen: 

eineindeutig den Koeffizienten ternärer Formen mit 1 bzw. 7 Variabeln~ 
reihen zuzuordnen I). 

Abgesehen davon. dass eine solche Abbildung sich für die Grössen R 
nicht besonders einfach gestaltet. erheben sich weitere Schwierigkeiten. 
indem die Grössen R nicht algebraisch~unabhängig sind (vgl. § 9). und 
die Zuordnung deshalb nicht auf Koeffizienten allgemeiner Formen be
zogen werden kann. 

Diese Unannehmlichkeiten lassen sich beseitigen. wenn man folgendes 
berücksichtigt: nach § 9. Schlussbemerkung. können die ersten 6 Para~ 
metertripel der R~Funktionen willkürlich gewählt werden. Die Zahl 2 
hat die Eigenschaft. dass es eben 6 Tripel von ganzen. nicht~negativen 
Zahlen gibt. deren Summe 2 beträgt. Es sind dies die Tripel: 

(200) (020) (002) (011) (101) (110) . (72) 

die wir jetzt der Reihe nach mit (ÀI ftl 1'tJ •.. (.1.6 ft6 1'6) identifizieren. und 
weiterhin durch die Indizes 1 ... 6 andeuten wollen. Eine solche Wahl 
der Tripel 1 . .. 6 genügt der am Schluss des § 9 gestellten Forderung. 
dass Gl...6 =/= 0 sei. 

Sodann bekommt die R~Funktion die spezielIe Gestalt: 

[

20001 1 À] 
TJ.,u, = R 0 2 0 1 0 1 ft 

o 0 2 11 0 l' 

(73) 

Gemäss Satz 4 ist T ),/, , eine von 7 Parametertripeln abhängige p~ 

Funktion. Weiter kann man behaupten: 

I) Vgl. diese Proceedings 32 (21. Dec. 1929) und 33 (25. Januar 1930). 

20* 
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Satz 5. Die Funktion TÀ!'> ist eine P~Funktion. deren Transfor~ 
mationsgleichung von einem einzigen Parametertripel bestimmt wird: 

Beweis. Es sei die Transformationsgleichung der T~Funktion ange~ 

schrieben : 

. (74) 

( 1 1 0) (). '\ [ al ••• a6 a 1 
... n {J n ft{J v I R {JI'" {J6 {J 

a6 6 Y6 a Y / y, ... i'6 r 
Die Grössen R zur rechten Hand sind Determinanten. die verschwinden. 

sobald zwei Parametertripel (ai {Ji rd identisch sind (vgl. (47)). Ferner ist 
wegen (58'): 

ai + {Ji + ri = 2 ai;;::: 0 {Ji;;: 0 Yi;::: 0 (i = 1 ... 6) . (74') 

d.h. die R sind nur dann von Null verschieden. wenn ihre ersten 6 
Parametertripel eine Permutation der Tripel (72) bilden. 

Setzen wir noch: 

(
).iftiVi ) ('k 16) n =Pik I. = ... . 
).k ftk Vk 

wo ()./ fti vd das i~te Tripel aus (72) andeutet. 50 lässt sich (74) 
folgt umformen: 

Also gilt: 

mit: 

D = I Pik I i. k = I ... 6 

Die Rechnung I) ergibt mittels (59). (59'): 

(75) 

wie 

(74") 

(75') 

I) Vgl. die weiterhin mit .. A. B." zitierte Arbeit: Ueber eine algebraische Basis . . .. 
Formel (28). in diesen Proceedings. 32. p. 1264. 
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D= = 1 (75/1) 
2e)2el3 2e22e23 2e32e33 e22e33+e23e32 e32e\3+e33eI2 el2e23+el3en 

2el3ell 2e23e21 2e33e31 e23e31+e21 e33 e33ell+e3I el3 el3e21+ell e23 

2ell el2 2e21 en 2e31 e32 e21 e32+e22e31 e31 el 2+e32ell el! e22+el2e2l 

und der Satz ist bewiesen. 

Die Forme! (53) bekommt nun die Gestalt: 

K = K ! (T,I") • (Do:('y) I . 
und zwar kann man: 

(53') 

(53") 

annehmen. da sonst T"I'"' identisch verschwindet. Die Funktionen TA/U 
sind jetzt algebraisch~unabhängig. was schon daraus hervorgeht. dass 

T"I'-' die Ableitung Dh, enthält. die in keiner anderen Funktion TJ.'I"" 
auftritt. Somit gilt folgender Reduktionssatz für Invarianten K, wobei 
wir uns zunächst auf Polynome der Grössen D und T beschränken: 

Satz 6. Die Differentialinvarianten K sind Drehungsinvarianten des 
abzählbar~unendlichen ternären Formensystems: 

fm = (d~)m (m ~ O) 

n =t- 2) ~ gn = (t~)n (n ~ O. 
(76) 

mit: 
D -d 2 .. . 2. 3 . .. 3 

~ 
"(h- ~: 

T 
_.-

" ,- mal. 

T ÀII-Y = tl .. . 1. 2 .. . 2. 3. .. 3 
--;- -~ ~ 

11- Y mal. 

(76') 

Beispiel. Die Grundformen fo. go sind selbst Invarianten. Während fo 
die triviale Differentialinvariante Dooo = cp gibt. leitet sich aus go nach~ 
stehende Invariante ab: 

0 2 DOll - 2 DOl! DOO2-D020 -DllO DIOI 0 

-2DlOI 0 2DIOl D IIO D200-Do02 -Doil 0 

2 D llO - 2 D llO 0 -Dlol DOll D020-D200 0 

Tooo= D 300 D l20 D l02 Dlli D 201 D 210 D loo 

D 210 D 030 DOl 2 D 021 Dill DI 20 D olo 

D 201 D 021 D003 DOl2 D I02 Dlli DooI 

D200 D020 D 002 DOl I Dlol D llo Dooo 

(77) 
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Sie stellt zugleich die einfachste Differentialinvariante ers ter Ordnung 
bzgl. t der verallgemeinerten GALILEI~NEwTON~Gruppe dar. Ueber das 
Verhalten der übrigen (unendlich vielen) Differentialinvarianten K zu Tooo 
werden nachher einige Sätze bewiesen. 

Es möge noch die Frage erörtert werden. ob die in DJp.> und D J.,uv 

ganzrationalen Invarianten sich auch als Polynome von Grössen Di/,> 

und Ti .. u> darstellen lassen. Ein einfaches Beispiel lehrt. dass dem im 
Allgemeinen nicht so ist. 

Zunächst lässt sich jede in D Jp und D lp.> ganz~rationale Invariante: 

(78) 

durch Multiplikation mit einer genügend hohen Potenz von G I .. . 6 als 
Polynom von Grössen Di/,> und Ti,u ~ darstellen. Man hat ja: 

(46). (47). (73): 

- G1..356T D01l + G1.46T DIOI - GUT D1I0 + (73') 

T J.. p. > = G 2,,6T D2oo - G 13,,6T D020 + G I24..6T D002 -! 
+ Gu Di u> 

wo r das Zahlentripel (J.,uy) andeutet . Werden die Grössen Di .. o ~ (J.+,u+y~2) 
mittels (73') aus (78) eliminiert. so müssen sich die Grössen iJ 200 ••• D 110 

wegen (53') wegheben. und man bekommt: 

(78') 

wo F' wieder ein Polynom ist. 
G1...6 ist eine Differentialinvariante nullter Ordnung bzgl. t. wie aus 

ähnlichen Betrachtungen. wie oben über die Funktion Tip angestellt. 
hervorgeht (vgl. der Beweis des Satzes 5). Also folgt in (78') die Inva~ 
rianz von F' (D. T) aus derjenigen von F (D. D) und umgekehrt. 

Setzt man überdies voraus. dass F homogen vom Grade r; bzgl. der 
Variabeln iJi .. u.~ ist und keine der Ableitungen D200 ••• Dllo explizite 
enthält. so gilt sogar: 

und es kann nicht immer 1J = 0 sein. 
Ein Beispiel hierzu liefert die Klasse der Invarianten: 

(79) 

die uns noch später beschäftigen wird. Die (r) sind Zahlenindizes. die 
(lT) willkürlich aus der Menge (/0 = ({J. 11 , 12 ••• ) herausgegriffene Inva~ 
rianten nullter Ordnung bzgl. t (vgl. § 4). Es leuchtet ein dass jedes 
LTI' .. T< zur Klasse der K~Invarianten gehört. 
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Wählt man. wie auf unendlich viele Weisen möglich. die Invarianten 
/7t ••• /7. sa. dass sie keine Ableitungen Djp" zweiter Ordnung enthalten. 

sa enthält L7t ••• 7, auch keine der Ableitungen D200 ••• Dllo, Ferner ist 

jedes L = L (D. D) eine Linearform der Ableitungen Dj;n. Also sind die 
Voraussetzungen für (78") mit 1J = 1 erfüllt. und eine etwaige Reduzibi
lität des Polynoms L kann diese Sachlage nicht ändern. denn es müsste 
sodann die Gleichung (78") mit 1J = 1 tür denjenigen irreduzibeln (und 
notwendig invarianten) Faktor van L zutreffen. der die Grössen Dlp.y 
enthielte. w.z.b.w. 

§ 13. Ausnahmefälle. 

Bisher war die Koeffizientenmatrix der Gleichungen (40): 

Cl (5) ... Cl (m) 
II C (p)ll= C 2 (5) ... C2 (m) (80) 

C3 (5) ... C3 (m) 

vom dritten Range mit m?= 7 vorausgesetzt. Es fragt sich ob man neue 
Differentialinvarianten K bekommt wenn man diese Voraussetzung fallen 
lässt. Wir wollen gleich das Resultat vorwegnehmen: durch den Reduk
tionssatz 6 werden sämtliche Invarianten K (bis auf geeignete Potenzen 
von GI. .. 6) dargestellt. 

Zunächst werden wir die Bedingungen dafür angeben. dass die 
Matrix (80) zweiten Ranges mit m?= 6 ist. Es müssen alle aus (80) zu 
bildenden Determinanten Eikl (vgl. (43)) verschwinden. d.h. wegen Hilfs
satz 2 alle Determinan ten GI23iki mit i. k. 1=4 ... m (der Faktor \7 123 

verschwindet nie identisch. vgl. § 7). 
Am Beispiel der Gleichung G I2 ... 6 -- 0 möge die Rechnung kurz skiz

ziert werden. Dabei wird ausser dieser Gleichung nichts weiteres über 
die (durchweg verschiedenen) Parametertripel (AI f.ll VI) ... (A6 f.l6 V6) vor
ausgesetzt. Das Verfahren ist wesentlich dasselbe. wie in § 7 bei der 
Diskussion von \7 123' 

Es sei die aus den i l ••• io-ten Zeilen und k l ..• k.-ten Spalten van 

(46) gebildete Determinante mit gkt .... 
k

• bezeichnet. Unter den höchstens 54 
't""a 

Ableitungen welche eine Determinante gkt ... 
k

• (a ~ 6) enthalten kann. gibt 
'1 " '7 

es immer Grössen Dip die van allen übrigen DÀ',IN verschieden sind. 
wie aus einer Ordnung bzgl. der Indizes (A f.l v). d.h. durch Bestimmung 
eines .. Maximalelementes". folgt (vgl. § 7). Freilich können jetzt (bei 

vorgeschriebener Ordnung der Ableitungen D) mehrere in g~~:';:7 auftre

tenden Grössen D j,v, dem Maximaielement gleich sein. Man hilft sich da 
so. dass man verschiedene Ordnungstypen der Ableitungen D i.''' einführt; 
z.B. wird eine .. (A f.l v)-Ordnung" definiert durch die Feststellung: 
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.. Es ist Dip, >- Di'I'-"'. falls eine der Bedingungen: 

zu trifft" . 

1°. I> I' 
2°. ).=).' 

3°. ). =).' 

ft> ft' 

ft = ft' v > v' 

Aehnlich lässt sich eine (ft).v)-Ordnung bestimmen u.sJ. 
Von den 6 auf diese Weise möglichen Ordnungstypen gibt es alsdann 

wenigstens einen. für welchen ei ne gegebene Determinante g7.':: :~: das 
zugehörige MaximaleIement linear enthält. Verschwindet die Determinante 
GI...6 = g::::~ identisch, so muss also eine Reihe ihrer Minoren der Grad
zahlen 5. 4 .... ebenfalls verschwinden. 

Deze Ueberlegung führt auf die folgenden Sätze. die eine übersicht
liche Diskussion der Gleichung Gl.. 6 _ 0 gestatten. und die durch Auswahl 
der verschiedenen in Betracht kommenden Möglichkeiten leicht bewiesen 
werden. Es werden dabei Lösungen. die durch einfaches Umstellen der 
Parameter ().ftv) oder der Parametertripel ().Iftlvd ... ().6ft6V6) aus einander 
hervorgehen nicht besonders erwähnt. 

Hilfssatz 8. Für das identische Verschwinden von gg~ = Fm ist die 
Erfüllung einer der folgenden Bedingungen notwendig: 

1°. ().I ftl vI) = (000) 

2°. (fti vt) = (00) (i= 1. 2. 3) 

3°. ().I ftl VI) = (100) ().2 ft2 '1'2) = (010) ().3 ft3 '1'3) = (001) 

4°. ().I ftl vd = (200) ().2 ft2 '1'2) = (020) ().3 ft3 '1'3) = (002) 

J ede dieser Forderungen ist auch hinreichend. 

Hilfssatz 9. Für das identische Verschwinden von g::::! ist die Erfüllung 
einer der folgenden Bedingungen notwendig: 

1°. (fti Vi) = ( 00) (i = 1 ... 4) 

2°. ().I ftl VI) = (100) ().2 ft2 '1'2) = (010) (13 ft3 '1'3) = (001) ().i fti Vi) = (000) 

3°. ().I ftl vd = (200) ().2 ft2 '1'2) = (020) ().3 ft3 '1'3) = (002) ().i fti Vi) = (000) 

Jede dieser Forderungen ist auch hinreichend. 

Hilfssatz JO. Für das identische Verschwinden von gl .. .5 ist notwendig 1...5 
und hinreichend: 

Hilfssatz 11. Für das identische Verschwinden von g::::~ = G1...6 ist 
notwendig und hinreichend: 

(fti Vi) = (00) (i = 1 ... 6) 

Sodann ist folgender Satz einleuchtend: 
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Satz 7. Damit die Matrix (80) mit m;:: 6 vom zweiten Range sei. ist 
notwendig und hinreiehend: 

(Pi Vi) = (00) (i = 1 ... m) 

Es lassen sieh jetzt die übrigen Möglichkeiten [m < 6. (80) eine Matrix 
ers ten Ranges] schnell erledigen. Soli te z. B. (80) mit m ;:: 6 eine Matrix 
ersten Ranges sein. so müsste auch: 

Cl (4) Cl (5) 
C 2 (4) C 2 (5) 
C 3 (4) C3 (5) 

höchstens vom Range sein. d. h. die Matrix: 

I 

Cl (4) Cl (5) Cl (6) 
C2 (4) C2 (5) C2 (6) 

I C3 (4) C3 (5) C3 (6) 

wäre höchstens vom Range 2 mit willkürlichem Parametertripel (À6,u6V6); 
das ist aber wegen Satz 7 unmöglich. Aus einer ähnliehen Bermerkung 
geht hervor. dass auch für m = 4.5 keine Differentialinvarianten K 
bestehen. 

Man kann sieh also auf die in Satz 7 betrachteten Mögliehkeiten 
beschränken. Demzufolge sind alle Zahlen (,ui Vi) gleieh Null zu setzen 
und es müssen in (80) sämtliehe Grössen Cl (p) verschwinden. Somit ist 
die erste der Differentialgleiehungen (40) identisch erfüllt und es bleiben 
die Gleichungen übrig: 

m ()4> m ()4> 
~ ;:,. A C 2 (p) = O. I;:,. A C3 (p) = O. . . . (40') 

p-4 UUp p=4 U Up 

Der Hilfssatz 1 kommt zur Anwendung und ergibt als allgemeines 
Integral von (40'): 

4> = 'P I (H~). (Dar,,,) I (6 :S; q :S; m) . . (52') 

wo die Grössen H'q bestimmt werden dureh: 

indem wir 

annehmen. 

6 .. 
H~= C2 (4) 

C3 (4) 

. . . . (45') 

/
Cl (4) C2 (5)/=1=0 . ...... (51') 
C3 (4) C3 (5) 

Man wähle ein im übrigen willkürliches Parametertripel (.l.r,urvr) (r>m) 
derart dass Cl (r) =1= 0; wegen: 

Cl (4) = Cl (5) = Cl (q) = 0 
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ist sodann: 

~4 ~5 ~q ~r 

H,= _ I_ Cl (4) Cl (5) Cl (q) Cl (r) (45") 
q CI(r) C2 (4) C2 (5) C2 (q) C2 (r) 

C3 (4) C3 (5) C3 (q) C3 (r) 

und es hat wegen (45). (45/1). (52') die Differentialinvariante K -:- f[> die 
Gestalt (53). d.h. es gilt für sie der Reduktionssatz 6. w.z.b .w . ' 

§ 14. Mehrere Skalaren. 

Bisher wurden Differentialinvarianten gebildet aus den Ableitungen 
einer einzigen skalaren Grösse cp . Es ändert sich das Ergebnis nur un~ 
wesentlich, wenn mehrere Skalaren CP I' " CPb) in Betracht gezogen werden. 

Die verschiedenen Funktionen D j.;n. Djp,y. 'V ikI • .•• Tjp> kann man 
sämtlich beibehalten, wenn man nur den neuen Verhältnissen Rechnung 
trägt. Es kann dies so geschehen, dass man für die einzelnen Ableitun~ 
gen schreibt: 

àj +,<.<+> m~ àD, 
.,-- D ,,'n,7 D' ( 1) (7') àx;' àxi àx~ = ;',">.7, --a-t- = 'p.>,7 0 = ... W • 

und in den Determinanten 'Vikl. I~kl, G l .. 6• Rt. .. 7. deren Elemente Linear~ 
formen dieser Ableitungen sind. jeder Spalte einen Zahlenindex 0 zu
ordnet. derart. dass die Ableitungen einer einzelnen Spalte sich auf 
denselben Skalar cp, beziehen. 

Wir schreiben : 

(24') 

und es bleiben die Rechnungen der § § 1-13 fast ungeändert. Man hat 
nur bei der Definition der T~Funktion zu berücksichtigen. dass die Ab~ 
leitungen der ers ten 6 Spalten auf den gleichen Skalar (z.B. cpd bezogen 
werden müssen. also wie folgt: 

l200011.l.1 
T ,, ">,=R 020101fl . 

. ' 002 1 1 0 v 

1111110 

(73') 

Sodann sei noch folgende Verallgemeinerung von Satz 6 angeführt: 

Satz 8. Die aus den Ableitungen von CPI ' " cp,,) gebildeten. zur 
Gruppe @2 gehörigen Differentialinvarianten nu liter und erster Ordnung 
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bzgl. t sind mit den Drehungsinvarianten des abzählbar-unendlichen 
ternären Formensystems: 

fm (a) = (d(~) ;)m[m ~ O. 1 :s:; a :S:; w] ( 
gn (a) = (t(~) ;)n [n ~ O. 1 :S:; a :S:; w. (n. a) -:f- (2. 1)] ~ 

identisch. wo: 

D -d(~) 
2 ... 2. 3 . .. 3. >'P~.~- 1 ... 1. - ~. 

" po ~ ~. ~ 
T>.p.~.~ = (~) 

tI ... 1. 2 ..• 2. 3 ... 3 
'),-- ~ 

mal. po ~ 

ist. 

§ 15. Algebraïsche Abhängigkeït. 

(81 ) 

(81') 

Die Differentialinvarianten I und K sind Drehungsinvarianten ternärer 
Formen; ihre algebraischen Abhängigkeitsbeziehungen lei ten sich aus 
den Betrachtungen in A.B. ab. 

Es mögen sogleich w Skalaren ({JI ••• ({J<J vorliegen. 
Weiterhin sei die Bezeichnung .. algebraische Basis" für eine grösste 

Menge I) von algebraisch-unabhängigen Invarianten auch in denjenigen 
Fällen beibehalten. wo das System der Grundformen abzählbar ist. 
Wegen des additiven Charakters der herzustellenden algebraischen Basis 
(vgl. A . B. § 4) erheben sich im vorliegenden Fall keine Bedenken gegen 
eine solche Ausdehnung des Basisbegriffs. 

Sodann kann man genau wie in A. B. die aus Faktoren ers ter Art 
gebildeten Invarianten I und K graphisch darstellen. Zu ihnen gehören die 
fernerhin mit I(n) bezw. K(n) bezeichneten. sog. Normalinvarianten. Letztere 
sind sämtlich von einander algebraisch-unabhängig. Für ihre Konstruk
tion ist die Anwesenheit je einer linearen und einer quadratischen Form 
im Grundformensystem erforderlich. Als solche wollen wir die beiden 
Grundformen fl (1) und f2 (1) aus (81) wählen. womit der Begriff der 
Normalinvariante eindeutig bestimmt ist. Den Ausführungen in A. B. § 4. 
zufolge gilt alsdann: 

Satz 9. Die Normalinvarianten der Formen (81) bilden eine algebrai
sche Basis der Differentialinvarianten I und K. 

Bezeichnen ~l und ~l + ~'K Basen der Invariantenmengen (I) bezw. 
(I. K). so lässt sich schreiben : 

~l + ~~ = ":/~:::<";~' [fm (a)] + ;J::.: ~' [gn (a)] + ~ [fl (1). f2 (1)] ~. , (82) 

[(m. a) ~ (1. 1). (m. a) -:f- (2. 1). (n. a) -:f- (2. 1)] ~ 
I) Da es sich urn abzählbare Invariantenrnengen handelt. 5011 dieser Ausdruck bedeuten : 

.. keiner echten Teilrnenge von einer Menge algebraisch-unabhängiger Invarianten gleich". 
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WO 18' [{] bzw. 18' [g] die zur Form f bzw. g gehörige Menge von 
Normalinvarianten bedeutet. 

Die Mengen 18' bilden keine selbständigen Basen. sondern ergänzen 
eine vorgegebene Basis 18 zu einer neuen Basis 181, die einer umfassen~ 
deren Formenmenge entspricht (vgl. A. B. (13). (14)). Eine Menge 18' 
stellt also eine Teilmenge einer algebraischen Basis dar. Ich will sie 
kurzweg als Teilbasis bezeichnen. und führe als Beispiel die Tdbasis 
der Invarianten (79) an. Es gilt: 

Satz JO. Eine Teilbasis der Invarianten LTI ... T. ist mit der durch (82) 
bestimmten Teilbasis : 

Q3~= ~~~ 18' [gn (0)], (n. a) =t= (2. 1) ~ . . (82') 

algebraisch~äquivalent. 

Beweis. Zunächst kann man in der Formel (79) drei Invarianten 
(/T, IT, IT,) willkürlich wählen. wegen der Identität: 

o (/1 1213) 0 (/1 12 14 15) + ~iJJ!2 14 ) 0 (/1 12 15 131 + ) 
o (XI X2 X3) 0 (t Xl X2 X3) 0 (XI X2 X3) 0 (t XI X2 X3) ( 

+ 0 (/1/215) a (1112 13 L,) =0 ( 
o (XI X2 X3) 0 (t XI X2 X3) ) 

. (83) 

Es sei also: 

. . . . (84) 

mit: 

( 
09'1)2 1

2 
= 'C" 09'1 à9'1 à

2
9'1 

10 = 9'1 ' 11 = I,. :::'x,.· "":::.:::. 0 0 u ,. k UX, UXk Xi Xk 
. . (85) 

Letztere Invarianten genügen der Bedingung : 

(85') 

und es ist jedes L von Invarianten I und A algebraisch~abhängig. 
Sodann ist jedes I eine algebraische Funktion von Normalinvarianten 

I(n). d.h. jedes List eine Linearform von Grössen: 

A(n) _ 0 (10 11 12I (n)) 

- à (t XI X2 X3) 
. . (84') 

mit Koeffizienten. die Invarianten I sind. Eine Teilbasis der Invarianten 
(L) ist also mit einer Teilbasis der Invarianten (A(n)) äquivalent. 
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Jetzt betrachte man die Formen fm (a). für weIche: 

(m. a) ~ (0. 1) • (m. a) ~ (1. 1) • (m. a) ~ (2. 1) . . (86) 

ist. Zu jeder derartigen Form mit: 

M=t(m+l)(m+2) . . . . (87) 

Koeffizienten gehören M Normalinvarianten I(n) und ebensoviele Inva~ 
rianten A(n). Sie lassen sich wie folgt darstellen : 

A~~p = 0 ~~o 11 12 I~~\ ~) . . . . . . . (88) 
• tXI X2 X3 

Dabei wird über die Indizes i summiert. und die Grössen x. y. z 
haben folgende Bedeutung: 

-d(l)d(l) y- ik k 

wo wieder über die mehrfachen Indizes k. I summiert wird und die 
Grössen d durch (81') bestimmt werden (vgl. A.B. § 5). 

Für die M zur Form gm(a) gehörigen Normalinvarianten K(n) gilt die 
analoge Formel: 

K( ) (~) . (88") n - X. x · y. y. z· z· t 
a/B'Y.~ - '1'·' ,« 'cx+l'" 1«+/3 '«+,S+1'" Im il .. lm • • 

Jede Invariante A~~,...~ ist eine Linearform von Grössen D~IJ.".T mit: 

1°. J.+.u+v=O. l=1 
2°. J. + .u + v = 1 . l = 1 
3°. J. + .u + v = m. l = a 

also auch von den entsprechenden Grössen T~fJ.Y. T. Alsdann ergibt sich 
aus (88). (88'). (88/1): 

(n) G-I 0 (10 11 12) K(n) T ~ A",;3,.. .• = - 1...6 À ( ) IX",.. .• + .~ C).,u.y ~1J.y. I (90) 
U XI X2 X3 (A,U.Y) • • 

(J. + .u + v = O. 1) 

und die M Invarianten A~~,.. .• sind algebraisch~unabhängig. d.h. sie bilden 
eine zu 'S' [g", (a)] äquivalente Teilbasis. 

Der Formel (82) gemäss wäre dann: 

'S' [A:'~,...o] ~ 'S' [gm (a)] (a +,8 + I' = m). . . . (82") 

zu schrei ben für alle Wertepaare (m. a) die (86) genügen. und es bliebe 
noch zu beweisen übrig: 

'S' [A(n)] -- 'S' [go (1)] + 'S' [gl (1)] . • • • (82/11) 
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Wenn die Teilbasis zur Linken bezogen wird auf diejenige Invarianten 
A(n) welche den Normalinvarianten I(n) der Formen fo (1). ft (1) und f2 (1) 
entsprechen. Wegen (84'). (85) kommen hier die Formen fo (1). fl (1) 
nicht weiter in Betracht. indem die zugehörigen Invarianten A(n) identisch 
verschwinden. Es steht also in (82/1/) links eine Teilbasis folgender 4 
Invarianten: 

Ap = ~ ~Io 11 12 Ip~ (p = 3 •... 6) 
tXI X2X3 

(91) 

wo die lp (p -:- 1 ... 6) im Einklang mit (85) die Normalinvarianten der 
Formen fl (1). f2 (I) sind vom Kettengewichte p + 1 (vgl. das angeführte 
Beispiel in A. B. § 4). 

Auf der rechten Seite von (82") stehen ebenfalls 4 Invarianten. nl. 
die 4 Normalinvarianten K(n). die unabhängige Linearformen der 4 Grössen 

T 000.1 T IOO• I TOlO•I TooI. I 

sind. D. h. für (82"') genügt es nachzuweisen dass: 

à (A 3, •••• A 6) =t= 0 
à (Tooo.l • •••• Tooo.I ) • 

(92) 

ist. was die Rechnung tatsächlich bestätigt. 
Man bekommt: 

à (A3 • ...• A6) = Gi! ? (A3' •••• ~6) 
à (T 000.1 ••••• T 001.1) ... à (Doo.1. I ••••• D 001.1) 

und hier lässt sich die Funktionaldeterminante rechts in Faktoren zerlegen 
mittels eines SYLVESTER'schen Satzes über geränderte Determinanten I). 
Man erkennt leicht. dass diese Faktoren nicht identisch verschwinden 
können. w. z. b. w. 

Es erübrigt sich noch die analytischen Abhängigkeitsbeziehungen der 
Differentialinvarianten I und K zu studieren. nachdem die algebraischen 
Beziehungen erörtert sind. D. h. wir müssen noch ein .. wesentliches 
System" von Invarianten I bzw. K aufstellen. Schon jetzt können wir 
gemäss Satz 10 behaupten: 

Satz 11. Ein wesentliches System der Differentialinvarianten (I. L) ist 
mit einem wesentlichen System der Invarianten (I. K) identisch. 

I) Vgl. z.B. R. FRICKE. Lehrbuch der Algebra. I. p. 68. Auch die Hilfssätze 2 u. 3 
des § 9 sind Spezialfälle jenes SYLVESTER'schen Satzes. 
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We may now calculate M(6.C j 6.Chz). 

M (6. C J 6. C h/) = M (I I Cpp. 6. CJ,u, . I I Ck/.plT 6. CPIT) = 
J. lJ. P ~ 

= ~ I I I C j) " Ck/.plT M (6. Cj,!' 6. CPIT)' 
), I" P .. 

or. by (60'). 

M(6.Cj 6.Ckt}=-N-T.~- I I I I Cjpu, Ck/.p~ (Cjp a,u~ + CI'IT ajp + 
-n ).. f-L P tI' 

Putting: 

+ CM apl' + CPI" aj, .. ) 
2 CP02 + NnI I I I Cp!" Ck1.,o~ (ajp al'~ + aj,~ a,o,, ) 

J. f-L P rr 

PI = I I I I CIPI" Ck1.plT Cl,P a!'... P 2 = I I I I Cip!' Ck/.,olT cp. .. 8).,0' 
).!'p" À/'P" 

P 3 = I I I I Clj),u, Ck/.plT Ci~ a,op,. P" = ~ I I I Cij.J'1" Ck/.plT cp,u. ai IT. 
J, ft. P rr I . iJ. P ([' 

R = ~ I I I Cij), ... Ck /.p .. aJ,,1J. ap .. 
). !' P IT 

Q2 = I I I I Cij),v, Ck1.p .. al .. ap!'. 
J. tJ. P If' 

SI = I I II I I Cij)1" Ck/.plT Cf" a)1" a;-IT apr,. 
). I" P IT ç 'r, 

S2 = I I I I I I Cp!, Ck/.plT Cf" aplT af!' Bl,,, . S = SI + S2 
Àp.p .. ç'r, 

we may write (61) in the abbreviated form: 

(61) 

M (,6. Cij ,6. Ck/) = ;0 n ~ P + 2 CPo ( Q + 2 R - Jc S ) ~ (63) 
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Applying the relations (50) and (53). and bearing in mind. that we 
may not put C = 0 before the final result. we find: 

= Cj.I I I CJp" Ckl.plT a". - I I.I Cl" CJpj Ckl.plT a". 
p p IT ~ P IT 

= Ci}.I .I Ckl.,,1T al'-a - .I I CII'- Ckl.jlT al'-' 
I'- IT " IT 

UC = U (Ci ) Ckd - c (Cji Ckl - Cjl Ck;) - U (Cjl Ck;) + Cki UCjl 

= U (Cji Ckl - Cjl Ckd - UC. Cji.kl + Ck UCIj 

= U (C . Cjl./d) - UC . Cji.kl + Ctk UCIj 

= C UCji.kl + Cik UCIj 

or. since C = o. 

P2 = I I I I Cj.i,~ Ckl.plT Cl'-' alp. 
A I'- ,0 rr 

By interchanging À and fl on the one hand. e and (J on the other 
hand. we obtain: 

P2 = I I.I.I CIj.~À Ckl.lTp Cjp a,UIT =.I.I.I.I Cji)~ Clk.plT C'p a" •• 
~ 1. IT P 1. ~ P IT 

Comparing th is expression with that of PI. we observe. that P2 results 
from PI only by interchanging i and j on the one hand. k and 1 on 
the other hand. 

50 we find for P2 : 
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By interchanging e and a we obtain: 

P3 = ~ I I I Cipp. Ck/,ap Ci.p aap. = I I I I Clpp. Clk,pa Cip a,v. •. 
A p. a p J, fL P a 

Comparing this expression with that of Pl' it appears. that only k 
and I are i~terchanged. 50 that we find: 

Likewise: 

Pi = I I ~ ~ Cij),p. Ckl,pa Cpp. ai .• = ~ ~ I I Cij,p.i. Ckl,pa cp'" ap.. = 
À p. P fT ,u. J. p a 

= ~ I ~ I Cji.ÀfL Ckl,pa Cip ap.a. 
A p. P a 

So Pi derives from P l by interchanging i and j. whence: 

Pi = Cjk UCli = C kj UC iI (64i) 

Summing Up these results. we obtain: 

P = P l + P2 + P 3 + Pi = Cik UClj + Clj UClk + Ca UCkj + C kj UCi/ • 
or 

P= U(C iI C j + CkClj) 

In reducing Ql we have: 

- Cij~ ~ ~ ~ Cak CtpCi.,u. aip a.p. + ~ ~ I IC,,, C"j C ak Clpaip a.p). 
"p.pa }'fLpa 

Putting: 

(65) 

~ I ~ ~ C"'p. C'f aip aa,IJ. = QI1' 
A P. P a 

~ ~ ~ ~ CifL Ci,j Cap aip a.,v = Q12. 
i. p. P a 

~ ~ ~ ~ Cak Clp Ci,v aip aa," = Q]3. 
J, fL P a 

~~~~ CI"Ci} CakC lp aipa7p.=Q]i' 
,\ fL P a 

we may write: 

Now: 

QI1 = ~ ~ I I (Cp Cp. - C. Cp,.p.) ai,p aap. = (UC)2 - C. U2 C; (67 11) 
i, p. p a 

Ql2 = ~ ~ ~ ~ Ci" (Caj Ci,p - C . Cap,p) BJ.p a.p. = 
A P. P a 

= UC. ~ ~ Cip. Caj a.p. - C. ~ ~ Clp. UCaja.f' 
p. a I' a 

= UC . ~ ~ (CjCp. - C. Cu,ap.) aap. - C . ~ I Cip. UCajaap. 
fL ~ IJ. fT 

= (UC)2 CIj- C . UC_. UClj - C . ~ ~ Clp. UCaja.p.. 
p. a 

21 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 
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By interchanging i and j. .ï.. and 11-. e and a. the first member and the 
first two terms of the second member of this equation remain unaltered. 
the last term passing into - C. 2: 2: Cj). UCpiapJ' 

J p 

IE. in this lat ter expression. we replace }.. by a. e by 11-. it becomes 
-C. 2: 2: Cj~UC,vial"=- C. 2: 2: C~j Uc,·,,,. a~p.. We have therefore. as 

a p ~ 7 

a second expression for Q12: 

Q12 = (UC)2 C j - C . UC . UCij - C . 2:.2: C .. j UCp. aap.. 

whence: 

2: 2:C,v. UC .. j a~,v = t 2: 2:. (Cp. UC .. j + C"j UCi,v) a~p' = t 2: 2: U(Cp. C.'j) aap. 
,v. fT fl fI p. f1' 

or 

= t U 1.2: 2: (C j Cp. - C . C j , .. ,,) a.,v.! = 
= t U (Cj • uc - C . UC1j ) 

2: 2: C,v UC .. j aOfJ = t (C j • U2 C - C. U2 C j ). . . (68) 

So we find for Q12: 

Q12 = (UC)2 Cij - C . UC, UCij- t C . U2 C . C j + t C2 . U2 C j (6712) 

The expres sion Q13 derives from Q12 by replacing i by k. j by I (and 
also a by 11-. e by .ï..). 

So we find for Q13: 

Q13 = (UC)2 Ckl - C . UC. UCkl - t C . U2 C. Ckl + 1 C2. U2 Ckl (67 13) 

The expression Q14 may be reduced as follows: 

QH = 2: 2: 2:.2: CIP. C .. k Clp C).j a.p. a Jo. ,0 = 
I. ,f). P fT • 

= ~ 2: 2: 2: (Cik C,v. - C . Ck, .. p.) (Clj Cp - C . C,p,,) aop' a,p 
I . IJ. P rr 

= (Ck UC - c. UCk) (C,j . UC - C. UClj). 
or 

Q14 = (UC)2 CikClj - C. UC. U(CkClj ) + C2. UCik . UClj (67 11) 

So the equation (66)\ may. by (67h\. (67)12' (67)\3' (67)14' be reduced to 

Q\ = ~21 (UC)2. CljCkl - C. U2 C. CljCkl -

- (UC)2. CljCkl+C. UC .CkIUCj+ t C. U2C.C,jCkl-tC2.CkIU2Cij 
- (UC)2. CklCj +C. UC. CjUCkl + t C. U2C.CkICjj-tC2.CijU2Ckl 

+ (UC)2. CikClj - C. UC. U (Cik Clj) + C2. UCk. UClj! 

Q\ = ~21- (UC)2. (CijCkl - CkClj) + C. UC. U (CijCkl - CikClj) + 
+ C2 UCk. UClj - t C2. Ckl U2 Cij- t C2. C jU2 Ckl ! 

= ~21- (UC)2. C. Clj,lk + C. UC. U(C. Cj,lk) + C2. UCk. UClj

- t C2. Ckl U2 Cij- t C2. Cij U2 Ckl ! 
or 
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In the expression (62) for Q2 we interchange a and e. and so obtain : 

O2 = ~ I I I C lp,,,, Ckl.ap ajp a~p' = ~ ~ I ~ Cip!'_ Clk.p~ aJ_p a~p.. 
}.p.~p ).lJ.p~ 

which expression derives from 01 hy interchanging k and 1. So we find : 

O2 = UC . UCij. kl + U C il • UCkj - t (Ckl U2Cij + Cij U2Ckl ). (692 ) 

For Q we find: 

Q=UC. (UCj.kl + UCij.lk) + UC ii • UCkj + UCik . UCIj - ~ . . (70) 
- Ckl U2Cij - CijU2Ckl . ~ 

The expression (62) for R may at on ce he reduced to 

R=UCj.UCkl . ....... (71) 

The expression (62) for SI may he transformed in the following way: 

SI = UCij. ~ ~;~~ Ckl.p~ Cf"aç-~ap-" = 
p ~ ç or, 

~
Ckl = UCij -C ~ I I I (Cp"Cç-. - C . Cpr,.;~ ) aç-. ap .. -

pa, or, 

- Cl ~~ I2,' Cl;. (Cn Cp'/) - C . Cn. p,,) aÇ-a apr, ~ 
p • , Yi } 

~ Ckl UC = UCj (C[(UC)2 - C. U2C] - C ";fCk. C,ta,a + 

+ I I C/.-. UC, I as. ~ . , ) 

Making use of the formula (68). which. in this case. takes the form: 

2,' ~ Ch' UCn as~ = t (Ck! U2C - C . U2Ckt), . ; 
we find: 

j(UC)2 UC 
SI = UCIj . t ----c- Ckl - U2C . Cki- c':; f (CklC;,- C. ChH~)as. + 

or 

+ t U2C . Ckl - t C . U2 Cht ~ 
_ ~ (UC)2 2 (UC)2 
- UCj ( -C C I - U C . Ckl - ----c- Ckl + UC . UG;t + 

+ t U2C . Ch{ - t C . U2 CkL~. 

SI = - t UCij . (U2C . Ck~ - 2 UC . UC/.l + C . U2Ckl) . (721) 

21* 
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The expression (62) for 8 2 becomes. by interchanging). and (!. ft and o. 

82 = ~ ~ I I I I Ci.i,p~ CId.)p. a),/,- ar. ap"; 
p • } /'- r 'r, 

so it derives from 8 1 by interchanging i and k. j and 1. 
Hence 

82 = - t UCkl. (U2C. Cij - 2 UC. UCij + C. U2Cj). (722) 

Summing up these latter results. we find. putting C = O. 

8= 8 1 + 8 2 = - t U2C. U (Cij Chl) + 2 UC. UGii. UCkt. (73) 

The factor of 2cpo in the equation (63) now takes. by (70). (71) and 
(73). the value: 

2 
Q + 2R - UC 8 = UC. (UCij.kl + UCi.i.lk) + UCil . UCkj + 

From 

+UCik. UClj-CklU2Cij-GijU2Ckl+2UGij. UC/;l+ 

U2C 
+ UC . U (Gij Ckl) - 4: UCij . UCkl 

= UC. (UCij.kl+UCi.i.lk)+ UCil. UCkj + UCk. UCli -

- 2 UCi.J . UCkl - CM U2Cij - Cij U2Chl + 

U2C + UC' U (Gij Ck/). 

UC. UCj.kl = U(C. UGi,j.lrI) - C. U2Gij,J.l= U I U(C. Ci,j.kl)
-UC. Cij.ktj-O 

= U2 (Cj Ckl - Cit Ckj) - U2C . Cj, kt - UC . UGij. kl 

ensues: 

or 

UC. UCj,kl=t (Ck1 U2 C j + C jU2 Ckl - Ckj U2 Ct/- Cil U2 Ckj + 

+ 2 UCj. UCkl - 2 UCi/. UCkj - U2 C. Cij,kl)' 

Likewise: 

UC. UCij,lk=t (Clk U2 Cij + Cij U2 C1k - e j U2 Cik - Cik U2 Cij + 
+ 2 UCij . UClk - 2 UCik . UCIj - U2 C. C'j,lk). 

whence: 

UC . (UCij,kl + UC'j,lk) = Ckl U2 C j + C j U2 CH -

- t (Ckj U2 Cil + Ca U2 Ckj + Cij U2 Cik + Cik U2 CIj) + 

+ 2 UCij . UCkl - UC il • UCkj - UCik . UClj - t U2 C . (Cj,kl+ Cij Ik). 
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So we obtain: 

Q + 2R- JCS=-t(CkjU2Cil +CiI U2Ckj+CljU2Cik+CkU2CIj)+ 

U2C 
+ UC 1 U(CijCkl)-t UC . (Cij.kl + eij.lk) I. 

or. by 

UC . (Cij.kl + Cj.lk) = U (C . Cj.kl + C . Cij.lk) - C . U (Cj.kl + Clj,lk) 

= U(Cij Ckl - Cl Ckj + Cij Ckl - Cik CIj)= 

= 2 U(Cj Ckd - U(CII Ckj + Ck CIj). 

Q+2R- JcS=-t(CkjU2Cil+Ca U2Ckj+CIj U2Ck+CkU2Clj )+ ~ 
U2C (74) 

+ 2 UC . U (CII Ckj + Cik CIj). 

Thus the equation (63) may. by (65) and (74). be brought into the 
following form: 

M (6 CJ~, Ckd = JO n [U(Cii Ckj + CkCIj) + 

or 

+ fPo 1- (Ckj U2 Cil + Ca U2 Ckj + Clj U2 ek + Ck U2 CIj) + 
U2C 

+ UC . U (Cil Ckj + Ck Cd I ] . 

M (6 C j 6 Ckl ) = JO ~ U(Cil Ckj + Ck CIj) . (1 + fPo C;;g) - . (' 
n (75) 

- fPo (Ckj U2 Cil + Cil U2Ckj + CIj U2Clk + C ik U2CIj) ~ 

In case two or more of the 'subscripts i, j. k. 1 are equal. we obtain : 

I j M(6Clj6Ckj)=NfP~ ~U(CjCkj+ClkCjj). (l+fPO UU
2

C
C
)- ~ 

n ~ (75)[ij.kj] 

- fPo (Ckj U2 C j + Clj U2 Ckl + Cjj U2 Clk + Ck U2 Clj ) ~ 

;=i M(6Cii 6Ck/)=N
2 

fPo ~ U(CkCa). (1 + fPo UU
2

C
C

) - ~ 
n ? (75) [ii. kl] 

- fPo (Cil U2 Clk + Cik U2 Cil ) ~ 
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j=i.l k M(6.Cii 6.Ckk) = ~ /P~ ~ U(C~k){l+/PO ~~) -l 
(75)[ii.kk] 

- 2 /Po Cik U2 Ck ~ = ~OC~k ~ UCk. ( 1 + /Po ~~) - /Po U2 eik ~ 

j=i.l i M(6.Cii 6.Ck)=N
2

/PO ~U(Ctt Cid.(l+/PO Uu
2
cC)-! . 

n ( (75)[ii. ik] 

- 'Po (Cii U2 Ctlc + Cik U2 CiI ) ~ 

n ( (75) [ii. ii] 
j=k=l=i M(6.C~)=4N/PoCii ~UCii.(1+/poUU2CC)- \ 

- /Po U2 Cii ~ 

We will moreover calculate M(6.Cij6.UC) and MI(6.UC)2j. 
From 

6.UC = 6.I IGl,,,. al" = I Ia)". 6.CI" 
I " I p 

we obtain 

M (6.C j 6.UC) = I IM (6. Cij 6. C,,) . aA" 
J, " 

/Po ~ ( U2C ) =N n?7-';U(Cp-Cj+CiJ,C"j)aJ". l+/p0UC -

- /Po I I (Cj U2Ci" + Cip. U2CI} + C"j U2CiI + 
I " 

Putting 

I I U (Ci!,CJ,j)8l.p. = TI. 
I " 

I ICAjU2Cip.a).,u. = VI' 
l P-

I ICp.jU2ClaJ,p = V 3• 
). p. 

we have 

I I U(CuC"j)aJ.p. = T2• 
J " 

I ICi,,,U2C.jaA,, = V 2• 
A " 

I ICil U2C"}al,, = V 4• 

l " 

(76) 

(77) 

M(6. C;.j6. UC) = JO n ~ T. (1 +/Po c:;g) - /Po V ~ . . (78) 

The expression TI may be transformed as follows: 

TI=I I U(C"Clj)aJ,,, = UI I I(CijCl" - C. Cij. l,,) a).p.j = 
l I' l .u. 
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Likewise: 

T2 = I I U(C1Cp.j)aip = UI I I(CjCp.i - C . Cj. /J.Î)aJ/, I = CjU2C. 
À 1'. À P. 

whence 

. . . . . . (79) 

In reducing the expression VI we ohserve. that 

I Cp.aip.=I Cip.UcJI'.=U(I Cp.CJ/,)-I UCp. . C~p. =dj, UC- I UCi" . Clp.. 

" P. "" " 
thus 

IUC"alp.=U(IC,u.alp)=diiU2C-IU2C". Cjp. - IUCp.. alp.. 

" " " " or 

2 IUCp.al,,=diJU2C-IU2Cip.. Cjp.. 

" " Hence 

2IU2Ci"a)/J ' U(2IUC"alp.)=d l lU3C-IU3C".ci.,,- IU2C" . al". 
p. " 1" " 

or 

3 I U2 Cip. alp. = dij, U3C - I U 3Cp.. C)/" 

SO we find for VI: 

VI = I ICljU2Ci"aJp.=t(ICjdti. U3C - I ICjCl/.U3Cp.) = 
1/. 1 i. " 

= t (Ci,j U3 C - C . Idj,u. U3 Ci, ... ) 

=t (CjU3C-C. U3 Cij). 

or hy C=O. 

Likewise 

and 

V=tCijU3 C ... 

Thus the formula (78) may he written in the form: 

or 

" 

. . . . (80) 

M(6Cj6UC) = 2~oC~j ~ U2C. (1+/PO ~~) - t /PoU3C ~. (81) 

Finally we calculate MI (6 UC)2!: 

MI(6UC)21= IIM(6C" . . 6UC)alp.. 
J. " 
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or, by (81), 

MI(6UCFI= ~({!O n Cf ~Cl,.aiP)' ~U2C. (l+({!O C:;~)-t({!OU3C~, 
thus: 

or 

By means of these results we are now able to compute the mean 
squares and products of the errors of PI' P2' •.. , pn. 

We must flrst normalize these direction-parameters. This may be do ne 
in several ways, but in any case we must divide the parameter Pi by a 
homogeneous function of the PI' P2' •• . ,pn of degree unity. As this 
divisor may not be zero, it must take the form of the (2v)th root of a 
positive-deflnite farm of degree 2v. 

We shall conflne ourselves to the simplest case, that the divisor is 
the square root of a positive-deflnite quadratic farm: 

e = I I elp pl p,. . 
).=1 p.=1 

Then, denoting the normalized parameter by Ti, we have 
2 

Ti 2 = l!!- = ____ _ 

or, putting 

Hence 

likewise 

50 that 

e 

I Ie),.,. CJ,.,. = VC, 
i p. 

2_ Cii 
T{-VC 

VC . 6 Ckk - Cu ~ ~ epa 6 Cp~ 
2Tk 6 t"k = (Vq2 .. 

i TiTk M(6Ti6Tk) = (V~)i I (Vq2. M(6Cu 6Ckk)-

. . (83) 

(84) 

(85) 

- VC . Ckk I I epa M (6Cii 6Cpa) - VC. Cii I ~ e l ,. M (6Ckk 60p) + 
p .. À ~ 

+ Cii Cu I I I I ejp epa M (6C.,.,. 6Cp.) I ' 
J. p. P .. 
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or 

M (I::;, rJ::::' rk) = V 1 3 1 (VC)2. M(6Cii 6Cu)-
-4 Cii Ckk.(VC) 

in particular • 

- VC . Cu I I epu M (I::;,Cii 6Cpa) -
p " 

- VC. Cii I I elp. M(6Ckk 1::;,0p.) + 
l p. 

+ Ca Ckk ~ I I I el,.,. epu M (1::;,0p. 6C,oa) I: 
; I-' P " 

(86) [i.k] 

M (I::;, r7) = -4 Cii ;VC)3 1 (VC)2 . M (I::;,C~) -
- 2 VC. Cii I I e;.p. M (6Cii 60}l.) + (86) [i. i] 

i. I-' 

+ C:i I I I I e;" epu M (I::;,O}l 6Cpa) I 
) p. P " 

In order to compute the uncertainty of the corresponding parameter 

ro = :;E' we ob serve. that from 

follows: 

whence 

n _ 

ro=- I nx) 
)=1 

I::;, ro = - I n 6 X) - Î ; ) I::;, n •. . . . . (87) 
i.=1 '=1 

M (I::;, ro I::;, ri) = - Î n M (I::;, Xi I::;, d - Î x). M (I::;, n I::;, ri) . (88) 
).=1 1.=1 

The uncertainty of ri = (;f is exclusively due to that of the quantities 

bk dk. 1= 1, ... n): thus 

and 

From 

ensues 

whence 

I::;, ri = I I ri; pIT I::;, bpa 
p .. 

M (6 r, 6. Xj) = I I ri; pIT M (I::;, bpa I::;, Xj) . . . • (89) 
p " 
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Sin ce ~Xj, and consequently ~up, ~U7 are independent of Uf' u., we 
have 

M ([u. ~p ] [~Xj ]) = M [ Ua ] • M (~Uf [~Xj ]), 

or, by [u.]=0((21)), 

M( [u. ~up] [~Xj])= 0; likewise: M([up ~Ua] [~X:j]) = 0, 

wh en ce 

and, by (89), 

So (88) reduces to 

(90) 

(91) 

M (~ro ~ri ) = - i X) M(~n ~ri) . . . . (92) 
l=1 

Finally we derive from (87) 

M (~ro2) = - i rp' M (~ro ~Xp. ) - ; Xp. M (~ro ~r" ), 
p.-=I 1'=1 

or 

M(~ro2) = + ~ ~rirp. M (~Xl~~p)+2.2' .2'nxpM(~rp. ~~)) + ~ 
J. P. ) p. (93) 

+ ~ ~ X)~p. M (~riDrp.). 
) p. 

We have now 

M ( A - A - ) _ M (~X) DXI'.) 
u,.X) uXp. - N ' 

or, by (45), 

- - IPo 
M(~Xl ~xP.)=-N a)p........ (94) 

l -n 

Thus the equation (93) may, by (91) and (94), be reduced to 

M (~ro2) = NIPO .2'.2'n rp' a)1' + .2' ~~i. X,U M (~n 6rp.), 
-nlp. i." 

or, since 

~ ~V CiCp.,u. . a).p. 

f";n rp.alp. = ) I' VC VC -vC 

(
A 2) IPo U C - - ( A A 

M u ro = N-n' VC + ! -; Xl Xp. M un u rp.) . . (95) 

In case Pi is normalized to the direction~cosine, denoted by Si, we 
have el.,,- = /hp. (= 1 for !l- = J., and = 0 for !l- =I- J., whence VC passes 
into 

" ~ C.i. = V1C . . . . . . . . (96) 
J.=I 
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So the formula (86) takes the form: 

1 
M (6 Si 6s,,) = V I (VI C)2 M (6Cii 6C"k)-

'4 Cil C"". (VI C)3 
- VI C. C"" I M (6CiI 6Cpp) - VI C . C;i I M (6C"k 6Cu) + 

P J 

+ CII Ck" I I M (6Cv. 6Cpp) I. 

or. by (75) [ii. kk]. 

M (.6.SI .6.5k) = 

l\ P 

= 1 ((VIC)2. '4lPoV~ ~(l+lPO U2C ) UCik -
'4 VCII Ckk . (VI Cp N-n ~ UC 

-lPOU2C;,,~-VI C ,C"k ~lPO n f V Cii Cpp. Kl +lPo cç;g) UCp-lPoU2C;p (-

- VI C . Cii ~lPOn f V C"kCn . Kl +lPo cç;g) UCk) - lPo U CIc ) ~ + 

+ C;i C lek ~lPO n f ~ Clp ~ ( 1 +lPo C:;~) UCJp - lPo U2 Clp ~) 

M (6s1 .6.Sk) = (N-n)( VI C)3 ( ( 1 +lPo ~~) I (VI CF . UCik -

- VIC. IC"p UClp-VIC. I CtlUCk~+ ClkII Clp UCJ.,I-
p ). l\ P 

- lPo I (VI C)2 U2 Clk - VI C . I Ckp U2 C;p -
P 

- VI C . I Cl;" U2 Cic). + C IIc I I Clp U2 Cjp 1 ) 
l l P 

or 

M (.6.Si 6slc) = (N- n)( VI C)3 ( ( 1 +lPo c:;g) f( V, C)2 . UCilc -

- VI C. ~ U(Ctl C),Ic) + C
2

/1c ~ I U (d,u) ~-
J, J, fJ ~ (97) [i.k] 

- lPo I (VI C)2. U2 CIc- VI C. I Cl\1c U2 C l -
l\ 

- VI C . I Cil U2 Cl\1c + CIIc I I C ),,u U2 0 .,.,.1 ) . 
l\ l\ ,u 

and. in particular. 

M (.6.S:) = (N- n)(V, Cp ( (1 +lPo ~~) ~(V, C)2. U Cil -

- V 1C. I U (CIl\)2+ ~I ~~ U(d,u)~ - (97) [i. i] 

-lPo I (VIC)2.U2C/i - 2VI C. ICo.U2C;J+ Cii I Ic',u U2C,,u I) 
l\ l\ ,u 
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The movability of the points S in the different directions is expressed 
by the coefficients aij. So it may sometimes be preferabIe to normalize 
the Pi by dividing them by 

Va = V.E .Ea)". pJ. PI" 

Doing so, we obtain the parameter 

(98) 

Instead of substituting aJ.p. for eJ.p. in the equations (86). we may 
directly calculate the uncertainty of the ti (i = 1 •...• n) making use of 
(81) and (82). 

Prom (98) follows 

2 /\ - UC. DCjj - CjjDUC 2 /\ UC. DCkk - CaDUC 
ti uti - (UC)2 . tk U.tk = (UC)2 . 

whence 

4ti tk M (Dti Dtd = (U~4 ((UC)2 M(DCii 6Ckk)-

-UC. CkkM (DCii DUC)-UC . Cjj M (6CkkDUC)+Cii CkkMI(DUC)2!). 

or 

M (DtiDtk) = V 1 3 ((UC)2 M (DCa 6Ckk) -
4 Ci Ckk . (UC) 

- UC . Ckk M (DC ti DUC) - UC. Cu M (DCkkDUC) + 

+ CiiCkkMI(DUC)2!} 

Applying (75) [ii. k kJ. (81) and (82). we obtain 

M (Dti Dtk)= 4Cik/UC)3((UC)2 ~oC:~ . (I+ IPO c.ç;~) UCik-IPoU2Ck~-

- UC Ckk 2IPo Cii ~ (I-lP U2C) U2C - t IPoU3C ~ -. N-n? 0 UC ~ 

- UC . Cii 2J.;~~ ~ ( 1 +IPo C:;~) U2C-tIPoU3C I + 

+ Cii Ckk . 2J.;U~ I ( 1 +IPo c.ç;~) U2C - t IPo U3 ct), 
or 
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and, in particular, 

M(6t?) =(N-~(uC)21(1+/poC:;~) (UC. UCii -t Cu U2C-

(99)[i.i] 

- /Po (UC . U2Cii - t Cii U3C) I 
Moreover (95) passes into: 

M (6 fa) = N/Po + I I .x; ~I' M (6 ti. 6 tI' ) 
-n }. I' 

The parameters ti are distinguished by a particular property. 
From 

2 t." - UC. 6Cii - Cii 6UC 
I wti - (UC)2 i= 1. 2 •.... n 

follows: 

. (100) 

2t· M("t·" )_UC.M(6Cii6/Po)-Ci/M(6UC.6/Po) ·=12 
I w I w/Po - (UC)2 I • ••••• n. 

By (58) and (59) we obtain 

-2tpö U2C -2/p~ 2 
UC. N-n· UC .Ci-Ci/·N n UC 

2 ti M (6 tl 6/pO) = (UC)2 = 0 

or 

Since 

we have 

and 

i= 1. 2, ...• n. 

" -
to=-ItiXj 

i .=1 

6 to = - I ti. 6 ;; - I ;; 6 6, 
J. j, 

i= 1,2, ... ,n 

. . . (101) 

The uncertainty of /Po being merely due to that of the bk1 • so that 
6/po = I I /po;pfT 6bpfT, we have. on account of (90). 

p fT 

P fT 

so we obtain for (102). by (101) and (103). 

M (6to 6/po) = O. . . . . . . . (104) 

Thus the variability of all the ti (i = O. 1, 2 •.... n) is independent of 
that of /po. 

The normalisation of the parameters Pi to the parameters ti may be 
interpreted as follows: 
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From 

and 
Pi 

Si =-----= 
VXpj2 

(Si = direction-cosine) 

l 

ensues 

. . . (105) 

J. /'-

The hyperellipsoids (_ I I f;.,u. ~) ~,u = con st. are bomothetic with the 
Jo fL 

s tandard-h yperelli psoid 

I I f;p Xj. Xp. = 1. . . . .. (106) 
) /'-

The tangent hyperplane of the point R'(x/} is represented by 

I (I (J IJ. X,v.) Xj = 1 (107) 
J. 1'. 

In order that this tangent hyperplane be parallel to 1'. the conditions 

I 6,u. x'/'-= H Sk (k = 1. ...• n) 
1'. 

must be satisfied. Hence 

Since R'(x/) lies on the standard-hyperellipsoid (106). we have 

II {paX'p X'a = 1. 
p a 

or 
H H H2 

I I{p •. F ~F;p sj, . F IFp.7 S,U = F I I I eh. Fp.a Sj. Sp. = 
pa J. /J.. J. pr7 

whence 

. . . . (l08) 

The distance of the origin 0 from tbis tangent hyperplane being 
denoted by d. we have. by (107). 

or. by (108). 

1 1 
d=V I (If;.p.Xp.)2- HV IS)2- 11 

;. /'-

d = V I I alp. SJ. Sp.. 
j, P. 

. • (109) 
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Si 
ti =d . . (110) 

Thus we obtain the parameter ti by dividing the direction~cosine 

Si by the di stance d of the centre 0 of the standard-hyperellipsoid (106) 
from its tangent hyperplane parallel to T. 

RECAPITULATION. 

Being given N points S (m) (m = 1 •...• N). with coordinates Xi (m) 
(i = 1 •..•• n) in a linear n~dimensional space. to determine the hyper~ 
plane T: Po + PI XI + ... + pn X n = O. which is best fitted to the given 
N points. 

The displacements (~i) are supposed to follow the probability~law 

(
8 n F)'/' dW = ----;;;;- e-9j d~1 ... d~n. . . . • . • (6) 

where f - I I 6 1J. ~A fu. F = \ 6/,,\ (5). 8 an as yet unknown constant factor. 
) I' 

§ 1. Determination of the parameters Po. PI' ...• pn. 

Putting ; = Bij (19). the principle of adjustment may be enunciated 

by the postulate: 
T 0 minimize the function 

1 n 

N [(Po + 1.:1 P). XI. )2] 
cp = ( [ ] = sum over the N points) . (20) 

I I alp P) PI' 
A I' 

by disposing conveniently of the parameters Po. PI' ...• pn. 

- [x] - 1 
Introducing Xi = N' Ui = Xi - Xi (21). and putting N [Ui Uj] = bij 

(22). b i j - cp Bij= Cij (29). the problem is solved by 

C= I Cll' I =0. 

I Cli pj. = O. (i = 1. ...• n) 
).=1 

n 

Po + I Pj, Xl = 0 . . . 
j .=1 

(31) 

(30) 

(26) 

The smallest of the n real positive roots of the equation (31). of the 
nih degree in cp . is the required minimum~value CPa of cp. The solution~ 
value CPo of cp being known. also the quantities Cjj are determined. 

Then the ratios of the Pi (i = 1 •.... n) are given by 

PI _ P2 _ pn 
VC

l1
- VC

22 
- •••• - VC

nn 
• 

. . . (34) 
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Finally (26) furnishes the corresponding value of Po. 
I 

The factor (j turns out to be (j = -2 (44). 
fPo 

§ 2. Uncertainty of the normalized parameters. 

The uncertainty of the different quantities Xi> Xi" biJ' Clj. C ij • fPo is 
characterized by the mean value of the squares and products of their 
errors. 

a<p 
Introducing U<P = I I a,.p. -::1>- (thus: UC = I I alp. Clp., U2C = 

l ,u. u Clp. i. f' 
= I I I I alf'ap~C"p.,p~. etc .• (36). UCj= I Ia"f'C j • Àf' etc.). we obtain 

À f' P ~ À f' 

(46) 

(56) 

n? ~~ 
M(6Cij6Ckd= JO ~U(C{/ C kj + Ck C/J)(I+fPO ~g) - ! 

- fPo (Ckj U2 Cil + Ci! U2 C kj + C lj U2 Cik + Ck U2 C lj ) ~ 
with the main particular cases 

M(6Cii 6Ckk) = 4~o C~k I UCk. (l+fPO ~g) - fPo U2 Ck t. (75)(ii.kk] 

M(6C~i) = 4~o ~i ~ UCii .(I+fPO C;;g) - fPo U2Cii I; (75) [ii.ii] 

M(6Cij6UC)=2~_~j~ U2C.( l+fPo C;;g) - t fPo U3C~, . . (81) 

M I (6 U C)21 = 2 ~~C I U2C . ( I +fPo ~g) - t fPo U3C I. . . (82) 

As a rule the Pi are normalized by dividing them by the square root 
of a positive-definite quadratic function of Pl' ...• Pft : 

ft ft 
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the parameter Pi is normalized to ri = -V ~ë (85). wh en ce 

1 
M(6ri 6 rk) = V 3!(VC)2M(6Cii6Ckk)-

in particular : 

4 CiiCkk.(VC) 

- VC. Ckk ~I ep~ M(6Cii 6 Cp7)-
p " 

- VC . C/i I ~ e )p. M (6Ckk 6C",) + 
À '" 

+ C/i eH ~ I ~ ~ e ;"u ep' M (6C,v. 6 Cp7) I. 
~ '" p " 

M (6ri2) = 4C;)VC)3~ (VC)2 M(6C;i 2)_ 

(86)[i. k] 

- 2 VC .C;i ~~e;I,M(6Cii6C,.u.)+ (86) [U] 

+ C" T:';--i : .. e.x M (liC ," liCF ) l, 
Por ro = (;Ye we have 

M(6 ro 6 rl) = - Î x; M(6 r; 6 ri)' (92) 
i.=l 

(95) 

Specialisations of eij: 
ft 

I. eij = dij (c5 ii = 1. c5 ij= 0 forj~ i). e= I p/ . VC= IC.À = VIC, 
"=1 " 

Pi 1/ C;i 
Si=V IpÀ2 = V ~C-:": 

À À 

M(6si 6 sk. ) = (N-nr(V
1 
C){ (I+CPO r:;~) ~ (VI C)2. UC;k-

- V1C. ~U(C ~C k) + ~k f ;;U(C;",)~ - CPOH V IC)2. U2Ck- (97) [i.k] 

- VI C. ~CkU2Ci>,-VI C . ~Ci~ U2C,k+Ck ~ ~C,v.U2C",u.I). 
À À All- I 

M(6si 2) = (N-n}(V
I
C)3 ( (I+CPO C:;~) ~ (VIC)2. UC Ii -

- V1C . ~U(Co.2) + ~i :-;; U (C;,,J~ -CPo I (VIC)2 . U2Cii - (97) [i . i] 

- 2 VIC. ~C"U2CÀ+ Cu ~ ~CÀ", U2C",I ) 
" À '" 

22 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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- -~-l/~ 11. elj:::::::8ij. e= a. VC= UC. ti -Va- r UC . . (98) 

_ q;o ~ ( U2C ) 
M (6ti 6tk) - (N-n) (UCV? 1 +q;o UC (UC. UClk -

(99) [i.k] 

- t Cik U2C) - q;o (UC . U2Ck - t Ck U3C) ~. 

M (6ti 2) = (N_~O(UC)2 Kl +q;o rz;~)uc. uCii -iCli U2C)-l 
(99) [i. i] 

- q;o (UC. U2C iI - t Cu U3C) 1. 
q;o - -

M(6to2)=-N + ~IXl xI'-M(6ö6tl'-)' .. (100) 
-n 1 I'-

M (6ti 6q;o) = O. (i = O. 1. .... n). (101). (104) 

ti = ~ (d = distance of 0 from the tangent hyperplane of !(110) 
~ ~ 61'- x" xl'- = 1 parallel to r). 

" I'-



Physics. - Ueber die Herstellung van Wismuteinkristallen . Van L. 
SCHUBNIKOW. (Mitteilung N0 . 207b aus dem Physikalischen Institut 
Leiden.) (Communicated by Prof. W. J. DE HAAs.) 

(Communlcated at the meeting of March 29, 1930). 

Einleitung. Bis jetzt zeigen die an Wismut gemachten Beobachtungen 
sehr grosse Differenzen unter einander. Es wäre wahrscheinlich zu achten, 
dass Untersuchungen an Einkristalle gemacht mehr Klarheit bringen wür
den, und deshalb war es gewünscht an erster Stelle die Methadik der Ein
kristalIe für die spezielIe Messzwecke der Widerstandsbestimmung ohne 
und mit äusserem Magnetfeld auszuarbeiten. Wie man sehen wird, ist die 
schliesslich adaptierte Methodik nicht sehr verschieden von den Methoden 
nach welchen schon KAPITZA 1) und GOETZ 2) Einkristalle angefertigt 
haben. lm Laufe der Untersuchungen über die Methodik haben sich, wie in 
einer späteren Abhandlung gezeigt werden wird, wesentliche Bedingungen 
herausgesteIlt, welche in hohem Grade massgebend für die Reproduzier
barkeit der Widerstandsmessungen sind. 

lm aIlgemeinen hat man die folgenden Methoden urn Einkristalle von 
Metallen anzufertigen : 

a. Das langsam Erstarren lassen von der MetaIlfIüssigkeit. Die guten 
KristalIe werden vorsicht aus der Massa auspräpariert. Historisch lässt sich 
wohl kein bestimmter Namen mit dieser Methode verknüpfen. 

b. Die neuere Methode der Rekristallisation, wobei man in geeLgneter 
Weise ein bestimmtes Kristall auswachsen lässt. 

c. Die Methode von COCHRALSKI 3), nach welcher der Kristall langsam 
aus der Flüssigkeitsmassa herausgezogen wird, mittels eines lmpfkristalles. 

d. Die Methode nach welcher man in einem mit fIüssigem Metall 
gefüIlten Röhrchen von einem bestimmten Punk te aus einen Kristall 
wachsen lässt. Diese Methode wurde ausgearbeitet von OBREIMOW und 
SCHUBNIKOW 4), und später auch van BRIDGMAN 5). Uebrigens hatte 
T AMMANN 6) auch schon Wismutkristalle in einer anverwandten Weise 
angefertigt. 

Zu dem Zweck den wir ins Auge gefasst hatten - Widerstands

I) Proc. Roy. Soc. A. Vol. 119, p. 358. 1928. 
2) Phys. Rev. Vol, 35 p. 193 1930. 
3) Zeltschr. f. phys. Chem. Bd. 92, S. 290, 1918. 
4) Zeitschr. f. Phys. Bd. 2S, S. 31, 1924. 
S) Proc. Amer. Acad. Arts and Sei. Vol. 60. p. 307, 1925. 
6) Lehrbuch der Metallographie 1923, S. 16. 
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messungen an Wismut EinkristalIe ausserhalb und innerhalb des Magnet
feldes - ist keine der obenerwähnten Methoden geeignet. 

Die Methode a nicht, weil das mechanisch Bearbeiten von Wismutein
kristallen sofort Bildung von Zwillingen und Spalte verursacht. 

Auch die anderen Methoden sind nicht geeignet weil es nicht gelingt 
nach ihnen die geometrisch en Formen von Kristallen zu machen, welche 
für die Untersuchung nötig sind. 

Die Bedingungen welche ich mir stellen musste waren: 
10 • Die Kristalle sollen zuvor bestimmte geometrische Formen haben, 
20 • Die Lage der Achse soli von vornherein festgelegt werden können. 
Diese Bedingungen führen zu einer Methodik, welche sich eng an die 

von GOETZ und KAPITZA anschliesst. Die schliesslich benutzte Methode 
wel'de ich hier näher beschreiben, weil sie sich in zum Teil wichtigen Details 
von den zuletzt genannten Methoden unterscheidet. 

-§-i~· Beschreibung des Apparates. Der Apparat ist in den Figuren 1 
und 2 abgebildet. Er besteht aus einer schweren vernickelten Kupferplatte 
p'-p, die von einem Ofen 0, auf der einen Seite erhitzt werden kann. Die 

o 

Fig. I. 

Platte ist an der Seite P' etwas breiter als an der Seite P. In der Mitte ist 
sie ganz von der Asbestplatte I-I umgeben, sodass die Wärme der Platte 

p 
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nur an der Oberseite und dazu unter Umständen an der Seite P abgegeben 
werden kann. In der Mitte auf dieser Platte lieg-en lose sechs rechteckige 
Quarz oder Steatit Platten, welche gut gearbeitet und geschliffen sind. Die 
ei ne von diesen Platten ist die grosse Grundplatte A (Fig. 2). Die andere 
vier Platten haben eine solche Form, dass sie zusammen zwei rechteckige 

o A 

r +-_L..-__ ., 
,- -',--- -_..J-'F===-I '\.. _____ -F-T 

L..-__ -rt..J _ -- _J I 
L-H;-T __ ~ 

q ~ ~ CM. 

Fig . 2. 

E 

Hohlräume umschliessen, welche wieder von einer grossen Oberplatte B-B 
(Fig. 1, Fig. 2) abgedeckt werden. In diesen von der Luft abgeschlossenen 
Hohlräumen spielt sich das Kristallisationsprozess ab. In der Figur 2 sind 
unter I und II die durch einen Spalt s' verbundenen Hohlräume angedeutet 
worden. Alle Platten werden durch die Federn 1. 2, 3 und 4 (Fig . 1) in der 
richtigen Lage gehalten. Diese Federn sind so beschaffen dass sie einen 
geringen Druck in horizontaler Richtung ausüben und so die Platten 
zusammenhalten. Die obere Platte B deckt die Hohlräume ab und wird nicht 
von einer Feder gehalten. 

Rechts in der Figur 1 ist der ImpfkristaIlträger G angegeben. Der Impf
kristall I< ist an G befestigt und da das ganze System G dazu dient urn K 
alle Freiheitsgrade zu geben, kann er in jede beliebige Lage gebracht wer
den. Es ist jedoch zu beachten, dass die vorläufige Orientierung ungefähr 
richtig sein solI. da der Impfbistall sch1iesslich eben oberhalb der Grube s" 
( Fig. 2) in der Platte E (Fig. 2) liegen soll. 

§ 2. Handhabung des Apparates. Im Raume I (Fig. 2) wird das 
Wismut zum Schmelzen gebracht. Die f1üssige Masse wird mittels der 
Platte F durch die Oeffnung S, zum Raume II hindurchgepresst und zwar 
so weit bis ein guter Kontakt mit dem Impfkristall hergestellt ist. Es ist 
wesentlich, dass der Impfkristall möglichst frisch gemacht, benützt wird. 

Es wurde gefunden, dass es nötig ist die inneren Wände der Küvette vor 
der Kristallisation mit einer dünnen Paraffinschicht zu bedecken. Man ver
meidet so: 
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10. Das Festkleben des Kristalles an die Wände der Küvette; 
20. Die Oxydation des geschmolzenen Wismuts ; 
3°. Das Festkleben der etwaigen Oxyden an die Kristalloberfläche. da 

die Oxyde von dem Paraffin benetzt und von der Oberf1äche des reinen 
Metalles losgelöst werden. 

Die Impfkristalle hatten die Form von rechteckigen Stäbchen von ziem~ 
Hch grossen Dimensionen (2.5 X 2.5 X 22 mm). Die Spaltfläche (111) 
konnte in solchen grossen Stäbchen ganz spiegelnd erhalten werden und 
mit Hilfe des Trägers G wurden sie in der entsprechenden Lage der 
Küvette orientiert. 

Auf diese Weise konnte eine Koordinate des Kristalles nämlich die 
Richtung der Hauptachse in Bezug auf die äussere Form des zu wachsen~ 
den Exemplares festgelegt werden. Die zweite Koordinate wurde durch die 

Richtung einer der binären Achsen [121] bestimmt. Auf der Spaltfläche 
( 111) treten beidem Impfkristall Streifen auE. welche Winkel van 60° mit 
einander bilden. Die Streifenrichtung fällt mit derjenigen zusammen, die 

man bei Projektion der Flächen 1111 I und 11211 auf die Fläche (111) 
bekommt. Die Orientierung der binären Achsen geschieht auf folgender 
Weise: Erstens bestimmt man den Winkel zwischen der Streifenrichtung 
und dem Kanten des Impfkristalles mittels eines Mikroskops das einen 
Koordinatentisch hat. Zweitens stellt man mit Hilfe eines Anlegegonio~ 
meters die Kantenein in Bezug auf die Form des Räumes Il. Dadie Kante 
vom Impfkristall nicht immer genügend gerade und scharf sind. ist es nur 
mögIich die Orientierung der binären Achsen bis auf 1 0. festzulegen. 

§ 3. Prüfung der KristalIe. Urn zu sehen ob man es wirklich mit einem 
Einkristall zu tun hatte. wurde die Oberfläche mit HN03 geätzt. Da dieses 
auf die verschiedenen Kristallflächen verschieden stark einwirkt. kann man 
leicht feststellen : 

1°. ob das Exemplar wirklich ein Einkristal ist ; 
20. ob die Orientierung des Impfkristalles mit der des angewachsenen 

Kristalles zusammenfällt. 
Eine nähere Prüfung der Orientierung des Kristalles geschieht mitteIs der 

Spaltflächen. Wismut spaltet sich sehr Ieicht und unter einigen Vorsichts~ 
massregeln kann man die Enden abspalten ohne die übrigen T eile des 
Kristalles zu beschädigen. 

Am meissten wurden die Kristalle in der Form von rechteckigen Stäbchen 
mit den Dimensionen 1.5 X 0.8 X 22 mm, und 2.5 X 2.5 X 22 mm aus~ 

kristallisiert. 

§ 4. Allgemeine Bemerkungen. Bei dem Kristallisieren ergeben sich 
die foIgenden Erscheinungen : 

1°. Der Stab mit der OrientieruIlJg der Hauptachse des Kristalles 1 
zur Stablänge wächst leicht unter beHebigen thermischen Bedingungen. 
Die~ ist die stabilste Orientierung des wachsenden Kristalles und sit: 
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entsteht immer von selbst wenn die Kristallisation nicht mit einem Impf~ 

kristall hervorgerufen wil'd. Diese VorzugsrichtuIIJg wurde bekanntlich bei 
verschiedenen Kristallationsmethoden an vielen nicht regulär kristallisieren~ 
den Metallen gefunden. 

20. Der Stab mit der Orientierung der Hauptachse des Kristalles // zur 
Stablänge wächst nur unter speziellen BediIIJgungen, und wenn diese nicht 
erfüllt sind besteht die Möglichkeit, dass der wachsende Kristall als Zwil~ 
ling wachsen wird oder dass Teile in Zwillingslagen eingeschlossen werden. 

Die Bedingungen für gut gewachsene KristalIe sind folgende : 
10. Der thermische GradieIIJt der Kupferplatte entlang solI nicht gross 

sein. 
20. Der Impfkristall solI immer von untengestützt werden, damit nicht 

der ganze Stab als Zwilling wächst. Es scheint, dass die Schwerkraft 
genügt urn den Kristall bei einer Temperatur nahe am Schmelzpunkte in 
den Zwilling umzuklappen. 



Mathematics. - Eine Transformation des 006~Systemes der rationalen 
biquadratisehen Raumkurven. die dureh fünf gegebene Punkte 
gehen. Von G. SCHAAKE. (Communicated by Prof. JAN DE VRIES). 

(Communicated at the meeting of MaTch 29, 1930). 

I. Wir denken uns einen rationalen biquadratischen Kegel xi und 
eine darauf liegende rationale biquadratische Raumkurve k i

. Weiter 
nehmen wir eine Gerade dan. Wenn wir eine Erzeugende b von xi 

und eine Ebene b durch d. die sich auf k" schneiden. einander zuordnen. 
bekommen wir eine Verwandtschaft (1.4) zwischen dem Ebenenbüschel 
mit Achse d und dem Systeme der Erzeugenden von x. Diese Verwandt~ 
schaft ordnet der durch T gehenden Ebene b die vier in dieser Ebene 
liegen den Erzeugenden von x zu. 

Umgekehrt bestimmt eine derartige Verwandtschaft eine Kurve k" 
von xi. Nehmen wir nämlich eine allgemeine Verwandtschaft (1.4). so 
finden wir eine Kurve. die eine willkürliche Ebene durch d ausserhalb 
d in vier Punkten schneidet und die durch die Schnittpunkte von d mit 
x" geht. also eine Kurve achter Ordnung. Wenn der Ebene d durch T 
die vier in b liegenden Erzeugenden von x" zugeordnet sind. so lösen 
diese sich von der Kurve ab und wir erhalten eine Kurve ki

• 

Weil eine allgemeine Verwandtschaft (1.4) durch neun Paare bestimmt 
wird. ist eine Kurve k" auf x" durch fünf Punkte dieses Kegels bestimmt. 

Wir können denselben Satz beweisen für einen in Ri vorkommenden 
Kegel xi, wenn wir den Ebenenbüschel dersetzen durch einen Büschel 
von linearen dreidimensionalen Räumen. 

2. Die 00 6 rationalen biquadratischen Raumkurven ki
• die durch fünf 

gegebene Punk te Pl' ...• P 5 eines linearen dreidimensionalen Raumes R3 
gehen. können auf die folgende Weise abgebildet werden auf die Geraden 
leines linearen vierdimensionalen Raumes Ri' der R3 enthält. 

In Ri nehmen wir einen Punkt T an und auf ieder der Geraden TP I • 

TP2 •• ••• TP5 einen Punkt bzw. Ql ..... Q5' Eine durch Pl •. ··• P5 

gehende Kurve ki wird aus T projiziert durch einen rationalen biqua~ 
dratischen Kegel. der eine Kurve ei enthält. die durch die fünf Punkte 
Qi geht. Umgekehrt gehört zu ieder Kurve ei. die durch die fünf Punkte 
Qi geht. eine durch Pl •...• P 5 gehende Kurve ki, nämlich die Proiek
tion von ei aus T auf R3' Die Kurven k". die durch fünf gegebene 
Punkte Pl ..... P5 von R3 gehen. können also abgebildet werden auf 
die Normalkurven ei durch fünf in R .. liegende Punkte Ql'" .• Q5' 
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Wir nehmen nun ein Koördinatenpentaëder an. das seine Eckpunkte 
hat in Q\ •...• Q5' Mitte1st der Transformation : 

eXi =! (i= 1. .... 5) 
Xi 

wird eine Kurve ei transformiert in eine Gerade Z von R" und umge~ 
kehrt; wir bekommen also wirklich eine Abbildung der Kurven k" auf 
die Geraden Z des vierdimensionalen Raumes R". 

3. Zu einer Kurve k1, die durch einen gegebenen Punkt Pt> von R3 
geht. gehört eine Kurve e". die die Gerade TP6 schneidet und umge
kehrt. Die Bildgerade Z einer derartigen Kurve k" wird also die Kurve 
g" schneiden. in welche TP6 durch die in § 2 angegebene Transforma~ 
ti on transformiert wird. Diese Kurve g" ist eine rationale biquadratische 
Kurve. welche die Punkte Q\ •...• Q5 und den T zugeordneten Punkt 
T' enthält. 

Die Kurven k". die dureh einen allgemein gegebenen Punkt von R3 
gehen. werden abgebildet aur die Geraden Z von R". die eine Kurve 
g" sehneiden. 

Wir wenden die angegebene Abbildung an auf die Bestimmung der 
Zahl der rationalen biquadratischen Raumkurven. die durch acht gegebene 
Punk te eines dreidimensionalen Raumes gehen. Diese Zahl ist gleich 
der Zahl der Geraden Z. die drei Kurven g\1, g2" und g3". welche sechs 
Punkte. Q\, ... , Q5 und T'. gemein haben, in verschiedenen Punkten 
schneiden. 

Die Geraden, welche g\" und g2" in verschiedenen Punkten schneiden, 
bilden eine dreidimensionale Variëtät V 3 • Wir fragen nach der Ordnung 
von V 3, das ist nach der Zahl der Geraden, die g\ ". g2" und eine 
gegebene Gerade r von R" in verschiedenen Punkten schneiden. Wir 
projizieren g\" und g2" aus einem Punkte 0 von r auf R3' wodurch die 
Kurven g'\" und g'2" entstehen. Die Ordnung von V 3 ist nun gleich 
der Zahl der Geraden durch den Punkt D = R3r. die g'\" und g'2" in 
verschiedenen Punkten schneiden, das ist zehn. 

Um zu untersuchen, wievie1fache Punkte die Variëtät V 3 \O in jedem 
der Punkte Q\ .... , Q5 und T' hat. bestimmen wir die Anzahl der 
Geraden, die g\ ". g2" und eine Gerade r\ durch Q\ in verschiedenen 
Punkten schneiden. Projizieren wir g\" und g2" aus Q\ auf R 3,· so 
bekom men wir zwei Kurven g'\3 und g'l. die fünf Punkte gemein haben 
und wir müssen nun die Anzahl der Geraden durch den Punkt r\ R3 
bestimmen, die g'\3 und g'l in verschiedenen Punkten schneiden. Diese 
Anzahl ist vier. Die Variëtät V 3 \O hat in jedem der Punkte Qi und T' 
einen sechsfachen Punkt. 

Wir Bnden nun, dass die Kurve 93" die Variëtät V 3 \O in -4 X 10-
6 X 6 = -4 von den Punkten Qi und T' verschiedenen Punkten schneidet ; 
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die Kurven g 14
• g 2 i und g 34 haben als 0 vier Transversalen. die diese 

Kurven in verschiedenen Punkten schneiden. Es giebt also vier rationale 
biquadratische Kurven. die durch acht gegebene Punkte des Raumes 
gehen. 

§ 4. Die Anzahl der rationalen biquadratischen Raumkurven. die durch 
sieben gegebene Punkte van R3 gehen und zwei gegebene Geraden van 
R3 schneiden. ist gleich der Zahl der Geraden. die zwei durch QI' ...• Qs 
und T' gehende Kurven g 14 und g 2" und zwei Flächen in verschiedenen 
Punkten schneiden. Die letztgenannten Flächen. die durch die in § 2 
angegebene Transformation aus zwei durch T gehende Ebenen entstehen. 
sind durch T' gehende Flächen sechster Ordnung Wl

6 und W26 mit drei
fachen Punkten in QI •.... Qs. welche die zehn Geraden Qi Qk enthalten. 

Die Fläche lIJ der Geraden. die gl". g2" und eine Ebene a in verschie
denen Punk ten schneiden. hat mit a eine Kurve zehnter Ordnung und 
mit einem Raume durch a überdies 16 Geraden gemein. Hieraus folgt. 
das lIJ van der Ordnung 26 ist. 

Wenn wir statt a eine Ebene durch QI nehmen. sa linden wir eine 
Variëtät van der Ordnung 19. Hieraus ergiebt sich. das lIJ in den Punkten 
QIo ...• Qs und T' siebenfache Punkte besitzt. 

Die Anzahl der van Ql •...• Qs und T' verschiedenen Schnittpunkte 
van lIJ mit W26 ist 44. Die Fläche IJ' der Geraden. die gl". g2" und w I

6 

in verschiedenen Punkten schneiden. ist also van der Ordnung 44. 
Die durch QI gehenden Geraden van IJ' sind : 
1. Die drei Geraden. welche QI verbinden mit den drei van QI ver

schiedenen Schnittpunkten van WI 6 mit der gemeinsamen Tangentialebene 
van gl" und g2

4 in QI' 
2. Die fünf Geraden. welche QI verbinden mit den fünf van QI •.. · .Qs 

verschiedenen Schnittpunkten von g2 i mit dem kubischen Bikegel. der 
besteht aus den Ebenen. welche die Tangeote in QI an gl" verbinden 
mit den Erzeugenden des Tangentialkegels van WI 6 in QI' 

3. Die fünf Geraden. die gefunden werden. wenn wir in 2° die Kurven 
gl i und g2" vertauschen. 

Die Punkte QI." .. Qs sind also dreizehnfache Punkte van IJ'. 
In derselben Weise linden wir. dass T' ein elffacher Punkt van IJ'ist. 
Die Fläche W26 hat also mit IJ' 58 van QI ..... Qs und T' verschie-

dene Punkte gemein. und es giebt 58 Geraden. die gl i, g/'. WI
6 und W2

6 

in verschiedenen Punkten schneiden. 
Es giebt 58 rationale biquadratische Raumkurven. die durch sieben 

gegebene Punkte des Raumes gehen und zwei gegebene Geradell des 
Raumes schneiden. 

Wir bemerken noch. dass die rationalen biquadratischen Kurven. die 
durch Pl ..... Ps gehen und eine gegebene Ebene berühren. abgebildet 
werden auf die Tangenten einer biquadratischen Hyperfläche V 3". die 
dreifache Punkte besitzt in QI.··· Qs. 
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5. Wenn wir auf die Variëtät V310, die gebildet wfrd von den Trans
versalen der Kurven gl-t und g2 i , die Transformation : 

1 e Xi=---;, 
Xi 

anwenden, 50 Bnden wir eine andere Variëtat V'3 IO• die besteht aus den 
Kurven ei durch QI"'" Qs, welche zwei durch T gehende Geraden 
TP6 und TP7 schneiden und, projiziert auf R3 , die rationalen Kurven 
ki geben. welche durch PI .... , P7 gehen. 

Die Variëtät V'3 10 hat elnen sechsfachen Punkt in T; auch die Punkte 
QI' ••• , Qs sind sechsfache Punkte von V'3 IO • Eine Gerade t durch T 
schneidet V'3 10 ausserhalb Ti viermal, die vier geschnittenen Kurven e-t 
geben projiziert die Kurven ki der Kongruenz C mit den Hauptpunkten 
PI •... , P7 welche durch den Spurpunkt t R3 von t gehen. 

Ein Fokalpunkt F der Kongruenz ist ein Punkt, wofür zwei der vier 
durch F gehenden Kurven zusammenfallen, . also ein Spurpunkt einer 
durch T gehenden Tangente von V 1

31O. Mit Hilfe dies er Bemerkung 
Bnden wir. dass jede Kurve k4 von C drei von den Hauptpunkten ver
schiedene Fokalpunkte enthält. wodurch eine mit ki zusammenfallende 
Kurve der Kongruenz geht. Denn eine Kurve ei schneidet die Polvariëtät 
von T fur V310 in drei Punkten, die von den fünf fünffachen Punkten 
verschieden sind und nicht zu den zwei vierfachen Geraden gehören. 
Die Fokalfläche von eist die Projektion auf R3 des Schnittes von 
V'3 10 mit der ers ten Polvariëtät von T für V'3 IO • 

6. Wir besprechen noch kurz eine andere Transformation. nämlich 
ei ne des oo8-Systemes der rationalen Raumkurven k". die durch drei 
gegebene Punkte PI' P2 und P3 gehen und die gegebene Gerade d 
zwei mal schneiden. 

Um zu dieser Transformation zu gelangen. betrachten wir den Komplex 
r der quadratischen Flächen g;2 durch PI' P2• P 3 , die d enthalten. Weiter 
denken wir uns eine kollineare Verwandtschaft zwischen den Flächen g;2 
von rund den Ebenen des Raumes. Ein Punkt P des Raumes trägt 
ein N etz von quadratischen Flächen g;2; hierzu gehört ein Ebenenbündel 
mit dem Mittelpunkte P'. Wir bekommen so eine eineindeutige Ver
wandtschaft (P. Pi). 

Die rationalen Raumkurven k i , die durch PI' P2• P3 gehen und d 
zwei mal schneiden, werden transformiert in die kubischen Raumkurven, 
die drei Geraden und eine Transversale dieser drei Geraden schneiden. 

Die Anzahl der kubisch en Raumkurven. die durch vier gegebene Punkte 
gehen und diese vier Geraden schneiden. kann auf zweierlei Wei se be
stimmt werden. Zunächst nehmen wir die Eckpunkte des Koördinaten
tetraëders in den vier Punkten und wenden wir die Transformation : 

, 1 e Xi = - (i = 1, .... 4) 
Xi 



336 

an. Dann müssen wir die Anzahl bestimmen der Geraden. die vier 
kubische Raumkurven. welche durch die vier Eckpunkte gehen und wovon 
eine die drei anderen Kurven noch einmal trifft. in verschiedenen Punkten 
schneiden. Wir Bnden dann 15 Geraden. es giebt also 15 Kurven P. 
welche die genannten Bedingungen erfüllen. 

Dasselbe Ergebnis Bnden wir. wenn wir darauf achten. dass die 
Kurven durch vier gegebene Punkte. die drei gegebene windschiefe Ge~ 
raden schneiden. eine Fläche 30·r Ordnung bilden. wofür die gegebenen 
Geraden fünffache Geraden sind. Eine Transversale der drei gegebenen 
Geraden schneidet also 15 Kurven k3 der Fläche je in einem Punkte. 
der nicht auf einer der gegebenen Geraden liegt. 

Es giebt also fünfzehn rationale biquadratische Raumkurven, die durch 
sieben gegebene Punkte gehen und eine gegebene Gerade zweimal 
schneiden. 

Die Kongruenz der rationalen biquadratischen Raumkurven durch sieben 
gegebene Punk te ist also eine Kongruenz (4. 15). 

Die rationalen biquadratischen Kurven k1 durch die Punkte Pl' P 2 • P3 • 

Pi und Ps werden. wenn Pi und Ps zwei Punkte von d sind. trans~ 
formiert in die kubischen Raumkurven. die sechs Geraden schneiden. 
wovon drei zur einen und drei zur anderen Regelschar einer quadrati~ 
schen Fläche gehoren. Unsere Kongruenz wird also transformiert in die 
der kubischen Raumkurven durch zwei Punkte P'6 und P'7• welche die 
sechs genannten Geraden in verschiedenen Punkten schneiden. 

Mitte1st der von SCHUBERT gefundenen Anzahlen von Kurven P Bndet 
man. dass durch P'6• P '7 und PiS vier Kurven k3 gehen. welche die 
sechs genannten Geraden in verschiedenen Punkten schneiden. Denn die 
Zahl dieser Kurven ist: 

p3v6 - 9 pi vi + 18 ps v2 - 6 p6 = 190 - 270 + 99 - 6 = 4. 

Hieraus folgt wieder. das es vier rationale Kurven ki giebt. die durch 
acht gegebene Punkte gehen. 

§ 7. Eioe dritte Transformation bekommen wir. wenn wir die 001 
quadratischen Flächen ro 2 betrachten. die durch Pl' .... Ps gehen. 

Wir denken uns ei ne kollineare Verwandtschaft zwischen den Flächen 
dieses linearen 001~Systemes und den Hyperebenen eines Raumes Ri' Den 
Flächen ro 2 durch einen Punkt P sind die Hyperebenen durch einen Punkt 
P' von Ri zugeordnet. Die Punkte P' bilden dann eine kubische Variëtät; 
diese besteht aus den Geraden. welche fünf assoziïerte Ebenen schneiden. 
Die Variëtät enthält 15 Ebenen. Die Kurven ki durch Pl •...• Ps werden 
transformiert in die kubischen Kurven dieser Variëtät. welche die 15 
Ebenen schneiden. 

Den rationalen biquadratischen Kurven der e~~ten Art durch Pl.··· .Ps 
sind die Durchschnitte der Variëtät mit ihren Berührungsebenen zuge~ 
ordoet. 
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Geology. - The major tectonic features of Celebes. By H. A. BROUWER. 

(Communlcated at the meeting of April 26 • 1930). 

The island of Celebes is situated in the central part of the East Indian 
archipelago and t,herefore the knowledge of its tectonic features is of great 
importance for the structural relations between different parts of the island 
arcs in south-eastern Asia. 

Although this knowledge was very incomplete. ~he major tectonic features 
of the island have been summarized by some authors. but in very different 
ways. AHLBURG 1) considers the island as part of a palaeozoic mountain 
chain with ageneral strike from NW to SE. This strike is cut obliquely 
by the present coast lines in the -greater part of the island. Mesozoic rocks 
would be nearly entirely absent. while Upper-Cretaceous and younger 
sediments would give evidence of the first transgression sin ce Palaeozoic 
time. The latter sediments would have been distutbed by faulting. On the 
other hand ABENDANON 2) speaks of an approximately east-west strike in 
folded gneisses and schists of Pre-Cambrian age in Central-Celebes. This 
Pre-Cambrian mountain-range would have heen denuded in Palaeozoic time 
and the crystalline rocks of Central-Celebes would have been hardly 
influenced by the folding movements of Post-Eocene age, which were 
active in other parts of Central ... Celebes. The numerous basins of the island, 
which of ten are occupied by lakes, are explained as a result of anticlinal 
distraction. They often are arranged in more or less straight lines and 
would be -gaping fractures, which we re formed on the convex si de of the 
present geanticlines. 

The reason for these and other strongly differing views with re gard to 
the structure and history of the island is partly lack of observation. During 
an expedition in 1929 I particularly explored the central part of the island 
and the neighbouring parts of the four peninsulas. Dr. W. H. HETZEL and 
Dr. H. E. G. STRAETER were my fellow-workers during this expedition. 

The principal resultswitih regard to the geological structure of the 
island can be summarized as follows : 

Age of the falding mavements. 
Intensively folded sediments, belonging to different periods of the 

Mesozoic have an extensive development in various parts of the island and 
earlier observations of horizontal Old-Tertiary strata have not been 
confirmed. The crystalline schists show the same characteristics as 

I) J. AHLBURG. Versuch einer geologlschen Darstellung der lnsel Celebes. Geologische 
und Palaeontol. Abhandl. N.F. Bd. 12. Heft. 1, 1913. 

2. E. C. ABENDANON. Geologische eu geographische doorkruisingen van Centraal
Celebes. Leiden 1915 - 1918. 
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those in other parts of the archipelago and some of them may be old, but 
many may belong to younger metamorphics. There is no confirmation of 
the view, that the structure and history of Celebes would be very different 
from those of adjacent parts of the archipelago. The Tertiary folding 
movements have been very active on the island and even young~Tertiary 
sediments have been found intensively folded and overturned at different 
places. 

Zonal arrangement ot different rocks. 
In Central~Celebes at least three different zones can be distinguished, 

which are characterized by the association of very different rock~types. The 
continuation of these zones is found in the four peninsulas. They are from 
east to west : 

1 0. a zone characterized by the abundance of basic and ultra..,basic 
igneous rocks, cherts partly full of Radiolaria and limestones which 
principally are of Mesozoic age. This zone continu es in the eastern and 
southeastern peninsulas. 

20. a zone in which crystalline schists predominate. 
3°. a zone characterized by the abundance of granitic rocks. The 

sediments of zone 3 are partly of Mesozoic age, their facies is different 
from that of zone 1. 

Considered more in detail the zonal arrangement is not so simpIe. To the 
north and to the south of the lake of Posso for example rocks, which are 
similar to those of the first zone, are found in the second zone. The rock 
types of zone I are of widespread occurrence in the eastern part of the 
Malay archipelago, those of zone 3 are more similar to those of the western 
part. The difference between the eastern and western part is one of the 
most striking facts with re gard to the present major relief features, the 
growth of mountain ranges, the distribution of volcanoes and earthquakes 
and the distribution of ore deposits. The divisionalline passes approximately 
through the region of Makassar Strait, but the boundary between the two 
parts is by no means sharp for all the phenomena mentioned above and one 
of the important divisionallines with re gard to the different rock types runs 
about from north to south through the central part of Celebes. 

A similar zonal arrangement was mentioned for the first time by 
NAUMANN 1) in Japan. An inner and an outer zone, separated by a zone 
of crystalline schists, can be distinguished. The inner north~western 

zone is characterize,d by the abundance of granites as the western 
zone of Celebes. The divisional line in sou~hwestern Japan af ter F. VON 
RICHTHOFEN 2) is given in Fig. 2. 

I) E . NAUMANN. Ueber den Bau und die Entstehung der japanischen InseIn. 1885. 
Id. Neue Beiträge zur Geologie und Geographie Japans. Petermanns Mitteilungen. 

Ergänzungsheft NO. 108, 1893. 
2) F. VON RICHTHOFEN. Geomorphologische Studien aus Ostasien. Sitzungsber. der 

Berlin. Akad. der Wiss. 1902, 1903. 

23* 
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F ig. 1. lITITTITlm1 The median line in Central-Celebes. 

Fig. 2. tTTTTTTTm The median line in sou th western Japan. 
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The general trend of the falds. -
Very little was knawn about the strike of the folded rocks and very 

different views about the age and the trend of the folds have been published. 
particularly with regard to Cell!tral~Celebes. The structure has now proved 
to be very complicated with strongly varying strikes and dips. In the zone 
of crystalline schists in CentraI~Celebes the rocks are strongly contorted 
and the strike and dip vary from place to place. With the aid of numerous 
-measurements and fhe determination of the axial dip the main trend has 
been determined as more or less from north to south and ben ding to the 
north~east and the south~east. The strike is cut off by the coast line in the 
southern part of the Bay of Tomini. 

As a matter of course the massive Iimestones and the basic and uItrabasic 
igneous rocks of the inner zone do not show regular structures; the rocks 
are strongly thrusted and broken up . but our ohservations in the regions. 
wh ere a more regular trend can he observed. point to a general strike more 
or less from north to south in the eastern part of Central-Celebes near 
Kolonedale. the strike bending in a northeasterly direction in the eastern 
peninsuIa and in a southeasterly direction in the southeastern peninsuIa. 
Thus our ohservations permit the supposition of a Tertiary folded range 
with its convex side to the west and with a general trend. which bends 
approximately in the direction of the present eastern and southeastern 
peninsulas. 

In the southern part of the northern peninsuIa the main strike seems to 
be more or less from north to south. Where this peninsuIa bends in an 
easterly direction very different strikes have been observed. which partly 
are at right angles to the present coast Iines. 

The structure studied in profile. 
In the outer zone 1 the sections of ten show very complicated structures. 

The more massive and resistant rock masses were moved as a whole or 
we re brecciated by pressure. while the Iess resistant layers between them 
of ten were entirely crushed and squeezed out. Brecciated serpentines and 
serpentine~conglomerates are of widespread occurrence. while massive 
limestones are strongly jointed and cracked by pressure. Imbricated struc~ 
tures with "schuppen" of partly brecciated uItrabasic rocks and of 
limestones thrust one over the other seem to prevaiI. The dip of the 
observed thrust planes varies. aften they are very steep and almost vertical. 
Our observations must he worked out in detail. before a general direction 
of thrusting in the different sections can be exactly determined. 

In the zone of crystalline schists it is difficult to observe larger structures 
besides the minute folding . because the rocks as a rule are not visible over 
large distances and the different rock types of ten cannot be easily 
distinguished. Sometimes larger recumbent folds with reduced middle limb 
and thrusts could be observed. particularly wh ere beds of crystalline 
limestones and micaceous marbles alternate with the phyllitic schists. The 
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more or less horizontal attitude, which could be observed over large 
distances in alternating thick beds of phyllites, phyllitic quartzites and 
micaceous marbles, the beds themselves showing intense minute folding, 
point to the supposition that the structure of the crystalline schists is also 
characterized by large recumbent folds and overthrusts, but the larger 
structural units have not yet been worked out in detail. 

The inner zone (3) of Central~Celebes is also characterized by intense 
folding, the granitic to dioritic rocks and the gneisses of the region 
seem to be of different geological ages, but little can as yet be said 
with certainty with re gard to the evolution of the reg ion in Palaeozoic and 
most of Mesozoic time. The granites are of ten strongly jointed by pressure 
as those observed by me in other parts of the Circum~Pacific mountain 
ranges (Japan and the Sierra N evada of N orth~America). 

The [ractures. 
As nearly everywhere in the eastern part of the archipelago and those 

parts of the western islands which border on the Indian Ocean, the rising 
peninsuIas of Celebes are characterized by strongly fractured surfaces and 
are separated by deep elongated sea~basins. Thus the main trend~lines of 
the younges·t movements are clearly evidenced, the mountains being the 
geanticlines and the deep elongated sea~asins between them being the 
geosynclinal valleys. 

Several basins on the island are arranged in straight lines, as the more 
Ol' less longitudinal basins, which are found on many islands of the 
archipelago. But the crust has by no means been moving along longitudinal 
tectonic lines only, as is already indicated by the sharply indented coast 
lines at various places. As I have pointed out in earlier publications 
important transverse and diagonal fractures are to be expected particularly 
near the bending~points of the horizontal projection of the geanticlinal 
axes 1) or in general where differential horizontal movements occur, which 
may have a component normal to the fracture surface. In connection with 
the partly bended forms of the peninsuIas transverse or diagonal fractures 
of this origin may be expected and examples of transverse basins have been 
found. 

Upheaved fringing reefs amply demonstrate uplifts of the land relative 
to the sea~level in other parts of the eastern archipelago. The pitch of the 
geanticlinal axis as a result of differences in rate of vertical movement can 
even sometimes be calculated from the altitudes of the uppermost elevated 
reefs as in the Timor row of islands. This method cannot be applied to 
the geanticlines of Celebes, because the young upheaved coral reefs, if 
present, are nearly always found in the neighbourhood of the present 
coast~line only. Prom the height of the heaved blocks and peneplains it is 

I) H. A. BROUWER. The horizontal move ment of geanticlines and the fractures near 
thelr surface. Journ. of Geology 29. 1921. p. 576. 

Id. The Geology of the Netherlands East Indles. New- York. 1925, p. 57. 
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evident, that astrong upheaval took place in the central part of the island, 
but the height of upheaval does not decrease more or less regularly from 
the central part to the extremities of the peninsulas, for in the peninsuIas 
very strong upheavals are found. Parts of the geantic1ines of the peninsuIas 
show a piteh towards their extremities as weU as to the central part of 
the island. 

Summary. 

The results of our expedition prove, that Celebes does not occupy an 
exceptional position in the archipelago. It belongs to the same folded 
ranges and shows astrong resemblance with regard to its structure 
and its geological composition with other parts of the Circum~ 

Pacific orogenic systems. As in Japan a median line can be drawn at the 
inner side of the zone of crystaUine schists, separating a western part, in 
which the acid ign~ous rocks of the western archipelago predominate, from 
an eastern part, which shows the characteristic basic and ultra:basic rocks 
of the eastern archipelago. 

The general trend lines of the Tertiary folded ranges diverge from the 
central part of the island. 

Tectonic breccias and mylonites are of widespread occurrence, while 
imbricated structures, recumhent folds and overthrusts are characteristic 
tectonic features in parts of the regions which have been explored during 
our expedition. 



Chemistry. - Osmosis in systems containing also liquids with constant 
compositions. I. By F. A. H. SCHREINEMAKERS. 

(Communicated at the meeting of April 26. 1930). 

The "up to an invariant liquid path". 

In the osmotic system 

L (1) I inv. L (2) (1) 

we suppose there is a membrane. permeable for all substances. On its 
right side is a liquid 2. the composition of which we suppose constant 
during the whole of the osmosis; we call this liquid "invariabIe" ; this 
"invariabIe". however. applies only to the composition. but not to the 
quantity of this liquid. 

We can keep this liquid practically invariant by continuaBy renewing 
it during the osmosis at · short intervals ; we mayalso cause it to run 
along the membrane. as happens e.g. with blood in organs and tissues. 

This liquid L (2). however. mayalso be really invariant; when it consists 
of W + X + Y. this will be the case e.g. when this liquid is in equi
librium with two more solid substances ; e.g. when on the right side of 
the membrane is found the system: 

solid X + solid Y + L (2) 

then the liquid will be saturated with solid X and Y. Wh en water is 
absorbed. X and Y will dissolve and a new quantity of L (2) will form ; 
with emission of water solid X and Y will deposit and a certain quantity 
of L (2) will disappear. When X (or Y) is taken in or given off. only 
the quantity of solid X (or Y) will increase or decrease. 

As during the osmosis liquid L (1) changes its composition. we call 
it "variabIe" ; at the end of the osmosis it gets the same composition 
as L(2). 

If in fig. 1 we represent L(1) and L (2) by the points 1 and 2. then 
L (1) will. during the osmosis. run along a path la b2. starting from 
point 1 and terminating in 2; we caB this the "up to invariant L (2) 
path" of the liquid L (1). It is cIear that ab 2 will then be the up to 
L (2) path of the liquid a. that b2 will be that of the liquid b; etc. 

If instead of the composition of L (1) we keep that of L (2) constant. 
we have the system: 

inv. L (1) I L (2) (2) 
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If we now leave this system alone. th en L (2) will during the osmosis 
travel along a path 2c 1. starting from point 2 and terminating in point 
1; it is indeed dear. as will be proved again later on, that thi1! curve 
must differ greatly from curve 1 ab 2. We now call 2 c 1 the "up to 
inv. L (1) path" of L (2). 

When the systems (1) and (2) have the same membrane, we may 
consider them as special cases of the system: 

mi X L (1) I m2 X L (2) (3) 

in which the membrane is the same as in the systems (1) and (2). On 
the left side of the membrane now are mi quantities of L (1) and on 
the right side m2 quantities of L (2) . Bath liquids now change their 
compositions till they become equal in a point e (fig. 1) situated on line 
L 2. Then L (1) will travel along branch 1 e and L (2) along branch 2 e 
of the osmosis~path 1 e 2. Previously I) we have seen that the position 
of point e and consequently also the shape of the osmosis~path depends 
upon the ratio mi : m2; all these curves, however, touch one another in 
the points 1 and 2. 

The greater the quantity mi of L (1) becomes (m2 = constant) the 
doser e will draw to point 1; then branch 1 e will decrease and branch 
2 e increase. When mI becomes infinitely large, then e coincides with 1 
and only a branch 2 e = 2 . 1 wiJl remain, along which L (2) travels 
towards point 1. This branch 2 e = 2 . 1 is now the same as the up to 
invariant L (1) path 2 cl of liquid L (2). The liquid L (1) of system (3) 
namely now has become invariant, because we have taken its quantity 

~ mi infinitely large. 
In the same way it appears 

that branch 1 e of the osmosis~ 
path 1 e 2 passes into the up to 
inv. L (2) path 1 ab 2 of liquid 
L (1) wh en in system (3) we take 
m2 infinitely large. 

y Pram this it follows also th at 
the shape of the up to inv. L (2) 
path of L (1) in system (1) and 
of the up to inv. L (1) path of 
L (2) in system (2) and in general 
of every up to inv. L path does 
not depend on the quantity of the 

IN variabie liquid; the shape of these 
Fig . I. up paths does depend, however 

on the nature of the membrane, but, as we shall see later on, it does 
not depend upon the size of its surfëce. 

I) F. A. H. SCHREINEMAKERS. Deze Verslagen 36. 779, (1927): These Proceedings 30, 
761 , (1927). 
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When. at a certain moment t. the left side liquid of system (1) has 
arrived in point a of path 1 ab 2. then system (1) has passed into: 

L (a) I inv. L (2) (4) 

At this moment an infinitely small quantity of each of the substances 
X. Y and W diffuses in the time M through the membrane in some 
direction or other. Previously 1) we have seen that we mayalso say 
now: an infinitely small quantity of a mixture. the composition of which 
we may represent by: 

x mol. X + y mol. Y + (1 - x - y) mol. W (5) 

diffuses. We have called such a mixture. in which x and y may be not 
only positive and larger than one. but also negative. the "diffusing" 
mixture. 

When x. y and 1 - x - y are positive and smaller than 1. th en the 
three substances will go through the membrane in the same direction ; 
th en the diffusing mixture is represented bya point of the triangle W XY. 
In the other cases the substances do not go through the membrane in 
the same direction; then the diffusing mixture is represented bya point. 
which is situated outside the triangle W X Y. viz. in one of the fields 
11-VII of fig . 1 2). 

The mixture diffusing in system (4). however. is not situated quite 
arbitrarily; for we have already deduced previously 3) that it must be 
situated somewhere on the line u a v. which touches path 1 ab 2 in point a. 

From the direction in which liquid a travels along its up to L (2) 
path. it appears that in the infinitely small time M it moves an infinitely 
small distance along the tangent in a in the direction from a towards v. 
If we imagine the points u and v of this tangent at an infinite distance. 
we see: 

when the diffusing mixture is situated between a and v. then the liquid 
a takes in this mixture at this moment of the osmosis; 

when the diffusing mixture is situated between a and u. then the liquid 
B gives off this mixture at this moment of the osmosis. 

N ow we imagine that point a travels along path 1 a b2; (we shall call 
the tangent in any position u a v) ; from the above it now follows: 

when during the entire osmosis the diffusing mixture is situated between 
a and v. then the quantity of the variabie liquid will increase continuously; 

when during the en ti re osmosis the diffusing mixture is situated between 
a and u. then the quantity of the variabie liquid will dec rea se continuously. 

It is possible to imagine that the diffusing mixture will coincide accident-

1) F . A. H. SCHREINEMAKERS. Deze Verslagen. 36. 1103. (1927) : These Proceedings 
30. 1095. (1927). 

2) l.c. 
3) l.c . 
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ally with the tangent point at a certain moment of the osmosis. If this 
should happen e.g. in point b. then in the system: 

L (b) I inv. L (2) (6) 

the composition of liquid b would remain constant during the remainder 
of the osmosis; its quantity. however. changes continuously. Wh en the 
diffusing mixture goes towards the left. th en the quantity L (b) increases 
continuously; wh en this mixture goes towards the right. however. then 
the quantity of L (b) will decrease until at last L (b) has practically been 
entire1y absorbed by the invariant liquid L (2). 

In (6) we have a liquid with constant composition on both sides of 
the membrane; yet there is a great difference between the two liquids. 
L (2) name1y does not change its composition. because we ourselves keep 
it constant by neutralizing in some way or other the continually occurring 
changes of concentration ; L (b). however. does not change its composition 
because the diffusing mixture accidentally gets the same composition; so 
it is a phenomenon which occurs naturally during the osmosis. In order 
to distinguish these two entire1y different cases from one another. we 
shall call L (b) a "stational" liquid and point b of the path a "stational" 
point. In order to express this also in (6) we write: 

stat. L (b) I inv. L (2) . (7) 

So the variabIe liquid L (1) of system (1) now proceeds only along 
part lab of path la b2; for as soon as it has arrived in the stational 
point b. it must also remain in this point. Vet this state is far from 
stabIe and rather to be called unstable. for any small disturbance. taking 
this liquid a little farther than this same point b. causes it to travel also 
along the next part b2 of the path. So we shall probably never succeed 
in realising the stationary state of system (7); it will however be possible 
to observe that in the vicinity of a stationary point the liquid will 
change its composition only very slowly. 

Of course it will dep end upon the nature of the membrane etc. whether 
a stational liquid can occur or not; later on we shall see that this is 
always possible in systems with two membranes. 

Perhaps we might think th at the diffusing mixture cannot pass from 
one part of the tangent towards the other. without coming into the 
tangent point. so th at a stationary state. such as discussed above. must 
occur. This is not the case. however. 

We imagine this mixture in fig. 1 somewhere on part a v of tangent 
u a v; when it moves away from point a during the osmosis. then it 
may go through point v towards point u and in this way come on part 
u a of the tangent (the points v and u name1y are situated at infinite 
distance). 

At the moment t of this transition. two substances diffuse through the 
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membrane in the one direction and an equal quantity of the third 
substance in the other direction. as we shall see further on; the total 
algebraïcal diffusing quantity then is zero. At this moment the liquid 
does change its composition. but not its quantity; when the quantity 
had increased before this moment. th en it would have decreased after~ 
wards; the quantity of the liquid on the left side of the membrane then 
passes through a maximum (minimum) at this moment. 

We now take the system: 

inv. L (1) I inv. L (2) . (8) 

in which there is an invariant liquid on both sides; then a constant 
current of each of the substances X. Y and W goes through the 
membrane in some direction or other. 

H we imagine L (1) variabIe for a moment. so that it is going to 
proceed along its pa th 1 ab 2. then we see that the diffusing mixture 
must be situated somewhere on the line. touching this path in point 1. 
H we imagine L (2) variabIe for a moment. then we see that the mixture 
must also be situated on the line. touching path 2 c 1 in point 2. The 
mixture diffusing in system (8) is represented. therefore. by the point of 
intersection of these tangents. When this point of intersection is situated 
as in fig. 1 then the mixture is given off by L (1) and taken in by L (2); 
so in system (8) it will go towards the right. If we assume that this 
mixture contains e.g. a negative quantity of X and a positive quantity 
of Y and W [in (5) then: x < O. y > 0 and 1 - x - y > 0] then the 
osmosis takes place. therefore. according to the D.T. 

-X -----. Y -----. W 

in which the quantity of Y + W diffusing towards the right. is larger 
than the quantity of X diffusing towards the left. 

In order to illustrate some of the above considerations. we take the 
system: 

L (a) I inv. · L (2) (9) 

so th at the variabIe Iiquid is represented by point a of path 1 ab 2. At 
this moment t in the infinitely short time dt 

ba . mol. X + dfJ . mol. Y + dy . mol. W . . (10) 

will then diffuse in some direction through the membrane. 
Por the sake of concentration we take da positive. when the sub~ 

stance X diffuses towards the left and negative when this passes through 
the membrane towards the right; we assume the same for dfJ and Y 
and for by and W. We now put: 

ba = x dm ; /JfJ = Y dm /Jy = (1 - x - y) /Jm (11 ) 
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It now follows from (10) that in the time M 

[x mol. X+y mol. Y+(I-x-y) mol. W]bm (12) 

diffuse. Herein: 

x mol. X + y mol. Y + (1 - x - y) mol. W . (13) 

represents the composition and bm the quantity of the mixture diffusing 
at this moment in the time M. It follows from (11) that x. y and dm 
are completely determined; we find namely . 

ba 
x=

bm 

bm = /Ja + /JfJ + IJ)' . 

y = bfJ 
bm 

IJ)' 
l-x-y= /Jm' 

(14) 

(15) 

As ba. bfJ and b)' may be positive as well as negative. this also 
obtains for x. y and bm. 

We now represent the quantity of the variabie liquid a by m •• its 
composition by: 

Xa mol. X + y. mol. Y + (1 - x. - y.) mol. W (16) 

aod the change in this composition in the time M by dx. and dy •. As 
L (a) takes in ba = x bm mol. X and bfJ = y bm mol. Y. we find: 

dx. = m. x. + x bm _ x. = x - x. . dm 
m. + bm m. 

(17) 

dy. = m. y. + y bm _ y - y - y • . . bm . 
m. + /Jm a - ma 

(18) 

dy. y - y. 
dx. = x-x •. 

(19) 

As the first part of (19) determines the direction of the tangent in 
point a of the path. it follows that the point. representing the compo~ 
sition x. y of the diffusing mixture. must be situated somewhere on tangent 
u a v. Prom (19) it appears also that the direction of the tangent and 
consequently also the form of the pa th is independent on the quantity 
m. of the invariable liquid. It appears from (7) and (18) that m •• 
however. does influeoce dx. and dy. and also. therefore. the velocity. 
with which the variabie liquid proceeds along its path. 

/Jm is the quantity of the mixture diffusing in the time M; this depeods 
up on the surface 'of the membrane and is proportionate to it. If we 
take into considerationthat bm like ma does not occur in (19). but 
occurs in (17) aod (18). we see: 

the quantity of the variabie liquid and the surface of the membrane 
do not influence the shape of the pa th ; they do. however. influence the 
velocity of the osmosis and also. therefore. the velocity with which the 
variabie liquid proceeds along its path. 

Leiden. Lab. of Inorg. Chemistry. (To be continued). 



Physics. Die Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes von 
Wismutheinkristallen von der Reinheit des Metalles. Von 
L. SCHUBNIKOW und W. J. DE HAAS. (Mitteilung N°. 207c aus 
dem Physikalischen Institut. Leiden). 

(Communicated at the meeting of April 26. 1930). 

Zusammenfassung. 
1. Wahrscheinlich spielt die Reinheit des Metalles in den Unter

suchungen über die Widerstandsänderung des Wismuths in Abhängigkeit 
vom magnetischen Felde und von der Temperatur die grösste Rolle. 

Weitgehend gereinigte Einkristalle von Wismuth zeigen Restwider
stände. welche mit denen von anderen reinsten Metallen vollkommen 
vergleichbar sind. 

2. Der Einfluss der Reinigung ist so weitgehend. dass bei 20° K.. 
das extra gereinigte Wismuth einen Widerstand zeigt. der etwa drei mal 
kleiner ist als der des schon sehr sauberen Wismuths von HILGER und 
etwa zwölf mal kleiner als der des reinsten Wismuths von KAHLBAUM. 

Einleitung. Alle Untersuchungen über die elektrische Leitfähigkeit von 
Wismuthkristallen zeigen untereinander sehr grosse Unterschiede. Diese 
Unterschiede können sogar. wenn die Messungen in einem magnetischen 
Felde stattgefunden haben. ex trem gross werden. 

Auf die Unterschiede in den Messungen und auf die Frage der 
Reproduzierbarkeit der Erscheinungen werden wir in einer späteren 
Abhandlung zurück kommen. 

Wir teilen hier nur die Resultate unserer Messungen mit und werden 
zeigen wie die Reinigung des Metalles unseres Erachtens den grössten 
Einfluss auf die Reproduzierbarkeit der Erscheinungen hat. 

§ 1. Die Untersuchung von Einkristallen aus Wismuth von 
HILGER. KAHLBAUM und HARTMANN und BRAUN. 

B. Die Kristalle wurden zuerst nach der metallographischen Methode 
geprüft. Dazu war es nötig die Kristalle (Dimens. 6 X 6 X 22 mm.) ganz 
vorsichtig abzuschleifen. da die Oberfläche im Allgemeinen keine glatte ist. -
Die Oberfläche wurde poliert. mit HN03 + CSHll OH abgeätzt und 
unter dem Mikroskop untersucht. Es zeigten sich nie Spuren von einer 
fremden Orientation. Durch unvorsichtige Behandlung der fertigen 
Kristalle können sich leicht Zwillinge bilden. was nicht nur unter dem 
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Mikroskop sogleich sichtbar ist, sondern auch ohne ätzen leicht zu ver~ 
folgen war. 

Nachher wurden die KristalIe von Herrn P. M. VAN ALPHEN mit 
Röntgenstrahlen geprüft. Die Prüfung geschah 10 mit an der Oberfläche 
des Kristalles reflektierenden Röntgenstrahlen und 20 mit den Kristall 
durchsetzenden Strahlen 1). Alle bis jetzt durchgeführten Versuche wurden 
gemacht an Kristalle mit der Orientierung der Hauptachse senkrecht zur 
Stablänge (Dimens. 2.5 X 2.5 X 22 mm.). Die Versuche im reflektierten 
Lichte wurden nach zwei verschiedenen Methoden gemacht. Erstens 
wurden die Kristalle nach der BRAOO'schen Methode untersucht. Dazu 
wurde K Strahlung von Silber benutzt. Das Abätzen der Oberfläche spielt 
überhaupt keine Rolle und die Linien wurden gleich scharf bei geätzten 
und nicht geätzten Exemplaren. Zweitens wurde im reflektierten Lichte 
Laue~Aufnahmen gemacht. Dazu benutzten wir das weisse Licht von 
einer Wolfram Antikathode mit einer Rohrspannung von 90 K.V. 
Die Flecken wurden dann ganz gut und regelmässig. 

Für die Aufnahme im durchsetzenden Röntgenlicht war es natürlich 
unmöglich die nämlichen Kristalle zu benutzen, da der Absorptions~ 
koeffizient von Wismuth viel zu gross ist. Es wurden darum die KristalIe 
in einer Richtung abgeätzt bis die Dimensionen 0.3 X 2 X 22 mmo waren. 
Da es unmöglich ist solche dünne Kristalle später zu montieren, wurde 
der Kristall zuerst in einem mit Wachs bedeckten Rahmen aus Elfenbein 
befestigt, und so abgeätzt. Wir benutzten weisses Röntgenlicht von der 
Wolfram Antikathode bei 90 K.V. Wenn die Stromstärke im Rohr 10 m.A. 
war, wurden in 11/2 Stunden sehr starke Laue~Flecke erhalten (mittels 
Verstärkungsschirme). Die Flecke waren genau so scharf als die welche 
mit derselben Anordnung ein Kalkspathkristall ergab. Für uns war es 
sehr wesentlich, den Kristall nicht nur in einem Punkte, sondern auch 
über die ganze Länge zu prüfen. Dazu benutzten wir die schon früher 
publizierte Methode 2). Der Kristall wurde parallel seiner Länge ver~ 
schoben und die Aufnahme wiederholt. In dieser Weise wurde festge~ 
stellt, dass der Kristall über seine ganze Länge die gleiche Orientation 
hatte und vorzüglich ausgebildet war. 

b. Messmethode und erste Resultate für RI Roe c. Es wurden die 
RiRoe c. Werte für KristalIe von zwei verschiedenen Orientationen be
stimmt. Erstens von derjenigen Orientation, für welche die Hauptachse 
senkrecht zur Stablänge liegt, während die binären Achsen Winkel von 
0°, 60°, 60° mit der Länge bilden. KristalIe dieser Orientation werden 
mit S bezeichnet werden. 

1) In beiden Fällen haben wir nie etwas von einer polykristallinen Haut auf den Ein
kristallen verspürt wie KAP1TZA. (Proc. R. S. A . Vol. 119. 1928. p. 358) wiewohl öfters 
stark überexponiert wurde. Diese Haut von Kristalliten auf den Kristallen von KAP1TZA 
ist wohl den von einer Oxydschicht hervorgerufenen Kristallisationszen tren zu zuschreiben 

2) DE HAAS and VAN ALPHEN. Proc. Amst. Acad. Vol. 33, p. 128. 1930. 
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Zweitensvon derjenigen Orientation für welche die Hauptachse 11 
zur Stablänge ist. KristalIe dieser Orientation werden mit P bezeichnet 
werden. Die grösste Anzahl der Messungen wurde an Kristallen S ge~ 
macht. da man dabei den Vorteil hat. dass die thermischen Bedingungen 
bei dem Wachstum stark variiert werden können. wodurch der Einfluss 
dies er Bedingungen der Wahrnehmung zugänglich wird. 

Für die Untersuchung der Leitfähigkeit wurden an jedem Kristall vier 
Kupferdrähte. 0.1 mmo dick, angeschweisst mittels eines Niederspannungs~ 
Transformators. 

Die Widerstandsmessung folgte mittels eines Kompensationsapparates 
nach DIESSELHORST durch Vergleich mit einem Normalwiderstand. Es 
steilte sich heraus. dass die auftretende thermoelektrische Kraft bei 00 C. 
sehr störend war. Folgende Methoden wurden benutzt urn richtige 
Resultate zu erhalten. 

Erstens wurde der Strom durch den Kristall gleichzeitig mit dem Galvano~ 
meter im Kompensationskreis geschlossen. Aus dem ers ten Ausschlag 
des Galvanometers wurde ei ne grobe Einstellung des Kompensations~ 
apparates bestimmt. Bei dieser Einstellung wurde nach längerem Warten 
der Strom und Galvanometerkreis nochmals geschlossen und weiter wurde 
wieder in derselben Weise verfahren. Durch wiederholen konnte dann ein 
Stand des Kompensationsapparates gefunden werden. bei dem ein sehr . 
kleiner Ausschlag des Galvanometers nach einer Seite sogleich von einem 
Ausschlag nach der andern Seite gefolgt wurde (weil der Widerstand 
scheinbar mit der Zeit wächst). Dieser war dann der richtige Stand. 

Zweitens kompensierte man. wenn der Strom schon seit längerer Zeit 
geflossen hatte. unterbrach dann den Strom und bestimmte den Ausschlag 
des Galvanometers. der ein Mass für die thermoelektrische Kraft war. 

Der Unterschied der beiden Messungen gibt dann den Widerstand. 
Beide Methoden gaben nie einen grösseren Unterschied als 1 a/aa. 

Bei den Kristallen Sist die thermoelektrische Kraft ca. 0.5 Ofo. bei P 
ca. 2 % der angelegten E.M.K. bei 00 C. Schon bei Temperaturen der 
flüssigen Luft ist dieser Effekt von der Grössenordnung von 1 % 0 und 
wurde gar nicht berücksichtigt. Bei Temperaturen des flüssigen Wasser~ 
stoffs konnten wir von diesem Effekt nichts bemerken. 

c. Da es bekannt ist. dass kleine Verunreinigungen einen grossen 
Einfluss auf die Widerstandsänderung der MetalIe haben können. war 
es erwünscht. möglichst reines Material zur Verfügung zu haben. Als 
das käuflich reinste Material wurde das Bi der Firma ADAM HILGER 
gefunden. das nach der beigegebenen quantitativen spektroskopischen 
Analyse folgende Verunreinigungen enthält: 

Ag 0.001 4 Ofo 
Pb 0.005 % 

Cu < 0.0001 0/0, 
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Sehr kleine Sp uren von Na. Mg. Cu. Al. Fe. wurden nur in einer 
Aufnahme vom Bogenspektrum gefunden. jedoch nicht im Funken~ 
spektrum. Die Resultate der Widerstandsmessungen bei 0° C. und 
20.37° K. waren folgende: 

Art des Materials : 

Einkristall 

Draht 

Einkristall 

Draht 

Bi von HILGER 

Bi von KAHLBAUM 

Bi von H. & BR. 1) 

0.112 

0.198 

0.534 

1.21 

Aus dem Hilgerschen Wismuth wurde nun eine grosse Anzahl von 
Kristallen S auskristallisiert und es ergaben sich sehr verschiedene 
R20.37~ K./ Roe c. Werte für diese KristalIe. obgleich sie aus demselben sehr 
reinen Material gemacht waren. Die Variation war ungefähr 50 0/0 
der R20.37e K./ Roe c. Werte. 

§ 2. Untersuchungen über die Ursachen der Unreproduzierbarkeit 
der RI Roe c. Werte. 

Die systematisch en Untersuchungen haben gezeigt. dass die thermischen 
Bedingungen beim Wachsen des KristalIs grossen Einfluss auf seinen 
elektrischen Widerstand habE:.n. In der vorigen Mitteilung 2) wurde schon 
darauf hingewiesen. dass die Wärmeabgabe von der Kupferplatte. auf 
der die Kristallisation stattfand. geändert werden kann. Es war möglich 
die Temperatur an beiden Seiten der Kupferplatte zu variieren. Zwei 
extreme FäIIe wurden untersucht: 

A. Mit Hilfe eines Zusatzofens wurde die Wärme in dem einen Fall 
an beiden Seiten der Kupferplatte zugeführt. und die Temperatur wurde 
so geregelt. dass die Abkühlung von oben statt fand. 

B. In dem zweiten Fall liess man den Kristall auswachsen. während 
es einen starken thermischen Gradienten gab; die Kupferplatte wurde 
jetzt nur von einer Seite geheizt. 

Von einer grossen Anzahl nach der Methode A und B hergestellten 
KristalIe wurden die Werte R / Roe c. für die Temperatur 20.37° K. ge~ 
messen. 

Die Resultate findet man in der folgenden TabelIe I. 
Die KristalIe. welche in hohem Vakuum in einem speziellen Apparat 

auskristallisiert wurden. ergaben genau so verschiedene RI Roe c. Werte 
wie die KristalIe in der TabelIe I. 

1) KAPITZA hat für seine Messungen Wismuth von HARTMANN und BRAUN gebraucht. 
das. wie aus der Tabelle hervorgeht. sehr unrein ist. 

2) SCHUBNIKOW. Proc. Acad. Amst. Vol. 33, NO. 3. p. 327, 1930. 

24 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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TABELLE 1. 

N 
I 

RIRoo c. 
I 

Methods 

S. 210 0.108 

S. 226 0.10-4 

S. 227 0.101 A 

S. 228 0.092 

Mittelwert 
I 

0.101 

S. 212 0.li1 

S. 216 0.1-45 

S. 218 0 . 137 

S. 55-4 0.161 B 
I 

S. 555 0 . 156 

Mittelwert 
I 

0 . H8 

- -

Wir haben versucht die erhaltenen KristalIe durch Temperen während 
einigen Tagen bei einer Temperatur von ca. 20° unter dem Schmelz~ 
punkte des Wismuths zu verbessern 1) . In der folgenden TabelIe sind 
die Resultate des Temperens für die besten und die schlechtesten KristalIe 
angegeben. 

N 

S. 226 

S. 2li 

0.10-4 

0.157 

R20.37° K·I Roo c. 

0.10-4 

0 . 166 

Wir haben versucht die RI Ro" c. Werte der guten KristalIe durch eine 
kleine plastische Deformation zu änderen. Die Messungen haben gezeigt. 
dass die Deformation keinen grossen Einfluss auf die RIRooc. Werte 
ausübt. 

Die Resultate dies er Versuche haben ausgewiesen, dass gute oder 
schlechte KristalIe entstehen während des Wachstums und diese können 
weiter nicht geändert werden. Es sind zwei Ursachen möglich für die 
Unterschiede der RI Roo c. Werte. Es können Deformationen des Kristall~ 
gitters auftreten dadurch. dass eine zweite Modifikation besteht. wie 

1) Vor dem Temperen wurden die Kupferdrähte aus den Kristallen entfernt und nach
her wurden sie wieder angeschweisst . Das Temperen geschah in höherem Vakuum. 
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KAPITZA meint. Auch können die chemischen Beimischungen des Hilger~ 
schen Wismuths die Ursache sein. 

Es ist bekannt 1). dass ein wachsender Bi Kristall immer reiner ist als 
seine Schmelze (mit Ausnahme wahrscheinlich der Verunreinigung durch 
Sb). Die Kristallisationsmethoden A und B können eine verschiedene 
Verteilung der Beimischungen im Kristall hervorrufen. wodurch die 
Verschiedenheit der RI Roo C: Werte entstehen kann. 

Um Wismuth durch Umkristallisieren zu reinigen ist es notwendig 
nach ieder Kristallisation die meist verunreinigten Teile des Kristalles zu 
entfernen. Die KristalIe S. 226 und S. 227 wurden stark mit Salpetersäure 
abgeätzt und das dem Impfkristall gegenüberliegende Ende wurde abge~ 
spaltet. Aus dem übrig gebliebenen Material wurde Kristall S. 578 aus~ 
kristallisiert. Die Resultate der Messungen bei 20.37° K. sind die folgenden 

N R2o.37° K./ Roo c. 

S.226 0.104 

S.227 0.101 

S. 578 0.0674. 

Kristall S. 578 gibt einen RIRooc. Wert. der viel kleiner ist als bei 
allen Kristallen. die aus Hilgerschem Bi hergestellt wurden. Dass dieses 
Resultat kein Zufall ist und nur durch günstigste thermische Bedingungen 
bei dem Wachsen des KristalIs hervorgerufen wurde. zeigt folgender 
Versuch: Kristall S. 578 (abgeätzt mit Salpetersäure) wurde wieder um~ 
kristallisiert und zwar nach der Methode B. welche die grösste RIRoe c. 
Werte liefert. Der neue Kristall S. 578' hat bei 20.37° K. 

RI Roe c. = 0.0643. 

Die Resultate weisen darauf hin. dass ein Kristall durch wiederholte 
Kristallisation viel reiner wird. Die unmittelbare Prüfung auf Reinheit 
wurde vOn Herrn P . M . VAN ALPHEN mit Hilfe der spektroskopischen 
Methode der Restlinien ausgeführt und sie hat gezeigt. dass die Abnahme 
der RI Roe c. Werte bei der wiederholten Kristallisation von einer star ken 
Abnahme der Intensität der Restlinien von Pb und Ag begleitet wird. 

Die Messungen von RIRoe c. und die gleichzeitige Prüfung der Reinheit 
wurden durchgeführt an 

1. Eine grosse Anzahl von Kristallen. die aus Hilgerschem Wismuth 
durch 1. 2. 3. 4. 5. 6 fach wiederholtes Kristallisieren hergestellt wurden. 
Der Einflus der Anzahl von Umkristallisationen auf das Verhältnis RI Roe c. 
für KristalIe mit der Orientation S wird in folgender Tabelle angegeben . 

Nach ieder Kristallisation wurde die Reinheit spektroskopisch geprüft. 
Nach ieder neuen Kristallisation wurden die Intensität und die Zahl der 
fremden Restlinien kleiner und kleiner gefunden und schiesslich wurde 

I) F . MYLIUS und GROSCHUFF. Zs. f. Anorg. u. aUg. eh. Vol. 98. p. 237, 1916. 
24* 
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nach der fünften Kristallisation überhaupt keine fremde Spektrallinie mehr 
wahrgenommen. 

TABELLE Il. 

R20.370 K·I Roe c. 
Material umkristallisiert 

Kleinster Wert Grösster Wert 

X I o 0674 0.0931 

X 2 0.0623 0 .0643 

X 3 0.0606 

X 4 0.0599 

X 5 0.0538 

Weiter wurden untersucht eine Anzahl von Kristallen aus chemisch 
gereinigtem Wismuth hergestellt. Das Hilgersche Wismuth wurde von 
Dr. C. GROENEVELD weiter für uns gereinigt und zwar nach drei ver
schiedenen Methoden: 

Erstens nach der Methode von MVLIUS und GROSCHUFF I). Das Wismuth 
wird in Bi (N03)3 + 5H20 übergeführt; durch siebenmaliges Umkristal
lisieren wird' das N itrat gereinigt. weiter durch Glühen in das Oxyd 
übergeführt und schliesslich mit chemisch reinstem KeN oder im H 2 Strom 
reduziert. Die spektroskopische Prüfung zeigte. dass alle Restlinien von 
Pb und Ag verschwunden waren. 

Die zweite Methode ist die von SCHNEIDER 2). Es wird wieder Wismuth
nitrat hergestellt und die säure Lösung mit Wasser zersetzt. das gefällte 
basische Wismuthnitrat wird durch Glühen in das Oxyd übergeführt und 
in der schon genannten Weise reduziert. Die spektroskopische Prüfung 
zeigte wieder Abwesenheit der Ag und Pb Restlinien. 

Die Ausbeute dieser beiden Methoden ist klein. und darum wurde von 
Dr. C. GROENEVELD eine dritte Methode vorgeschlagen. Das Wismuth wird 
in Wismuthbromide verwandeIt. und dieses durch wiederholte Destillation 
gereinigt. Spektroskopische Prüfung erg ab Anwesenheit der sehr schwachen 

Restlinien von Ag À = 3382.9; À = 3280.7 und Pb À = 2833.1 Ä.. 
Aus diesem chemisch gereinigten Wismuth wurden KristalIe hergestellt 

und in einigen Fällen wurde das Material durch mehrfaches Umkristal
lisieren des Metalls weiter gereinigt. 

Folgende Tabelle gibt die Werte von R20.370 KJ Roo c. für Kristalle ver
schiedener Herkunft. 

Die Messungen zeigen. dass reines Wismuth. unabhängig davon. nach 

') l.c. 
2) Journ. f. prakt. Chem. [N.P.] H. p. 41. 1891. 
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S. 587 

S. 607 

S. 620 

S. 617 

P . 609 
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TABELLE 111. 

Material 

Nach Methode I gereinigt. Einrnal urn krist. 

11 

Hilgersches Bi Fünfrnal urn krist. 

Nach Methode III gereinigt 

Aus dernselben Material wie S . 607 

R20 37° KJ Roo C. 

0 .0566 

0.0541 

0.0538 

0 .0695 

0 .0492 

P. 622 Nach Methode III gereinigt. Einrnal umkrist. 0.0474 

~6 _7_4_--,--_N_a_c_h_M_ et_h_o_d_e _I_I_g_e_re_i_ni_g_t._Z_w_e_irn_a_l_u_rn_k_r_is_t . .-e _ _ _ 0.0467 __ 

welcher Methode es gereinigt wurde, für KristalIe gleicher Orientation 
immer ungefähr denselben Wert für R 20.37° K./ Roo c. gibt. 

Es ist interessant unsere Ergebnisse mit denjenigen zu vergleichen, 
welche man an anderen aus reinstem Material hergestellten Kristallen 
gefunden hat. Wir wollen die R /Roo c. Werte angeben, welche MEISSNER 1) 
für Einkristalle aus reinstem Gold gefunden hat. MEISSNER hat zwei 
Goldeinkristalle Au 5 und Au 11 bis zu einer Temperatur von 1.300 K. 
gemessen. Diese KristalIe wurden aus Gold, das von Herrn MVLIUS ge
reinigt war und weniger als 0 .00 1 Proz. Verunreinigung hat, hergestellt. 

R/Roo c. 
T " K. 

Au 5 Au 11 

273.20 

78.5 0.2175 0.2175 

20 . 4 0.00689 0.00601 

4 . 21 0.00102 0.000286 

1.30 0 .00101 0.000286 

Wenn man diese Resultate mit den unsrigen vergleicht, so sieht man, 
dass die Unterschiede für die Goldeinkristalle, die aus der gleichen Schmelze 
hergestellt wurden, prozentual grösser sind als die für unsere Bi Ein
kristalIe aus Material verschiedener Herkunft hergestellt. 

1) W. MEISSNER und SCHEFFERS. Phys. Zs. Vol. 30, p. 827, 1929.-
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§ 3. Verteilung der Verunreinigingen in Bi Kristallen. 

Aus den Messungen geht hervor, dass für eine Orientation R20.370 K./Roo c. 
einen bestimmten Wert hat, wenn sehr reines Material benutzt wird, 
und dieser Wert wird gefunden unabhängig von den Temperatur~ 

bedingungen unter welchen der Kristall gewachsen ist. Daraus kann 
man schliessen, dass es hauptsächlich die Verunreinigungen sind, welche 
die variablen R20.370 K./Roo c. Werte bedingen. In verunreinigten Kristallen 
ist die Verunreinigung nicht gleichmässig über das ganze Volumen ver~ 
teilt; beim Anfang der Kristallisation ist der Kristall am reinsten und 
weiter wird er immer mehr verunreinigt, was wohl daran liegen muss, 
dass alle Metalle mit Ausnahme von Sb den Schmelzpunkt von Bi 
erniedrigen. Man konnte feststellen in welcher Richtung der Kristall 
wuchs, weil es möglich war den Kristall während der Kristallisation aus 
der Form herauszunehmen und dann aus der Form des wachsenden 
Kristalles die Richtung des Wachstums zu bestimmen. Spektrographisch 
wurde dann später die ganze Oberfläche des KristalIs untersucht. 

Bei der unter A genannten Methode (siehe S. 353) liegt der Front 
des Wachstums ungefähr der Kupferplatte parallel, es wächst der Kristall 
also {ast ganz von oben nach unten, natürlich von dem Impfkristalle 
aus. Spektroskopisch zeigt sich dann, dass die Stelle oben bei dem 
Impfkristall die reinste ist. Die Konzentrationsunterschiede dem Kristall 
entlang waren sehr klein, jedoch der Unterschied zwischen der oberen 
und unteren Seite erheblich. Er wurde an diesen Stellen auf die Rest~ 
linien von Ag und Pb untersucht. 

Bei einer Kristallisation nach der Methode B liegt der Front des 
Wachstums unter ungefähr 60° mit der Kupferplatte. Der Kristall wächst 
hauptsächlich in der Richtung von rechts nach links und es zeigt sich 
spektroskopisch, dass der Kristall wieder in der Nähe des Impfkristalls 
am reinsten war, dass senkrecht zur Platte fast keine Konzentrationsunter~ 
schiede zu bemerken waren, sondern erhebliche Konzentrationsunter~ 

schiede in der Längsrichtung des Kristalles auftraten. Aus der Tabelle I 
geht hervor, dass die nach der Methode A hergestellten KristalIe 
kleinere R20.37 0 KJ Roo c. Werte aufweisen als die nach der Methode B 
hergestellten. Die Erklärung dieser Tatsache ist wahrscheinlich, dass im 
ers ten FalIe die mehr verunreinigten Teile den reinen parallel liegen, 
im zweiten FalIe jedoch für den elektrischen Strom mit ihnen in Serie 
geschaltet sind. 

SpezielIe Versuche deuten darauf hin, dass die Widerstandszunahme 
mit der zunehmenden Verunreinigung mehr als proportional ist. 

Es ist wahrscheinlich, dass die Verteilung der Verunreinigung von der 
Kristallisationsgeschwindigkeit abhängt. In unserem Fall war es nur 
möglich die Geschwindigkeitskomponente parallel der Kupferplatte zu 
messen, was mittels sehr dünnen Glasssonden geschah. Bei der Kristal~ 
lisationsmethode A wurde für diese Geschwindigkeit 3 à 5 cm.jmin., 
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bei der Methode B 1 à 2 cm./min. gefunden. Über den Einfluss der 
wirkliehen Geschwindigkeit lässt sieh infolgedessen noch niehts aussagen. 

§ 4. Messungen an einigen Kristallen. 

Tab. IV und V. Fig. 1. 

Hier folgen die Werte für RIRoo c. für fünf KristalIe von der Orientation 
S und für vier KristalIe von der Orientation P. 

Die Herkunft der KristalIe S. 587. S. 607. S. 620. P. 609. P . 622. 
P. 674 ist ob en (§ 2 Tabelle III) schon angegeben worden. Weiter folgen 
hier au eh die Resultate für die KristalIe S. 676. aus vierfach umkristal~ 
lisiertem Hilgerschen Wismuth (Material 3 mal umkristallisiert). und für 
S. 216 und P. 235. beide auch aus Hilgerschem Wismuth . 

V KRI5TALL P 674, 
.. P235e. 
... 5820· 

~ ... 5216 ... 

V 
~~ 
~ 

L V Y -VV 
/ I 

/ 

/~I 
/lVV 
~ 
~ ./ 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 TOK 
Fig. 1. 

Bei den Werten für Temperaturen mit flüssigem Helium erhalten 
muss noch bemerkt werden. dass hier die KristalIe mit der Orientation S 
einen von der Stärke des gebrauchten Messstromes abhängigen Wider~ 
stand zeigen. Dies kann entweder auf supra~leitend Werden oder auf 
grosse Widerstandsänderung im Magnetfelde hinweisen. 



TABELLE IV. 

T OK. 
R/Rooc. 

S. 620 
1 

S . 607 I S. 587 I S. 676 
1 

S . 216 I 
273.09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

248.70 0 .902 0.902 

218.54 0.789 0.789 

196.22 0 .709 0.709 

170.0i 0.648 

169 .83 0.619 I 0.619 

152.87 0.599 

148 .84 0.550 0.550 

134.55 0.548 

131. 34 0 .4927 0.4928 I 

I i 117 .81 I 0 .4490 0.4181 
I I 

90.68 I 0 .4274 

90 .21 I 0 .3542 0.3544 0 .3532 0 .3624 
I 

I 83.73 ! 0 .3308 0.3310 0.3389 

78.11 ; 0.3889 

74.81 i 0 .2975 
I 

70.85 i 0.2822 0 .2823 0.2832· 0.2905 
I 

66 .46 0.3532 

59 .22 0.3268 

57.07 0.2263 

54.7 0.2138 0.2140 0.2168· 0.2221 

20.37 0.0538 0 .0541 0.0566 0.0599 0.1445* 

19 .35 0.1392 

18.47 0 .0456 0.0459 0.0519 

16.58 0.0406 

16 .27 0.0367 0.0371 0.0428 
I 

14.15 0.0288 1 0 .0292 0.0313 0.0347 0. 1147 

4.21 0 .00526 I 0 .00569 , 
3.96 0 .00601 

3.61 0. 00584 

3.12 0 .00559 

1.99 0 .0044 0.00521 

1.44 0 .00505 

I 
1.05 0 .0042 I 

Die mit Sternen angegebenen Zahlen sind nahezu bei den angegebenen Temperaturen 
gemessen und auf die angegebenen Temperaturen umgerechnet worden um einen Vergleich 
mit den anderen Zahlen möglich zu machen. 
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TABELLE V. 

I 
R!Roo c. I T OK. 

I P. 674 I P. 622 I P. 609 I P. 235 

273.09 1.000 1.000 1.000 1.000 

248.70 0.899 0.899 

218.54 0.775 0.776 

196.22 0 .686 0.686 

169 .83 0.583 0 .585 0.614 

152.87 0.557 

li8.84 0 .507 0.508 0.5i3 

134. SS 0.498 

131. 34 0 .444 0 .446 

117 .81 0.3967 0. 3994 

90.48 0.3648 

90.21 0 .3033 0.3055 0.3067 0.3640· 

83 . 73 0 .2818 0.2837 0 .3443· 

77.88 0.3265 

70.85 0.2377 0.2401 0.2422 0.305* 

66 .94 0.2918 

58.08 0.2622 

54.7 0. 1797 0.1821 0.1835 

20.47 0.1073 

20.37 0.0467 0.0474 0 .0492 0.1069 

19.35 0.1025 

18.56 0.0992 

18 .47 0 .0394 0.0400 0.0419 

16.27 0.0315 0.0321 0.0339 

14 . 15 0.0244 0.0250 0 .0267 0.0819 

4.20 0.00363 0 .00525 0 .00503 

3.80 0.00485 

3.12 0.00453 

2.38 0.00457 

2.04 0.0041 7 

1.45 0.00407 

1.36 0.00426 

1.33 0 .00271 

I 
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Gerne möchten wir Dr. C. GROENEVELD danken für die Reinigung 
des Wismuths. Herrn P. M . VAN ALPHEN für seine Hilfe bei der spektro~ 
skopischen und Röntgenographischen Prüfung des Materials und der 
KristalIe und Frau O. TRAPESNIKOWA und Herrn J. W. BLOM für die 
Hilfe bei den Messungen. 



Physics. - Neue Erscheinungen bei der Widerstandsänderung von 
Wismuthkristallen im Magnetfeld bei der Temperatur von flüs~ 

sigem Wasserstotf. Von L. SCHUBNIKOW und W. J. DE HAAS. 
(Mitteilung N°. 207 d aus dem Physikalischen Institut. Leiden.) 

(Communicated at the meeting of April 26. 1930). 

§ 1. Wismuth gehört zu derjenigen Gruppe von Stoffen. die im Mag~ 
netfeld eine sehr grosse Widerstandsänderung zeigen und die sich auch 
in anderer Hinsicht physikalisch sehr ähnlich benehmen. namentlich 
Bi. Sb und Ga. Alle drei zeigen grossen Diamagnetismus. Volumenab~ 
nahme beim Schmelzen. die gleiche Kristallstruktur und Widerstands~ 
abnahme beim Schmelzen. 

Wismuth zeigt diese Erscheinungen sehr deutlich und ist also beson~ 
ders interessant. Als grosse Schwierigkeit wurde immer gefunden. dass 
der Widerstand von Wismuth keine reproduzierbare Werte hatte. Bevor 
wir die Untersuchungen im Magnetfelde anfangen konnten. war es nötig. 
dies zu untersuchen. Wie und mit welchem Resultat dies geschah. geht 
aus der vorig en Mitteilung hervor. Da wir jetzt gute KristalIe haben. 
haben wir die Untersuchung der Widerstandsänderung im Magnetfelde 
angefangen und darüber soli im Folgenden berichtet werden. Ein Teil 
der Messungen wurde schon in diesen Proceedings Vol. 33. p. 130. 1930. 
verö ffen tlich t. 

§ 2. Kurz sei daran erinnert. dass die Kurve der Widerstandszunahme 
nicht aus einem quasiparabolischen und daran anschliessenden quasi~ 

linearen Teil besteht. sondern in Abhängigkeit des Feldes sehr viel kom~ 
plizierter ist. Die Messungen beziehen sich auf Kristall P 674. wovon in 
der vorangehenden Mitteilung die RIR 0° C. Werte zwischen 273.09° K. 
und 1.33° K. angegeben worden sind. und für welche die Kurven der 
Widerstandsänderung im Magnetfelde bei 20.33° K. und 14.15° K. ge~ 
geben wurden in Proc. Vol. 33. p. 130. Dieser Kristall hat die Kristall~ 
achse parallel der Stablänge (auf 1 ° genau). und eine der binären Achsen 
parallel zu einer Kante. P 674 wurde hergestellt aus zweimal umkristalli~ 
siertem reinen Wismuth. das aus Hilgerschem Wismuth erhalten war 
durch Reinigung nach der Schneider'schen Methode. Die Stromdrähte 
waren genau in der Mitte der Endflächen angeschweisst und die Poten~ 
tialdrähte sind in einem Abstand von 8 m.m. ziemlich genau in der Mitte 
des KristalIs angeschweisst worden. 

Um eine genauere Einsicht in das Benehmen des KristalIs im Magnet~ 
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felde zu erhalten wurde jetzt die Widerstandszunahme nicht nur bei zwei 
Lagen einer binären Achse in Bezug auf das Feld gemessen. sondern es 
wurde jetzt bei einer Reihe von Feldstärken der Kristall im Magnet~ 
felde jedesmal über einen kleinen Winkel um die Hauptachse gedreht 
und der Verlauf der Widerstandszunahme mit der relativen Lage von 
der binären Achse und der Feldrichtung untersucht. 

§ 3. Der Kristall wurde von einem Rahmen getragen. der auf eine 
Platte von Pertinax geschraubt ist. Die Pertinaxplatte ist an einen 
Kupferstab festgeschraubt. Dieser ist an einen Glassstab gekittet. der 
wieder in einen ziemlich dicken Kupferstab übergeht. der mittels 
einer Packungbüchse aus dem Kryostat herausragt und oben einen 
Teilkreis trägt. Die so entstandene Achse wurde erst genau zentriert. 
und die Pertinaxplatte so eingestellt. dass die Rotationsachse mit der 
Achse des Kristallstäbchens zusammenfiel. Es wurde dafür Sorge getra~ 
gen. dass das ganze System im Magnetfelde gut zentriert war. Die Ge~ 
nauigkeit mit der die Zentrierung stattfinden konnte. war von der 
Grössenordnung von 1°. 

Das Magnetfeld wurde ballistisch kalibriert und die Temperatur wurde 
aus dem Dampfdruck des flüssigen Wasserstoffs bestimmt. 

Die Stirnflächen des Magneten hatten einen Diameter von 40 mm .• 
der Abstand der Stirnflächen war 26 mmo Weil für unsere Messungen 
der grosse Elektromagnet des hiesigen Laboratoriums gebraucht wurde. 
konnte man in diesem Volumen Felder bis 31 K.G. erhalten. Der Er~ 
regungsstrom betrug dann 250 Amp. 

Die Drehungen des KristalIs wurden abgelesen in 0.1 0. 

In der Kurve (Fig. 1) die schon publiziert wurde (Proc. Vol. 33 p. 132). 
werden hier diejenigen Werte des Feldes mit Pfeilen angegeben für 
welche der Widerstand des KristalIs für viele verschiedenen Lagen der 
binären Achse in Bezug auf die Feldrichtung bestimmt wurde. In der 
Tabelle 1 werden dieselben Werte durch Kreuze gekennzeichnet. Wir 
haben die kristallographischen Orientierungen bestimmt. die zu den früher 
genannten "Maximai" und "Minimai" Kurven gehörten. Es war die 
"Max" . Lage diejenige. in welcher die eine der binären Achsen parallel zur 
Feldrichtung steht; in der "Min". Lage bildet diese Achse einen Winkel 
von 30° mit der Feldrichtung; die eine der beiden anderen binären Achsen 
steht also senkrecht zur Feldrichtung; die Richtung [101] Sel mit der 
Feldrichtung zusammen 1). 

1) Dies wurde in folgender Welse festgestellt: auf den Endflächen (111) des KristalIs 
sieht man drei Systemen von Linien. die miteinander Winkel von 60° bilden. Die Lage. 
die in der vorig en Abhandlung als "Minimar' bezeichnet wurde. lst die jenige, für welche 
das ei ne Liniensystern mit den magnetischen Kraftlinien zusammenfällt. Diese Linien fallen 
bekanntlich mit der Schnittlinie der ! 11 TI Flächen und der (111) Fläche zusammen. Daraus 
schliessen wir. dass in diesem Fal! die Richtung der binären Achsen Winkel von 30° 
bezw. 90° mit der Richtung der Kraftlinien bildet. Da die "Maximai" Lage sich 30° von 
der "Minimai" Lage unterscheidet, schliessen wir. dass in diesem Fal! die Richtung elner 
binären Ach~e mit der Feldrichtung zusammenfäl1t. 
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TA BELLE la (Fig. 1). 
Kristall 6H 1) R\.330 K/ Roo c. = 0.0027 
T = 14°.15 K. Hol [112] (binäre Achse) 

H 
I 

RH/Rooc. 
II 

H 
I 

RH/Rooc. 

3.970 63 t 15.330 766 

6.125 154 16.430 893 

6.810 187 t 17.290 989 t 
7.800 246 18.525 1194 

9.705 393 20.300 1430 t 
10.620 450 t 21. 020 1527 

10 .860 465 24.970 1999 t 
11. 990 522 24.970 2000 
12.000 519 t 27.500 2257 t 
13.140 581 29.200 2467 t 
13.350 594 t 30.140 2571 t 
14.205 6H 30.820 2684 

15.130 736 t 

KRISTALL P 674 
o T.14.1S'K H 11[112] 

8 Hl[112] I 
4000 

RH 1/ Ro'C 

3000 

L 
-/ 

V 
~ I 

2000 

lJ' / 
/ 

I 

.,9 I 
1000 

~ 
?i 

0 I 

5 '0 15 20 25 30 H.K.G 
Fig. I. 

1) Dimensionen des KristaJles 674 : 1.5 X 0.8 X 22 m,m. 
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TABELLE Ib (Fig. I). 

Kristall 674 R1.33° KJ Roe c = 0.0027 

T = 14 0 .15 K. H II [112] (binäre Achse) 

H I RHIRoo c. 
11 

H I RHIRoo c. 

3.970 222 t 16 .430 2298 

5. 120 368 17 .290 2379 t 

6.810 584 t 18.495 2500 

7.245 674 18.565 2495 

8. 745 903 20 .255 2570 

8.960 947 20.300 2570 t 

9.205 993 21.715 2623 

9.i05 1030 22.760 2679 

9 .695 1067 22.800 2689 

9 .930 1102 23.620 2765 

10 . 145 1129 24.320 2856 

10 .155 1119 24.970 2929 t 

10.175 1108 25.520 3037 

10.605 1169 25.530 3038 

10.620 1162 t 27.035 3331 

11.090 1214 27.500 3465 t 

11. 505 1257 28.390 3709 

12.000 1306 t 28 .395 3680 

12.010 1328 29.200 3909 t 

13.350 1555 t 29.420 3949 

13.355 15il 30.140 4135 t 

li.195 1777 30 . 160 4133 

li.260 1803 30 .890 4283 

15.130 2005 t 30.910 4295 

Bei jeder Messung wurde entweder das Fe1d kommutiert. oder der 
Kristall um 1800 gedreht. um die HALL~Komponente zu bestimmen. da 
bei Wismuth der HALL~effekt sehr gross ist. 

In zwei Feldern wurde der Kristall um 3600 gedreht. wobei eine 
sechsfache Periodizität gefunden wurde. Leider zeigten nicht alle Perioden 
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untereinander genau denselben Wert. was wahrscheinlich den übrig 
gebliebenen Orientierungsfehlern zuzuschreiben ist. 

Für die anderen Fel der wurde dann. weil wir die Periodizität von 
60° jetzt genau festgestellt hatten. jedesmal eine Periode von 60° sehr 
genau untersucht. Die in den Tabellen angegebenen Werte sind nicht 
für den HALL-effekt korrigiert worden. weil die Asymmetrie der drei 
Perioden innerhalb 180° unter einander viel grössere Unterschiede zeigen. 
als dass diese Korrektion noch wichtig wäre. 

TABELLE 2 (Fig. 2). 

Kristall 674 H= 3.970 

'I' I 
RH/Rooe. 

II 'I' I 
RH/Roo e. 

_ 300 63.39 *) + 80 30' 194.9 

- 21° 30' 102.3 + 13° 30' 158.1 

- 11° 30' 180.6 + 18° 30' 118.7 

_ 1° 30' 221.9 + 23° 30' 84.62 

+ 3° 30' 215.8 I + 28° 30' 66.27 

*) Interpoliert zwischen - 31° 30' und - 21° 30'. 

600 
400 ~ ~ Ro'e 
RO'c 500 
300 

400 

H=3970 H:6810 

0
30 o 4> 30 30 o ~ 30 

Fig. 2. Fig. 3. 
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T ABELLE 3 (Fig. 3). 
H=6.810 

'p 

I 
RH/Roo c. 

11 
'p 

I 
RH/Roo c. 

_ 30° 187.3· + 8° 30' 518 .0 

- 11° 30' 288 . 1 + 13° 30' 433.9 

- 11° 30' i80.i + 18° 30' 329.9 

- 1° 30' 587.i + 23° 30' 239.2 

0 58i.3 + 28° 30' 189 . -4 

+ 3° 30' 572 . 8 

TA BELLE i (Fig . i) . 
H= 10.620 

<IJ 

I 
RH/Roo c. 

11 

q; 

I 
RH/Ro° e. 

_ 30° i53 .0 + 3° 30' 112i 

- 23° 30' 583.1 + 8° 30' 1036 

- 13° 30' 936.0 + 13° 30' 923.2 

- 8° 30' 1039 + 23° 30' 558.1 

- 3° 30' 1128 + 30° ii8.8 

I 
0 1162 

1250~------~--------~ 

~ Ro·e 

10001-----,(---+-

12501----- r-....;--"\----I 

~ 
Ro'c 

1000 

750 

H=IO 620 
H,.12 000 

30 0 10'30 
500'30 0 tP 30 

Fig. -4. Fig. 5. 
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TABELLE 5 (Fig. 5j. 

H = 12.000 

'I' 

I 
RH/Rooe. 

11 

q; 

I 
RH/Roo c. 

- 30° 520.7 + 8° 30' 1264 

- 18° 30' 908 .0 + 13° 30' 1126 

- 8~ 30' 1266 + 18° 30' 886.1 

- 3° 30' 1314 + 21° 30' 745.2 

- 1° 30' 1304 + 24° 30' 619 . 5 

0 1306 + 26° 30' 561 . 4 

+ 1° 30' 1314 + 30° 522.8 

+ 3° 30' 1320 

TABELLE 6 (Fig. 6). 

H= 13.350 

'I' I RH/Roo e. 
11 

'I' I RH/Rooe. 

_ 30° 587 . 8 * 0 1555 

_ 21 ° 30' 870.6 + 1° 1557 

- 11° 30' 1416 + 3° 30' 1569 

_ 9° 1511 + 60 1558 

- 6° 30' 1556 + 80 30' 1529 

- 5° 30' 1553 + 13° 30' 1283 

_ i O 1552 + 18° 30' 1014 

- 2° 30' 1551 + 23° 30' 735.9 

- 1°30' 1568 + 28" 30' 607.7 
I 

Die mit einem Stern angedeuteten Punkte sind nicht direkt gem essen 
sondern durch eine kleine Extrapolation mittels Werte der angren~ 

zenden Periode erhalten worden. 
In den Drehungsdiagrammen (Fig. 2 bis 13) ist als Abszisse der Winkel 

zwischen einer binären Achse und der Richtung der Kraftlinien, als 
Ordinate der Wert von RH 14.150 K./ Roo e. aufgetragen. 

Diese merkwürdigen Kurven der Widerstandsänderung im Magnetfe1d. 
die hier abgebildet sind, sind bis jetzt noch nie beobachtet worden. 

25 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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Dafür sind wohl zwei Ursachen anzugeben: Erstens wurden noch nie 
Kristalle auf diese Weise bei Temperaturen des f1üssigen Wasserstoffs 
untersucht und zweitens zeigt es sich als absolut notwendig um diese 
Figuren zu erhalten. dass man sehr reines Material zur Herstellung der 
KristalIe verwendet. 

~ 2000 Ra'e 

~ 2000 
Roe 

~500 

1500 

1000 

H=I .350 H=I .130 
soo 

30 0 ljl' 30 0 

Fig. 6. Fig. 7. 

TA BELLE 7 (Fig. 7) . 

H= 15.130 

(Ji 

1 

RH/Roo c. 
I1 '" I 

RH/Roo c. 

_ 30° 140.0 0 2005 

- 23° 30' 915.6 + 1° 30' 1968 

- 18° 30' 1212 + 3° 30' 1913 

- 13° 30' 1535 + 5° 30' 1851 

- 11°30' 1659 + 8° 30' 1776 

- 8° 30' 1767 + 13° 30' 1511 

- 5' 30' 1852 + 18° 30' 1193 

- 30 30' 1923 + 23° 30' 891.8 

- 1° 30' 1993 + 30° 733.7 
I 
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TABELLE 8 (Fig. 8). 
H= 17.290 

cp 

I 
RH/Roo e. 

11 
'p 

I 
RH/Rooe. 

_ 30° 991.8 + 6° 30' 2146 

- 18° 30' 1465 + 8° 30' 2000 

_ 8° 30' 2001 + 11° 30' 1870 

_ 3° 30' 2320 + )3°30' 1777 

0 2379 + l8c 30' 1465 

+ 1° 30' 2370 + 30° 982.7 

+ 3° 30' 23)3 

TABELLE 9 (Fig. 9). 
H= 20.300 

cp 

I 
RH/Ro· e. 

11 

cl' 

I 
RH/Roo e. 

_ 30° 1421 * + 6° 2503 

- 21° 30' 1817 + 8° 30' 2402 

- 11° 30' 2268 + 11° 2281 

- 6° 30' 2191 + )3°30' 2173 
_ 1° 2537 + 18° 30' 1958 

- 1° 30' 2562 + 23° 30' 1616 

+ 1° 2567 + 28° 30' 1451 

+ 3° 30' 2552 

3000 

2500 ~ 
\'C Ro·e 

2500 

2000 

H=17 290 1500 

1000 · H=20 300. 
30 0 lP 30 30 0 lp 30 

Fig. 8. Fig. 9. 
25* 
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TABELLE 10 (Fig. 10). 

H= 24.970 

<p 

I 
RH/Roo c. 

II 
<p 

I 
RH/Roo c. 

_ 30° 1978 + 8° 30' 3301 

- 21 ° 30' 2497 + 10° 3300 

_ 11 ° 30' 3226 + 11 ° 30' 3276 

- 8° 30' 3233 + 13° 30' 3151 

- 6° 30' 3174 + 16~ 2896 

- 3:> 30' 3015 + 18° 30' 2766 

_ 1° 30' 2940 + 21° 30' 2480 

0 2929 + 23° 30' 2321 

+ 1°30' 2953 + 26° 30' 2112 

+ 3° 30' 3065 + 30° 2020 

+ 6° 30' 3235 

--

TABELLE 11 (Fig . 11) . 

H= 27.500 

<p 

I 
RH /Roo c. 

11 

'P 

I 
RH/Roo c. 

_ 30° 2223 + 8° 30' 3575 

- 21 ° 30' 2827 + 11° 30' 3600 

_ 11 ° 30' 3519 + 13° 30' 3552 

- 60 30' 3467 + 16° 30' 3256 

_ \°30' 3453 + 18° 30' 3057 

0 3465 + 23° 30' 2633 

+ 1° 30' 3457 + 26° 30' 2406 

+ 3° 30' 3453 + 30e 2291 

I + 6° 30' 3523 

§ 4. Urn eine genauere Einsicht in die Zusarnrnensetzung der Kurven 
zu gewinnen wurde von prof. P. EHRENFEST vorgeschlagen aus den 
Kurven die wichtigsten FOURIER-Koeffizienten zu bestirnrnen. Dies geschah 
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nach der von RUNGE angegebenen Methode 1). die Koeffizienten wurden 
aus zwölf Punkten in aequidistanten Abständen von 5° bestimmt. Nur 

4000 

F\ 
~. oe 

3500 

3000 

30 

<p 

_ 30° 

- 23° 30' 

- 16° 30' 

_ 13° 30' 

- 11° 30' 

- 8° 30' 

- 3° 30' 

0 

+ 1° 30' 

I 
+ 3° 30' 

o 
Fig. 10. 

I 

4000 

~ 
Ro'C 

3500 

H .. 27500 
~. 

2000~ ______ ~ ____ -=~ 
30 30 0 lP 30 

Fig. 11. 

TABELLE 12 (Fig. 12). 

H= 29.200 

RH/Rooc. 
11 

'p 
I 

RH/Rooc. 

2437 + 6° 30' 3720 

2845 + 8° 30' 3733 

3566 + 11 ° 30' 3789 

3683 + 13° 30' 3781 

3685 + 16° 30' 3585 

3674 + 18° 30' 3310 

3800 + 23° 30' 2869 

3909 + 26° 30' 2620 

3880 + 30° 2507 

I 
3793 

1) Theorie und Praxis der Reihen . S. 153. 



cp I 
_ 30° 

- 21 ° 30' 

_ 11° 30' 

- 6° 30' 

_ 1° 30' 

+ 1° 

+ 3° 30' 

+ 6° 
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TABELLE 13 (Fig. 13). 

RH/Rooc. 

2521 • 

·3166 

3777 

3865 

-4119 

-4123 

-i017 

387-4 

H = 30.140 

11 

cp 

+ 7° 

+ 8° 30' 

+ 110 

+ 13° 30' 

+ 18° 30' 

+ 23° 30' 

+ 28° 30' 

~ 
~o'c 

I RH/Roo c. 

3836 

3831 

3868 

3898 

3-476 

2988 

26-46 

-

~ooo 1------+--------1 4500~-----+--------~ 

~ Roe 
3500 

3000 1----1----+----

2500 

H,,2 200 

30 0 lP' 
Fig. 12. 

30 

40001------

3500 

I 
H=3o'140 

250 . 
30 0 Ijl" 30 

Fig. 13. 

die Kosinus~Terme wurden berechnet. da angenommen wurde. dass die 
Asymmetrie keine physikalische Bedeutung hat und deshalb immer der 
Mittelwert der symmetrisch gelegenen Punkte benutzt wurde. Die Werte 
der aequidistanten Punkte wurden aus den gezeichneten Drehungs~ 

diagrammen abgelesen. 
Die Zerlegung geschah nach der Formel 

2nrp 2nrp 
RH/Rooe. = Bo + BI cos 1 ~ + .. .. B6 cos 6~. 
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In der folgenden Tabelle wird der Verlauf der B Werte als Funkdon 
der Feldstärke angegeben. Die Resultate werden graphisch in Fig. 14 
bis 20 dargestellt. 

1/ 

/ 
I 

3000 

/ 

2000 

1 
V 

I 

1000 - ---- / 
V 

/ 
V 

/ 
o 10 20 30 HK.G. 

Fig. 14. 

Es stellt sich heraus. dass Ba. also der nicht periodische T eiI. den immer 
für die Widerstandsänderung angegebenen Verlauf mit H hat; erst nimmt 
Bo ungefähr parabolisch. später nahezu linear zu. In dieser Weise verhält 
sich also ein Draht aus Kristallen. allen mit der Hauptachse.l zum Felde 
und mit willkürlicher Orientierung der binären Achsen. 
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TABELLE 14 (Fig. 14-20). 

Kristall 674 FOURIER-Koeffizienten 

H 
I 

Bo 
I 

BI I B2 
I 

B3 
I 

Bi 
I 

Bs 
I 

B6 I I 
3970 148 80 - 4 -1 - 3 1 0 

6810 397 197 - 9 2 - 3 3 0 

10620 830 340 - 40 20 0 0 0 

12000 990 400 - 70 -10 0 - 10 0 

13350 1160 490 - 70 - 20 - 20 10 0 

15130 1390 610 - 40 10 10 10 10 

17290 1680 640 10 50 10 0 - 10 

20300 2070 540 - iO 20 - 20 10 - 10 

24990 2790 530 - 290 - 60 - 40 - 10 0 

27500 3130 570 - 280 0 10 30 0 

29200 3380 610 - 230 70 60 50 - 10 

30140 3510 660 - 210 100 70 30 - 20 
I 

7S0~------~-------+-------~---

8, 

SOOr---

2S0r------I-r-------~-------r---

10 20 30 H.K.G 
Fig. 15. 

Die weiteren Koeffizienten - BI. B 2• B3' B4' zeigen eine periodische 
Abhängigkeit vom Feld. 

Von Bs. B6 lässt sich kaum etwas sagen. 

§ 5. Bei einer Orientierung. die wir leider nicht feststellen und nicht 
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82 
+100Ir-----~------~------+_--

Or-~~~----~~------+_--

-1001--------+-----~T------+_--

-2'~-------+------~_+----~--

o 10 20 
Fig. 16. 

+100l--------t--------+-------Ji) 

-10011---------+-------+-------+--

o 10 20 
Fig. 17. 

+100 

o ~ 

/~ 
v ..:. . . ' 

09' ......... ~ 
-100 

o 10 20 30H.K. G. 
Fig. 18. 
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I 

01 

0 ::, o 0 

+100 

e e 

-100 

0 10 20 G SOHK. 
Fig. 19. 

+100 

o (:) . - .:. .:. 0 !l ®I~ 

-100 

( 10 20 30HK .G. 
Fig . 20. 

ändern konnten, weil es sich hier nur urn einen Probeversuch handel te, 
wurde bei einer Ternperatur von 4,22° K. eine 

9,3.105 fache 

Änderung des Widerstandes gefunden bei H= 25 Kg. 
RH 4..22 / Roo c. = 3400. 

§ 6. Schlussbemerkung. 
Die obenstehenden Resultate zeigen, dass die wirklichen Gesetze der 

Widerstandsänderungen ganz andere sind, als man aus Messungen an 
polykristallinischen Drähten schliessen soli te. Es sei deshalb darauf hin
gewiesen, dass es aus dern quasi parabolischen und quasi linearen Verlauf 
der Widerstände gem essen an polykristallinischen Drähten im Magnetfeld 
bei anderen Metallen gefährlich ist Schlüsse zu ziehen, wie es KAPJTZA tut. 

Schliesslich möchten wir Herrn J. W. BLOM sehr danken für seine 
stetige Hilfe bei dieser ganzen Arbeit. 



Astrophysics. - On the ratio of the number of ca+ atoms in the 
solar atmosphere over faculae and over corresponding parts of the 
solar surface near the limbo By P. KREMER. (Communication from 
the Physical Institute of the University of Utrecht). (Communicated 
by Prof. L. S. ORNSTEIN). 

Communicated at the meeting of April 26. 1930). 

1. In the present investigation use will be made of certain formulae 
given by A. UNSÖLD in his artic1e "Über den Einfluss von Stössen auf 
die Structur der FRAUNHOFERschen Linien". (SoMMERFELD~Festschrift. 

1928). I will therefore give them here together with a short account 
of the assumptions made to deduce them. 

The chief assumption made is that the FRAUNHOFER lines can be 
accounted for by the combined effects of scattering and absorption in 
the solar and stellar atmospheres. It is further assumed ihat one may 
simplify the actual conditions of the problem so far as to speak of the 
"photosphere" as of a well defined surface. radiating into a surrounding 
atmosphere of uniform density. 

If then [(x. iJ) and I' (x. iJ) are the intensities of the outwards and in~ 
wards streaming light at the depth x in a direction iJ relatively to the 
sun's radius. the x~axis being measured from the outer limit of the 
chromosphere inwards. the equations of transfer of energy by simply 
adding the terms for scattering and absorption in the right~hand mem~ 

bers. become. 
d[ dl' 

- cos iJ dx = - (x + a) [+ f ; cos iJ dx = - (x + a) [' + f. 

in which a is the coefficient of scattering. x the coefficient of absorption and 

f = i f([ + 1') sin iJ. diJ + xB 

o 

wh ere B is the "black radiation" of the frequency with which we are 
concerned and of the temperature of the atmosphere at the depth X. 

Before integrating. the further simplification is introduced to take 
cos iJ = 2/3' which means that [ and I' are made independent of the direction. 
and equal to a mean value. which is taken to be equal to the actual 
value at cos iJ = 2/3' Introducing the optical depth t = 3/4 ax and writing rJ 

2x 
for - the equations can be written: 

a 

- ~; = - (1 + rJ) [ + I' + rJB. 
dl' 
dt = - (1 + rJ) I' + [ + rJ B. 
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The integrals, given by MILNE, and slightly altered by UNSÖLD, are 

(
eU - e- u eU + e- U) 

21=R(l-w)e- u +S a +w a + 

(
eu - e- u eU + e- U) 

+2B l-w------=---
2 2 UNSÖLD'S 

21' = R (1 + w) e- U + S (~ a e-
U 

_ w e
U 
-: e-

U

) + formulae 7. 

+ 2B (1 + weu ~ e-
U 

_ e
U 

~ e-
U

) 

Rand S are the integration constants ; 

u = V'7 (2 + 1]) • t a = V 1] (2 + 1]) and w = -V 2 ~ 1]' 

In integrating, Band 1] are assumed to be constant. 
Rand S are readily determined by the boundary~conditions: 
1°. u = 0; then l' = 0, which gives 

2w 
R(l + w)-S-=O 

a 
(I) 

2°. u = uo = 3/4 a . G X. (X is the total depth) ; th en 1=10 , the con~ 
stant (mean) radiation of the photosphere, whence: 

210 = R (1 _ w) e-Uo + S ( e
Uo 

--: e-
Uo + w e"<> ~ e-

Uo

) + ! 
. (1I) 

( 
eUQ - e-Uo eUo + e-Uo) + 2B l-w 2 ---2=---

We shall further use UNSÖLO'S formula 13, from which the central 
("residual") intensity of a FRAUNHOFER~line is deduced. For the central 
parts of the line, G, and therefore uo is very large. One may therefore 
drop in (1I) all terms except those with the exponent + uo, which gives 
S = a B. For very large values of G, the radiation, emerging from the 
solar atmosphere in the direction {} towards the earth, is given by 

x 

J- ~J( ) -(I +-i)xsec. ;} d {} - J J xe. x sec. . 

° 
It is simply built up of the separate amounts of light. which the 

elements of volume along the line of sight in the solar atmosphe:re emit 
towards the earth, each amount being weakened by scattering and ab~ 
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sorption on its outward way. We have now to take !(x)=Ï(I + 1') + xB 

equal to 

aB v--
(a + x) B - --y_' e-

s
" x(x + .. ) . %. 

1+ _ x_ 
x+a 

Carrying out the integration (taking X = (0). UNSÖLD finds 

which is the required formula 13. 1) 

2. In the summer of 1929 I took some photographs of the H~ and 
K~lines in the spectrum of faculae. primarily with a view to determining 
the amount of energy in H 2 and K2• the well~known "reversals" near 
the centre of the lines. In order to get suitable photometric curves I 
thought it advisable to use a developer giving very strong contrasts. 
So I added K Br rather richly to the various ordinary developers. thereby 
suppressing the weak blackenings on the plates relatively more than the 
strong ones. This answered my purpose only too weIl. by suppressing 
the lighter parts almost altogether and so endangering a fair deter~ 

mination of the intensities in these parts. Indeed I doubted for sometime 
whether the plates could serve any useful purpose at all. Dr. MINNAERT 
was th en so kind as to suggest to me a comparison of the con tours of 
the H~ and K~lines in faculae and of the same lines in an undisturbed 
part of the solar surface at equal distances from the limbo I shall refer 
to the latter contours as limb~contours. The plates used were Photax~plates. 
emulsion N°. 11200 of the N .V . Photax Holland and proved excellent 
and very fine~grained . 

The photometric curves of the 5 plates. showing the strongest "reversals" 

we re used. I shall write (I~~K) f and (I~~K), for the ratios of the intensi~ 
ties of a point on the contour and on the (assumed) continuous background 
at the same wavelength. the suffix f referring to the facula and 1 to the 
limbo Values for these ratios were computed for 16 points. using the 
methods worked out at the Utrecht~Laboratory. For various reasons 2 
of the plates proved unsatisfactory. so that only 3 plates remained. with 

which to carry on the investigation. Values for (I~~K),and (I~K} are 

given in Table 11 page 384. 

2,. 
1) UNSÖLD writes G = À. for which here ' / is written, À being reserved to denote 

wave-length. 
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3. In comparing the con tours of facula and limb it was found from all 

three plates. that (17~K) f was invariably larger than (17~K); It naturally 

occurs to one that the number of atoms. which. by their interaction with 
the radiation. give rise to the lines. must play a prominent part. 

The question arose whether these differences could be accounted for 
by simply assuming different numbers of atoms in the two cases. In order 

to establish the connexion between the number of atoms and (I~~K) f 

and (I~~K); we can apply UNSÖLD'S formulae. 

Indeed. 0 now being not very large. we can write for the intensity of 
the light. emerging from the sun's atmosphere. 

X 

IH. K= 1(9-) e-(xH)X .. c.9 + J J. e-(x+a-)x.ec.9 dx secit; 

a 

and, as 1(9). the actual value of the intensity of the photospheric radiation 
in the direction towards the earth. is identical with Ic • one finds for 
the required connexion : 

X 

- '- = e- (,-+ .. ) X sec. 9 + - J. e- (x+a-) x sec. 9 dx sec {}. IHK 1 J 
Ic 1(9) 

a 

Here J = Ï (I + I') + ~B and for (I + 1') we must use UNSÖLD's 

formulae 7, af ter substituting for R. and S their solutions from equations 
land II. Carrying out the rather lengthy calculations, the re sult is: 

IH.K=e-uoE + __ 1 - U _ _ [1-e- Uo E + 
Ic 1 - U + U cos {} 

+ sec. ~(I+W z-2)(e-UO (E-ll_1)+ sec. {} (I-W z+2)(e-UO(E+l)-I)]. 
3a(1-E) w 3a(1+E) w ' 

wh ere 

E - 2/ V1]+2 {}. - /3 -1]- ' sec. • 

_2~a _ 2 + (I + w) eUo + (1 - w) e- U• 

z=--.,----,------:'::----,..,---------:-:~---

(1 + W)2 (I - W)2 _ 
~- eUO - - - -- e "0 

2w 2w 

and U is the "coefficient of darkening" connecting 1(9) with the intensity 
of the sun's centre. Icentr. viz: 

1(9) = (1 - U + U cos {}) Icentr. 

The number of atoms is introduced by ua = 3/" V 1] (2 + t]) . oX; for 
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the points not lying very near the centre of the lines. we can apply 
the classical expression for a: 

_ 21l e4).~ N f 
a - 3m2 c4 (À - ÀO)2 • 

where e and mare the charge and mass of an electron. c the velocity 
of light. Ào the -wave1ength of the centre of the line. À the wavelength 

I 
of the point on the contour for which Z.K is computed and N is the 

number of atoms per unit length. Thus aX and therefore uo is propor~ 
tional to the total number of atoms active in producing the lines. 

4. Por the numerical computations U was taken from ABBOT's table. l ) 

U = 0.85 was found to fit the observations very well for À = 3950. 
To get the numerical value of 1], UNSÖLO uses formula 13, af ter con~ 

necting both Band the observed value of 1 with the centra I intensity 
of the sun. He puts B equal to 0.21 Icentr. which means that either 
he takes U equal to 0.79, or instead of Icentr . is meant the value 10 
averaged over the whole disco Por B, being simply the radiation at the 
sun's limb, is given by B = (1 - u) Icentr . and 10 , corresponding to 

cos -& = 2/3, is given by 10 = (1 - ~) Icentr .. Taking u equal to 0.85, 

B is seen to be equal to 0.15 lcentr. and to 0.21 10' 
The observed value of 1 is 0.18 lcont.; I cont. being the intensity of 

the continuous spectrum at the corresponding place on the sun's disc, 
for which UNSÖLO gives cos -& = 0.214. 

Then, with u = 0.85, I cont. = 0.33 Icentr. and I = 0.059 Icentr. Substi~ 
tuting in formula 13 and sol ving gives YJ = 0.249 instead of UNSÖLO' s 
value 0.088. 

Taking u = 0.79, which would make UNSÖLO's B = 0.21 Icentr .• correct. 
would give Icont. = 0.38 Icentr. ; I = 0.068 Icentr. and 1] = 0.153. 

Clearly, either in B or in I an error is made by UNSÖLO. 
In my computations · u = 0.85 and 1) = 0.249 were used. They we re 

carried out for th ree different -&' s, corresponding to distances from the 
sun's limb equal to 0.10 R; 0.15 Rand 0.30 R, R being the sun's radius. 
Assuming for aX the values given at the head of the columns of table I. 

f IH. K 
the va lues or T are given in the columns. 

TABLE I 

uX I 0.1 0 .2 0.3 0.5 I 1.0 
1

2
.
0 

1 
3 .0 

1 

5.0 
1 

00 1 Distance 

I from limb 

0.918 0.851 0.795 0.701 0.542 0.348 0.251 0.172 0.130 0.10 R 

[H.K I 0915 
0.844 0.783 0.684 0.518 0.329 0.235 0.159 0.118 0.15 R 

Ic 
0 .918 0.8~8 0.786 0.681 0 .503 0.308 0.215 0.140 0.101 0.30 R 

I 
I) C. G. ABBOT, Ann. Astroph. Obs. Smiths. Inst. lIl, Table 55. 
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TABLE II. 

Plate 1 11 Plate 2 

1 0 .805 0 .773 0.281 0.345 0 .82 0 .823 0.815 0.233 0.246 0.95 

2 .663 .626 .605 .710 .85 .683 .667 .500 .540 .93 

3 .548 .495 .980 1.19 .82 .516 . 508 1.00 1.04 .96 

4 .384 .333 1. 76 2. 12 .83 .336 .315 1.95 2.10 .93 

5 .313 .257 2.28 2.90 .79 .261 .243 2.65 2.88 .92 

6 .489 .430 1.22 1.51 .81 .H4 .417 1.32 1.43 .92 

7 .622 . 581 0. 72 0.86 .84 .640 .623 0.61 0.655 .93 

8 .757 .729 .37 .H .84 .800 . 776 .27 .31 .87 

9 .702 .672 .50 . 58 .86 .739 .724 .38 .41 .93 

10 .598 .572 .80 .89 .90 .645 .613 .60 .68 .88 

11 .426 .388 1.52 1.74 .87 .433 .400 1.37 1.55 .88 

12 .334 .284 2.11 2.56 .82 .307 .283 2.18 2.41 .91 

13 .402 .374 1.65 1.82 .91 .389 .375 1.61 1.69 .95 

14 .586 .561 0 .84 0.93 .90 .602 .584 0.71 0.77 .92 

15 .674 .639 0 . 575 .67 . 86 .698 .676 .465 .515 .90 

16 .783 .758 0.32 .375 .87 .802 . 792 .268 .285 .94 

Mean 0 .85 11 Mean 0.92 

Plate 3 
11 

Plate 4 

1 0.804 0 .780 0.265 0 .306 0.87 I 0. 720 0 .664 0 .418 0.54 0 .77 

2 .646 .600 .590 . 720 .82 .57Q .512 .770 .985 .79 

3 .474 .411 1.17 1.48 .79 .399 350 1.49 1.76 .85 

4 .252 .213 2.76 3.H .80 .279 .240 2.33 2 .76 . 84 

5 .167 .144 5.05 5.98 .84 .321 .280 1.96 2.32 .84 

6 .370 .340 1.72 1.92 .90 .434 .376 1.30 1.61 .81 

7 .577 .555 0 .79 0.865 .91 .516 .454 0.97 1.21 .80 

8 .749 . 717 .36 .42 .85 .675 .620 . 51 5 0 .65 .79 

9 .692 .653 ,48 .575 .83 .6H .585 .59 .75 .79 

10 .586 . 534 .76' .94 .81 .557 .486 .84 1.07 .79 

11 .351 .299 1.84 2.26 . 81 .410 .346 1.43 1.78 .80 

12 .251 . 184 3.38 4.16 .81 .275 .223 2.37 2.96 .80 

13 .325 .286 2.03 2.38 .85 .248 .201 2.66 3.36 .79 

14 .562 .534 0 .85 0.945 .90 .439 .369 1.27 1.65 .77 

15 .652 .622 . 58 .66 .88 . 523 .452 0 .95 1.22 .78 

16 . 768 .7H .33 .37 
I 

. 88 .639 . 584 .60 0 . 75 .80 

Mean 0.845 11 Mean 0.80 
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I 
Curves were then drawn, giving log (aX + 1) as a function of ;~K 

Table II gives for 8 points on either of the con tours of the H- and 

K-lines the values of (I;~K); (I;~K); together with the corresponding 

values of (aX)f and (aX)/, as obtained from the curves and of the ratios 

(
(ax))f, the latter being the chief result of the present investigation. 
ax/ 

A word must be said about plate 4 of which hitherto no mention has 
been made. When the results of the three plates were obtained, it was 
thought advisable to take one more photograph - with the utmost care, 
as regards the adjustment of the solar image over the slit of the spectograph 
- to make su re that the di stances from the limb during the exposures 
for the facula and the corresponding part of the solar disc, were equal. 
Hence plate 4. The fact that the values obtained from this plate confirm 
those from the former plates in a striking way, removes, practically 
speaking, the possibility of the differences between the facula-contours 
and the corresponding limb-contours being spurious and due to errors of 
adjustment. 

5. Assuming then the results to be genuine, the fact that the number 
of Ca+ atoms over a facula is smaller than over a corresponding un
disturbed part of the photosphere, is definitely established. The question 
now arises how to interpret th at facto Obviously the factors, which come 
into play here, are the pressure, the temperature, and the height of the 
atmosphere. The number of Ca+ atoms present in the atmosphere is 

Px 
proportional to T . X in which p, Tand X are the three factors 

mentioned and x is the fraction of the number of Ca atoms ionized. 
p, T, and x are connected by SAHA's formula: 

x 2 5039. V 
log 1 _ x2 P = - -----r- + 2.5 log T - 6.50, 

in which V is the ionization-potential of calcium. In order to see how 
x behaves for va lues of Pand T, as they occur in our case, we may 
put T= 6000° and try for P the values 10-3 atm. and 10- 6 atm. 
Taking V = 6.09 we deduce from SAHA's formula for T = 6000°; 

x 2 

-1 --2 P = 0.0068 -x 

which gives for 

P = 10-3 atm.; x = 0.934 and for P = 10-6 atm.; x = 0.9999. 

For all pressures and temperatures occurring in our problem, the ionization 
26 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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is seen to be practically complete and may be treated as a constant. 
Therefore: 

keeping T constant, the expression P; changes proportionally to p, and 

1 
keeping P constant, it changes proportionally to Y' 

For constant T, a decrease of P to about 80 °10 or 90 % of its normal 
value would suffice to explain the results, whereas, for constant p, a 
considerable rise in the temperature would be required. There is of course 
the possibility that over a facula both Pand T differ from the normal 
values for the surrounding masses of gas. EVidently, to know to what 
extent Pand T collaborate, the T of faculae must be investigated. This 
is in course of being carried out at Utrecht. 

As a third explanation of our results a decrease of X suggests itself. 
The facula th en would be alocal upheaval of the photosphere. 

6. According to the generally accepted view, the brightest parts of the 
faculae coincide with prominences seen projected on the solar disco But 
then H 2 and K 2 can be considered to be caused by the emission of 
the prominences, the only difference being that now the emission takes 
place at the smaller angle {J, instead of at right angles to the sun's 
radius. But moreover, it has the photosphere as a background. From 
the present material it was not possible to determine the energy in the 
H2~ and Krlines with great accuracy. Still it was deemed sufficient to 
find out whether this energy is of the same order as that of the emission 
of prominences. If that were the case, it would certainly be astrong 
argument in favour of the connection between prominences and faculae. 

I 
Taking Z.K as ordinates and ;( as abscissae the curve AC B (see 

P Q 

c. 

Fig. 1. 
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drawing) may be taken to represent the limb~contour and the curve 
KMPRQML the facula~contour. including the Hr and K2~Hnes. In 
order to determine the energy of these Hnes. one has somehow to 
complete the contour of their energy~areas. A simple way of doing this 
would be to draw an average~contour. derived from the observed limb~ 

contour A eB. by means of the average values of ~:~~~ and the curves 

for aX. But from an inspection of the values ofaX in Table I. it is 
clear that this average~contour would practically coincide with the limb~ 
contour in the neighbourhood of C. One can thus safely take C as a 
point on the contour. With all four faculae the minimum~points M were 
systematically higher than the average-contour; pointing to the facto that 
the Hr and K2~Hnes make themselves feit beyond these points. There~ 
fore. drawing straight Hnes from C to the points Mand using these 
Hnes as the lower boundary. the energy~areas will be certainly too smalI. 

But. high precision was not aimed at; moreover. the central point of 
the limb~contour could not be obtained very accurately for reasons given 
under 2). So the error. which will certainly not be so much as 10 0

/ 0 , 

was taken into the bargain. The areas 50 obtained were th en expressed 
in equivalent~widths. taking the energy contained in one A U of the 
neighbouring continuous spectrum as a unit. The energy of the emission~ 
Hnes of prominences. expressed in the same measure was determined by 
SCHWARZSCHILD I). and by SLOB. 1 owe the latter values. which have 
not yet been published. to the courtesy of Mr SLOB. SCHWARZSCHILD's 
values refer to the brightest parts of four different prominences, SLOB's 
to points of the same prominence at increasing heights. In Table III 
(see following page) the various results are put together. 

As is seen, SCHWARZSCHlLD's values are certainly of the same order 
as the ones here deduced owing, no doubt, to the fact that both 
SCHWARZSCHILD and I measured only the brightest parts. Perhaps SLOB 
observed a rather weak prominence. In these considerations self~absorp~ 
tion has been ignored, because it is not yet known with certainty how 
to account for it in the chromosphere and because we are here con~ 
cerned with the order of magnitude only. Of course one must not over~ 
estimate the significance of the agreement. ' 

Only, when the self-emission of many faculae and many prominences 
has been determined (using not only the brightest parts, but the full 
length over which they show on the plates. 50 as to average out their 
accidental dimensions in the Hne of sight) and the mean value for the 
faculae 50 obtained should ag ree with that for the prominences, one 
might with some certainty consider the brightest parts of the faculae 
and the projections of prominences on the solar disc as belonging 
essentially together and ascribe the H y and K2~lines to the prominences. 

1) Mitt. Sternw, Gött, 13, 1906, 

26'* 



Schwarzschild 

Prominenee I H K 

b 0.106 0.22 

a 0 . 54 0.46 

c 0.044 0.081 

b' 0 .070 0.11 

Present investigation 

Plate I H2 I K2 
I 

I I 
1 0.197 0.240 

2 0.067 0.093 

3 0.092 0.125 

4 0.159 0.196 
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TABLE 111. 

K 
H 

2.07 

0.85 

I. 84 

1. 57 

K2 

H 2 

1.22 

1.39 

1.36 

1. 23 

11 

II Height in I I 1000 K.M. 

3.7 

5.6 

8.4 

11.2 

14 

16.8 

20.5 

24.2 

28 

Slob 

H K 

0.0207 0.0305 

.0160 .0228 

.0123 .0172 

.0090 .0126 

.0076 0113 

.0065 .0091 5 

.00525 .0072 

.00465 .0062 

.00178 .0028 

K 
H 

1.47 

1.43 

1.4 

1. 38 

1.47 

1.4 

I. 38 

I. 34 

1. 57 

(ax)f 
Probably the true explanation of the ratios -(-)-. here dedueed. must 

ax I 

be sought for in the collaboration of simultaneous loeal deviations of 
P. Tand X from their normal values. One may presume these devia~ 
tions not to be independent of eaeh other but closely connected. It is 
my intention to traee this connection in further detail. 

In conclusion I wish to thank most sineerely Prof. ORNSTEIN for the 
unlimited hospitality at his laboratory and for his genuine interest in 
this investigation. and Dr. MINNAERT for his never failing willingness to 
help and for his many valuable hints and suggestions, eoneerning the 
exposures as weIl as the theoretica I eonsiderations. which he offered me 
to su eh an extent, that not without hesitation dare I eaIl this article 
my own. 

Utrecht. April 25th , 1930. 



Mathematics. - Zur Gordan-Capellischen Reihe. By A. J. DROST S.J. 

(Communieated by Prof. Dr. R. W. WEITZENBÖCK.) 

(Communicated at the meeting of April 26, 1930.) 

Bei der Entwicklung einer Form 

f = (a' x)p (b' y)q (c' z)' .... (d' t), 

in eine Gordan-Capellisehe Reihe benötigt man die Formel 

t = 6, Hxy .. t f + ~ 6,rY.2rY. 3 •. • rY.k D:~ D:; . . , . D:; f (1) 
rY. 

Hierbei ist Hxy ... t der Capellisehe H-Prozesz; 6, und 6,rY., ... rY.k bedeuten 
Aggregate von Polaroperationen, wobei 

a2 + a 3 + .... + ak = p, 

d.h. gleich dem Grad von f in der x-Reihe. Also enthält D:~ .... D:: 
keine x mehr. Die Formel (1) wird bewiesen, indem man zeigt, dass f 
dargestellt werden kann als 6,' H' f (H' ist derjenige Prozess, der aus 
H entsteht, wenn man zu jedem D pp eine Einheit hinzufügt). 

Beim Beweise CAPELU's 1) wird ein Hilfsfaktor U verwendet sodass 

UXf=UX6,' H'f. 

Der Faktor U (==:[==: 0) fällt dann wieder heraus und es wird 

f= 6,' H' f. 

Im folgenden zei gen wir, dass dieser Kunstgriff mit dem Faktor U 
nicht notwendig ist, indem wir den Satz beweisen: 

leder Operation H' entspricht eine reziproke Polaroperation \]' sodass 

\]' H' f= f. 

Bewefs: 

Die Capellisehe Operation H' wird dargestellt dur eh die Determinante: 

1) V gl. A. CAPELLI, Lezioni suil a teoria delle forme algebriche (Napoli, 1902) par. 20, 
pag. 12-4; oder: R. WEITZENBOCK, Invariantentheorie (Groningen, 1923) V. Abschn. 
par. 6, S. 132, wo (ag bz •..•• dt) = U; 
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(Dtt+k-l) D zt ... Dut Dut. D yt 

D,z (Dzz + k - 2) D uz D uz . D yz 

D tw D zUl • • Duw Dvw. D yw 

D tu D uu. D yu (2) 

DIP D zv .. Duv (Dvv+k-r-l) .. D yv 

D ty Dzy. . . Duy Dvg . (Dyy + 1) 

1. Enthält f nur x allein. so ist: 

H'y ... vu .. Ulzt [(x) = (k - I)! [(x) . 

Im Gegensatz zu H hat H' einen Sinn Eür eine Form. die keine der 
Reihen aus H ' enthält. 

1 
Die reziproke Polaroperation \7~ ist hier (k-l) r 

2. Enthält f nur x und t. so wird : 

H'II ... vu ... wzt f(x. t) = (k - 2)! (Dtt + k - 1) f(x, t). 

Sei dtt der Grad von [(x. t) in der t~Reihe so wird die mit H' rezi~ 
1 

proke Polaroperation \7~;-1 gleich -;-;------:~-;-;----:-
(k - 2) ! (dtt + k - 1 r 

3. J etzt schliessen wir von r auE r + 1. Aus der mit H'y ... vu ... Ulzt 

[(x. U • ••• w. z. t) reziproken Operation V~~. wzt kann die mit H 'y ... vu ... Ulzt 

f(x. v. u . ... w. z. t) reziproke Operation V!-;;:'~~zt abgeleitet werden. 
Wir schreiben (dies folgt unmittelbar aus (2)) 

H 'y .. vu ... wzt f(x. v. u • ... w. z. t) = (k - r - 2)! Hu:~.r-:.~ f(x. v. u • ... w. z. t). 

Nun ist 

Hv:~~-:'~f(x, v. u • ... w. z. t) =Huk.~~z,(Dvv+k-r-l)[(x. v. u •... w.z. t) ± ~(3) 

± p ... Dw, [(x. v. u . . ... w. z. t). ~ 
(Zerlegung nach den punktierten Linien in (2)). 

Die mit H:-::~zt reziproke Polaroperation (k _ rl_ I)! v:;;::rwzt ist vor~ 
aussetzungsgemäss bekannt. Die P r, sind Aggregate von Polaroperationen 
von Formen Du'fJ [(x. V. u . ... w. z. t). welche eine v~Reihe weniger ent~ 
halten als [(x. v. u . ... w. z. t). Üben wir jetzt auf beiden Seiten von (3) 
die Operation 

1 k-r 

(k - r - I)! (d. v + k - r - 1) \7 "u ... wzt 
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aus, 50 wird 

f = (k-,-I) I (~ •• +k-,-l) \1';;;: ... H!-:~;;", f (~. v. u •... w. z. t) 'l' 1 (1) 

=t= P , Dv"" f(x, v, u ... w, z, t) ~ 
Dv·r, f ist vom Grade dvv - 1 in v. Ist dvv - 1 > 0, 50 wenden wir (4) 

an auf Dvr, f. Weil Hk-r-I einen Sinn hat für eine Form, die keine 
v-Reihe mehr enthält, kann die Formel (4) der Reihe nach angewendet 
werden auf Dvr" Dv.r, Dv ~, ... D:'~v. Bei der letzten Anwendung liefert 

D~;,v+1 Nul!. soda ss nur H k
-

r
-

I von D:'~v übrig bleibt. Also wird (weil 
Hk-r-I mit Dv'li vertauschbar ist) I). 

f= 6, H:;:'~~~ f(x, v, u, ... w, z, t), . 

wo 6, ein Aggregat von Polaroperationen darstellt. 

E H k-r-I 1 H' 
5 ist nun vu ... wzt-(k_r_2)! y ... vu ... wzt . 

. Mithin wird aus (5) 

f = \j :;;;~~~t H'y ... vu ... wzt f(x, v, u, ... w, z, t). 

(5) 

Hier ist \jk-r-I (gleich (k _ r
1 

2)! 6, ) die mit H' f (x, v, u, ... w, z, t) 

reziproke Polaroperation. 

4. Durch vollständige Induktion ergibt sich schliel'slich: 

f= \j~y ... vu .. . wztH~ ... vu ... wzd (x, y, ... v, u, ... w, z, t) 

wobei die mit H' f reziproke Polaroperation \j~y ... vu ... wzt bekannt ist. 
Soda ss unser Satz bewiesen ist. 

I) Vgl. CAPELLI l.c. pag. 117 seq. 



Geology. - Bin neues Eocaen-Vorkommen bei Djokja éluf Java. Von 
H. GERTH. (Communicated by Prof. H. A. BROUWER.) 

(Communicated at the meeting of April 26, 1930). 

Während des Fourth Pacific Science Congress, besuchte ich an einem 
der freien Nachmittage von Djokja aus den "Goenoeng Gamping" im 
Westen der Stadt. kh hatte mich auf diesem Ausflug der Begleitung von 
Herrn Professor STEINMANN aus Bonn zu erfreuen, der inzwischen leider 
noch viel zu früh aus dem Leben geschieden ist, dam als ab er noch in voller 
Frische und mit dem grössten Interesse half bei dem Suchen nach 
Versteinerungen trotz der tropisch en Hitze der Mittagstunden. 

Das Kalksteinvorkommen bei dem Dorfe Gamping hat schon eine gewisse 
Berühmtheit in der geologischen Literatur von Java erworben. Offenbar 
hat man bei den in nur 4 km Entfernung von der Hauptstadt aus der Ebene 
aufragenden Kalkfelsen schon früh angefangen den Kalk zum Brennen zu 
gewinnen, wodurch auch die Aufmerksamkeit der Geologen auf das 
Vorkommen gelenkt wurde. JUNGHUHN 1) gibt in clem Atlas zu seinem 
Werk über Java eine Abbildung von den malerischen Kalkfelsen, 
VERBEEK 2) erwähnt sie und zuletzt hat sie MARTIN 3) aufgesucht und sicb 
bemüht das Alter der Kalke durch Fossilfunde zu bestimmen. 

Im Gegensatz zu VERBEEK, der den Kalkstein von Gamping zu den 
Riffkalken auf der Höhe des Progogebirges in Beziehung brachte, hielt ihn 
MARTIN für wesentlich jünger. Während ab er MARTIN das Alter der Kalke 
auf der Höhe des Progogebirges durch die in Verbindung mit ihnen auf
tretende Fauna als Altmiocaen bestimmen konnte, blieb die Altersbestim
mung des Kalkes von Gamping unsicher. MARTIN beschrieb von dort nur 
Cypraedia feuilletaui Mart .• die eng verwandt ist mit einer Art aus dem 
Eocaen von Europa; Pustularia gampingensis Mart .• die an lebende Arten 
des Indischen Archipels erinnert, und eine nicht näher zu bestimmende 
Lima-Art; Foraminiferen wurden durch ihn nicht gefunden. 

Auch wir schienen anfangs nicht glücklicher zu sein. Der grösste Teil 
des Kalksteins ist eine Art Riffkalk, in dem die Macrofossilien einen 
ähnlichen Erhaltungszustand zeigen, wie in dem bekannten Faxo~kalk, d.h. 
die Macrofossilien sind abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen nur als 
Steinkern und Abdruck erhalteJ1, die Microfossilien aber durch Umkristal-

1) F. JUNGHUHN. Java. 1850- 54. Atlas pl. 3. 
2) R. D. M. VER BEEK en R. FENNEMA. Geologische beschrijving van Java en Madoera. 

1896. S. 340. 
3) K. MARTIN. Vorläufiger Bericht über g2ologische Forschungen auf Java. Samml. d. 

Geolog. Reichs-Museums. Leiden. 9. 1914. S. 133. 
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lisation der Füllmasse zwischen ers teren meist ganz unkenntlich geworden. 
Durch die Auflösung der Kalkschalen und Skelette der Macrofossilien hat 
der hellgelbe Kalkstein eine cavernöse Struktur bekommen. Die Abdrücke 
sind oft mit einer Ockerkruste überzogen, die das Erkennen der Fossilien, 
von denen sie stammen, sehr erschwert. An anderen Stellen zeigt der Kalk 
eine brecciöse Struktur oh ne öberhaupt irgendwelche erken nb are Fossilien. 
Aehnlich wie bei dem Faxoekalk scheinen auch bei dieser Riffbildung die 
Bryozoen unter den organischen Resten häufiger zu sein, als die Korallen. 
Unter den wenigen nicht nur als Abdruck erhaltenen Korallen konnten 
einige Bruchstücke von Dendracis und einer 1 O~zähligen Astrocoenia 
erkannt werden; letztere ähneIt der Astrocoenia blanfordi Dunc. aus den 
Ranikot~Schichten Vorderindiens, wächst aber verzweigt. 

Auch Reste von Corallinaceen und incrustierenden oder aufgewachsenen 
Foraminiferen kommen ziemlich viel in den Höhlungen des Kalksteins vor, 
Molluscen sind dagegen ziemlich seIten. Nur einige Steinkerne von 
Gastropoden (Cassididae, N aticidae) wurden durch uns wahrgenommen. 
während wir nicht so glücklich waren, auch beschaIte Stücke zu finden. 
Während so die grosse Masse des Kalksteins auch uns keine Fossilien 
lieferte, die eine Altersbestimmung ermöglichten, glückte es mir schliesslich 
doch noch in den Felsen, die am weitesten nach Südwesten gelegen sind, 
und in denen sich verschiedene Höhlen befinden, ein Gestein zu entdecken, 
das schon macroscopisch zahlreiche Foraminiferen erkennen lies. 

Es ist ein weisser Kalkstein von ziemlich dichter Struktur, der augen~ 
blicklich nicht gebrochen wird, und eine nur wenig deutliche, nach Süden 
geneigte Bankung erkennen lässt. Da ab er auch die zuletzt gefundenen 
Foraminiferen macroscopisch nicht ohne weiteres zu erkennen waren, der 
helle Kalkstein, der zum grössten Teil eine typische Riffbildung ist, aber 
vielmehr den neogenen Kalken Javas ähnelt, als wie den dunkIen 
palaeogenen Nummulitenkalken, zwei feIte auch ich nach dieser Unter~ 
suchung im Felde keinen Augenblick daran, dass wir bei Gamping mit 
einem neogenen Kalk zu tun hahen. 

Zu meinem nicht geringen Erstaunen fand ich aber später bei der 
mikroscopischen Untersuchung von Dünnschliffen, dass die in dem zuletzt 
geschilderten, weissen Kalkstein vorkommenden Foraminiferen grössten
teils zur Gattung Pellatispira gehören, die für das Eocaen so charakteris~ 
tisch ist. Diese Foraminiferen herrschen in dem Gestein selhst so sehr vor, 
dass man geradezu von einem Pellatispira~Kalk sprechen kann, und zwar 
sind die beiden Arten, Pellatispira orbitoidea (Prov.) und Pellatispira 
crassicolumnata Umbgr. vertreten. Ausser den Pellatispiras kommt auch ein 
kleiner Nummulit in dem Gestein vor, der an den Nummulites wadiai Nut. 
erinnert, aber noch kugeliger ist. Ausserdem fanden sich in dem Gestein 
noch Amphistegina, Operculinella und zahlreiche kleine Foraminiferen, vor 
allem Miliolidae und Textularidae, sowie zahlreiche Bruchstücke von 
Corallinaceen. 

Dieses überraschende Ergehnis der mikroskopischen Untersuchung des 
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dichten Kalksteins liess mich erst verrnuten, dass der Pellatispirakalk viel
leicht älter sei als die grosse Masse des Ri ffkalkes , und dass wir hier mit 
einem neogenen Riff zu tun hätten , das einem älteren Foraminiferenkalk 
aufsitzt. Aber bei Durchsicht einer grösseren Anzahl von Dünnschliffen 
gelang es mir auch in dem Riffkalk einige besser erhaltene Foraminiferen 
zu entdecken, unter denen sich einige Durchschnitte desselben Nummuliten 
befinden, der auch in dem Pellatispira~Kalk vorkommt. Es kann also kein 
Zweifel darüber bestehen, dass auch der Riffkalk von eocaenem Alter ist ; 
hiermit stimmt sehr gut überein, dass schon MARTIN in der einen der von 
ihm beschriebenen Cypraeen eine Form erkannte, die mit einer Art aus dem 
Eocaen des Pariser Becken sehr nahe verwandt ist. 

Es handelt sich also bei dem Kalk von Gamping in der Tat urn eine 
eocaene Riffbildung, eine Facies, die wir bis jetzt aus dem Eocaen von Java 
noch nicht kannten. Dies ist einigermassen erstaunlich, wenn wir bedenken, 
dass Gamping zwischen dem klassischen Vorkommen von Obereocaen bei 
Nanggoelan und den mittel~ und obereocaenen Schichten des Djiwoge
birges liegt. Bei letzteren handelt es sich urn dunkIe Nummulitenkalke und 
OrthophragminenmergeI. während das Eocaen bei Nanggoelan vorwiegend 
aus Tonen, sandigen MergeIn und Tuffen besteht. 

Die Facies des Eocaens muss sich hier also auf kurze Entfernung sehr 
wesentlich geändert haben oder aber der Riffkalk von Gamping ist von den 
beiden anderen Eocaenvorkommen nicht nur durch die Facies, sondern auch 
dem Alter nach verschieden. In letzterem FalIe scheint uns das zahlreiche 
Auftreten von Pellatispira und das Vorkommen ei nes Nummuliten, der 
einer Form aus den Ranikot~Schichten Vorderindiens nahesteht, für ein 
höheres, untereocaenes Alter zu sprechen. 

Diese Frage wird sich aber endgültig nur lösen lassen, wenn wir andere 
Gebiete Javas zum Vergleich heranziehen, in denen eine voIlständigere 
Schichtfolge des Eocaens entwickelt ist. Vor Allem in Süd~Bantam scheint 
eine ähnliche Riffbildung reich an Pellatispira aufzutreten 1) , doch m&hte 
ich den dort im Gange befindlichen geologischen Aufnahmen nicht 
vorgreifen. 

Der eocaene Riffkalk von Gamping ist auch seiner Lage nach interessant. 
Während die beiden anderen Eocaenvorkommen dem Fusse des Höhen~ 
zuges vorgelagert sind, der auf Java "Zuidergebergte" genannt wird und 
sich aus neog'enen Ablagerungen aufbaut, liegt Gamping im Norden einer 
weiten grabenartigen Senke, die dies en Höhenzug südlich von Djokja 
unterbricht. Sie trennt den Goenoeng Sewoe genannten Teil des "Zuider~ 
gebergte" von seiner westlichen Fortsetzung, dem Progogebirge MARTINS. 
Betrachten wir aber die neogenen Ablagerung'en zu beiden Seiten dies er 
Lücke genauer, so sehen wir sie aus ihrer ost~westlichen Streichrichtung 
in eine süd~südwestliche umbiegen und weit nach Süden zurückweichen. 
Nur wenig südlich von dem Eocaen von Gamping treten aus den jungen 

I) Kort verslag van den Dienst voor den MiJnbouw over het 3e kwartaal 1929, blz. 10. 
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Auffüllungen der Senke neogene Schichten hervor, die im Gegensatz zu 
VER BEEK an die Basis der neogenen Serie des Progogebirges zu stellen 
sind. Die Lücke im .. Zuidergebergte" südlich von Djokja stellt sich also 
geologisch als eine weite Aufwölbung quer zur Streichrichtung dieses 
Gebirges dar, deren Achse nach Norden ansteigt; sie verursacht das 
Zurückweichen der neogenen Ahlagerungen nach Süden und das Zutage~ 
treten älterer, eocaener Ablagerungen im Norden der Lücke. Es ist vielleicht 
kein Zufal1. dass sich gerade im Norden dieser Lücke der Merapi~Vulkal1 
erhebt. 



Geology. - Ueber Nummuliten enthaltende Phosphorite an der Basis 
des Oligozäns in den östlichen Niederlanden. Van H. D. M. BURCK. 
(Communicated by Prof. H. A. BROUWER.) 

(Comrnunicated at the meeting of April 26. 1930). 

An der Basis des Oligozäns im östlichen Teil der Provinz Overijsel 
liegt bekanntlich ei ne Schicht von gerollten Phosphoritknollen. die 
stellenweise viel Haifischzähne und andere Fossilien enthält. Es gehörell 
hierzu Fischwirbel. stark abgenutzte Conchylien. Krebse und verkiestes 
Holz. Sämtliche Fossilien sind in den Sammlungen des "Rijks Geologi
schen Dienst" vertreten. Ein Teil harrt noch der Bearbeitung. soda ss 
eine den ganzen Fossilinhalt umfassende Uebersicht noch nicht gegeben 
werden kann. 

Unter den Phosphoritknollen gab es einige. die. als sie durchgeschlagen 
wurden. auf den Bruchflächen die Gehäuse von Nummuliten zeigten. 
Diese fanden sich in den Knollen stets zu mehreren Exemplaren vereinigt ; 
meistens bildeten sie sogar Kolonien von vielen Zehnern von Individuen. 
van denen immer nur ein kleiner Teil der Beobachtung zugänglich ist. Sie 
gehören augenscheinlich alle einer einzigen Art an. die ver s c h ie·· 
den ist von allen in unserem Lande gefundenen 
N u m mul i ten f 0 r men. Sie haben eine grosse Aehnlichkeit mit 
Nummulites planulata LAMARCK. einer Art. die bezeichnend ist für das 
Untereozän (Yprésien) von S. O. England. Belgien und N. Frankreich. 
aber in dies er Stufe in den Niederlanden vollständig fehlt. 

Aus Mangel an Vergleichsmaterial war es mir nicht möglich. die 
Schalen näher zu bestimmen und sandte ich die Proben an Dr. F. HALET 
in Brüsscl. der sie freundlichst untersuchte 1). Dem Briefe. worin er mir 
seinen Befund mitteilte. entnehme ich folgendes: Leider liegen von den 
Nummuliten nur Equatorialdurchschnitte vor. s 0 cl a s s ei neg a n z 
sic her e Bes t i m m u n gun ter bIe i ben mus s t e. An acht (von 
zwölf total anwesenden) Probestückchen liessen sich keine bestimmbaren 
Schalenreste aufweisen; für die übrigen vier war folgendes festzustellen : 
.. Les No. 2-3-6-8 montrent des coupes équatoriales q u i co r r esp 0 n
den t à ce 11 ede 1 a Nummulites planulatus LAMARCK. 11 me semble. 
d' autre part. que ces nodules sont fortement roulés et incontestablement 
remames; i 1 est pro b a bIe q u e ces con c r é t ion s s 0 n t 
rem a n i é s d e J' Y p r é s i e n. m a iso n nep e u ten con c 1 ure 

I) Ihm sei dafür auch an dieser Stelle Dank gebracht. 
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que I'Yprésien setrouve situé à l'endroit ou l'on 
a trouvé ces concrétions." 

Diesem Ergebnis kann ich mich völlig anschliessen. Tatsächlich ist das 
Yprésien an der Stelle, wo die Phosphorite gefunden wurden, nicht an
wesend. Von der Nummulitenart sind die grosse und die kleine Form 
(Nummulites planulata LAM. und elegans Sow. ) wohl beide vertreten. 

Vor einigen Jahren hat O. POSTHUMUS Fischreste (Wirbel und Zähne) 
aus der Phosphoritschicht bearbeitet. Nach ihm solI die Fauna ein u n t e r
o I i 9 0 z ä TI es Gepräge haben 1). Hinsichtlich der Nummuliten halte 
ich es für wahrscheinlich, dass sie aus dem E 0 z ä n verschleppt worden 
sind. Dazu sind die folgenden Gründe anzuführen: 1. Numm. planulata ist 
ei ne ganz vorzüglich eozäne Art. Zwar wurden von A . E. REUSS einige sehr 
seltenen Nummuliten aus dem Oberoligozän von Ni ede r k a u f u n gen 
( Deutschland) hinzugerechnet 2), aber es bedarf m. E. der N achprüfung, 
ob hier nicht die oligozäne Art Numm. vascus-Boucheri vorliege. Letztere 
ist mit einigen anderen Nummuliten in Geschieben in Deutschland nach
gewiesen worden:'l) und ist mit der hier und in Belgien schon länger 
bekannten Form Numm. germanicus BORNEMANN synonym 4). 2. Von 
sämtlichen oligozänen Formen unterscheiden sich die Nummuliten in den 
Phosphatknollen durch ihren beträchtlichen Durchmesser, der über 7 mm 
Grösse erreicht. 

Man muss darauf bedacht sein, dass Material verschiedenen Alters in 
der Schicht zusammen liegen kann, so wie solches der Fall ist bei den 
oligozänen Phosphatlagern von Hel m s t e d t und B ü den s t e d t 

in Deutschland 5). Von den von POSTHUMUS erwähnten Fischarten ge
hört M yliobatis toliapicus L. AG. dem Eozän und wahrscheinlich nicht 
mehr dem Oligozän an. Mit Otodus obliquus L. AG. und Phyllodus 
polyodus L. AG. kommt sie schon vor im Untereozän (Yprésien) des 
Anglo-Gallischen Beckens. Die Reste dieser Arten fin den sich in 
der Schicht zusammen mit Formen, die erst im Oligozän ihren Eintritt 
halten (Odontaspis cuspidata L. AG., Carcharodon angustidens L. AG., 
Oxyrhina Desori (L.AG.) SISMONDA, mut. flandrica M. LERICHE) 
und solche, die schon im Eozän auftreten und sich im Oligozän weiter 
verfolgen lassen (Oxyrhina Desori (L. AG.) SISMONDA, Notidanus primi-

1) Lit. 7. 
2) A. E. REUSS: Zur Fauna des deutsc:hen Oberoligozäns : Sitz. ber. d. K. Ak. v. Wiss., 

Bd. 50, S. 46. 
3) K. HUCKE: Ueber ein grosses nummulitenführendes Eozängeschiebe von Cöthen 

(Anhalt): Zeitschr. f. Geschiebeforschung, Bd. 5, 1929, S, 99. - A. G. DAV IS : Ueber 
die Fauna eines Eozängeschiebes von Cöthen (Anhalt): ibid. S. 111. - H. KLÄHN : Ein 
nummulitenführendes Geschiebe von Banzkow (Mecklenburg) ibid. S. 119. 

ij PH. DE LA HARPE: Étude des Nummulites de la Suisse et Revision des espèces 
~oc:ènes des genres Nummulites et Assllina: M~m. d. 1. Soc. paléont. Suisse, Vol. 10, 
1883, p. 179. 

5) H. B. GEINlTZ : Die sogenannten Koprolithenlager von Helmstedt, U.S.w. Abh. d. 
Naturw. G. "Isis", Dresden, 1883. 
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genius (L. AG.). A usschliesslich aus dem Unteroligozän bekannt ist die 
Krabbe Coeloma balticum SCHLÜTER 1). POSTHUMUS hat sich nicht aus
gelassen über die Anzahl der vorliegenden Zähne, u.s.w. von jeder Fischart, 
soda ss man keinen Eindruck gewinnt von der relativen Zahlreichheit, 
womit diese Arten vertreten sind. 

Wenn man annimmt, dass die Nummuliten aus dem Eozän stammen, 
darf man sich fragen, wie ihre Anwesenheit im Phosphoritlager zu deuten 
ist. Es ist gar nicht denkbar, dass die Nummulitenanhäufungen anders als 
mit den Knollen verfrachtet sind; letztere müssen sich also schon früher 
gebildet haben und aus den eozänen Schichten herausgespült und verschleppt 
worden sein. Die grosse Individuenzahl der Nummuliten in Verbindung mit 
der relativen Seltenheit der Knollen, worin man sie antrifft, lässt sich nur 
so erklären, dass sie aus einem n u m m u I i ten rei c hen Hor i zon t 
i n 9 r ö s ser erE n t f e r n u n 9 stammen. Das geht auch aus dem 
folgenden hervor : 

Die nummulitenführenden Phosphorite lassen sich mit den liegenden 
Schichten des Phosphatlagers nicht in Verbindung bringen, denn diese 
bestehen aus den glauconitischen Feinsanden des Obereozäns (Bartonien) 
mit Nummulites d'Orbignyi-wemmelensis. Tiefere Nummulitenführende 
Horizonte sind nicht da. Das Yprésien, das weit er nördlich (Z u i d
B a r 9 e) durchteuft wurde, hat hier, so wie anderswo in Holland und 
N. Deutschland, keine Nummuliten geliefert. Das Untereozän ist auf 
unserer Breite frei von Vertretern dieses Geschlechts, ab er desto zahl
reicher ist Nummulites planulata in der obersten sandigen Abteilung. des 
S.ö. englischen und belgischen Yprésiens. Phosphoritknollen sind darin 
ebenso verbreitet. Sie lassen sich über der ganzen Höhe des Untereozäns 
nachweisen u n d sin d zie m I i c h h ä u f i gin der s. g. Nu m m u
I i ten ban k 2). Auch sind aus der Umgegend von Renaix Phosphorite 
bekannt, die Numm. planulata einschliessen 3). In Belgien transgrediert 
das marine Oligozän u.a. über das Yprésien und es liegt nahe zu denken, 
dass bei der Transgression losgewühlte eozäne Phosphorite, von einem 
Küstenstrom nach Norden verfrachtet (ähnlich wie in unseren Tagen der 
Sand und die Molluskenschalen des englischen Kanalbodens sich an der 
holländischen Küste entlag nach nordwesten bewegen) und in dem 
ostniederländischen oligozänen Strandkonglomerat zur Ruhe gekommen 
sind. Keineswegs darf man folgern, dass die Konkretionen unserer Schicht 
alle so weit aus dem Süden stammen. Die belgischen Phosphorite des 
Y présiens haben einen bedeutend höheren Phosphatgehalt als die 
holländischen. 

1) POSTUMUS kannte von eoe/oma balticum SCHL. nur ein Exemplar. Ein zweites he
findet sich in unserer Sammlung in Haarlem. Das gut erhaltene Fossil ist von Dr. VAN 
STRAELEN in Brüssel bestimmt worden. Es wurde wahr.cheinlich nicht verschleppt, sondern 
das Tier hat gelebt an der Stelle, wo es sich in Phosphorit versteinert finden liess. 

2) ê . DELVAUX: Découverte de Gisements de Phosphate de Chaux, appartenant à 
l'étage Yprésien, etc. Ann. de la Soc, géol. de Belgique. T. 11. S. 279 u.f. 

3) Nach einer freuncllichen Mitteilung von Dr. F. HALET. 
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Ueber die Frage, ob die Knollen mechanisch verschleppt worden sind 
oder nicht, gehen die Meinungen, laut der Literatur, ziemlich weit aus 
einander. In den Mitteilungen des "Rijks Opsporingsdienst van Delfstoffen" 
und sonstigen Arbeiten von V. WATERSCHOOT V. D. GRACHT ist die Rede 
von 9 e r 0 11 ten Fis c h z ä h n e n u n d P hos p hor i t kno 1 ~ 
1 en 1), sodass man demnach an einen mechanisch en Absatz glauben 
muss. W. P. A. JONKER hat in einer Vorlesung eine entgegengesetzte 
Meinung geäussert 2). Nach ihm solI der Phosphorit sich in der bereits 
abgefertigten Schichtenfolge in jüngerer Zeit chemisch gebildet haben. 
Abgenützte und verschleppte Konkretionen sind mit dieser Ansicht unver~ 

einbar. Falls sich die Phosphoritknollen als verschleppt erweisen, würde 
die Theorie von JONKER nicht aufrecht zu erhalten sein. Es ist klar, dass 
das Vorkommen individuenreicher Nummulitenanhäufungen in den Knollen 
sich durch diese Theorie nicht erklären lässt. 

POSTHUMUS hat sich der Ansicht, dass die Phosphorite primärer Natur 
sind, angeschlossen. Ihm war das Auffinden grösserer, unregelmässig 
gestalteter Phosphoritkonkretionen Anlass dazu. Derartige Stücke und 
auch solche, die offenbar Bruchstücke grösserer Bänke darstellen, wobei 
mechanisch er Transport ausgeschlossen ist, finden sich in unserer Samm~ 
lung vor. Es handelt sich wahrscheinlich um Bänke von unregelmässiger 
Gestalt, die sich hier und da sekundär in dem Lager gebildet haben, wenig 
mächtig sind und bei dem Ahbau zerstückelt wurden 3). 

JONKER und POSTHUMUS. erwähnen Fischzähne, die teilweise in einer 
Phosphatknolle eingeschlossen sind, und an der freien Spitze keine Spuren 
mechanisch er Abrundung zeigen, während die freiliegenden Zähne sich 
fa st immer stark abgenützt haben. Beide sehen darin einen weiteren Beweis 
für die Richtigkeit ihrer Voraussetzung. Man darf ab er höchstens folgern. 
dass nicht alle Phosphorite verschleppt wurden und es auch solche gibt, 
die an Ort und Stelle um die organischen Reste herum gebildet sind. 
Leider haben beide Forscher die Stücke übersehen, die die unzweifel~ 
haf testen Kennzeichen mechanischer Abtragung zeigen. In der Haarlemer 
Sammlung gibt es viele Stücke, die in dieser Hinsicht recht überzeugend 
sind. Es Einden sich z. B. Knollen mit eingeschlossenen Muschelschalen 
vor, woran die Abrundung dadurch sichtbar ist, dass KnolIe und Schale 
zusammen rund abgeschliffen sind. Auch gibt es gerollte Steinkerne aus 
Phosphorit, die nicht weniger sicher beweisen, dass ein Teil der Materk 
nach seiner Bildung in Bewegung war. Die Theorie JONKERS erweist sich 
dadurch als unrichtig. 

Zusammenfassend möchte ich meine Meinung dahin äussern, dass die 

I) U . a . Lit. 2. S. 115. 
2) Lit. 6. 

3) Das Lager wurde in den Jahren 1917 bis 1920 in der Umgegend von Ootmarsum 
und 0 I den z a a I an vielen Stellen abgebaut. Als bald nach dem Kriege ausländisches 
Phosphatmehl von besserer Qualität in hinreichender Menge eingeführt wurde, konnte 
sich der Betrieb nicht halten und wurde eingestellt. 
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Phosphoritknollen und Fossilien zum Teile (wie gross dies er Teil bei jeder 
Gruppe ist. muss dahin gestellt werden) aus älteren Schichten weit er im 
Süden aufgenommen und verschleppt worden sind. Dieses Material wurde 
hier und da an der Meeresküste angehäuft und es mischten sich damit 
die Tierreste des transgredierenden Meeres und die auf dem Boden 
neugebildeten Phosphorite. In der auf diese Weise entstandenen Schicht 
liegen die Knollen dicht aufeinander gepackt und sind durch einen unver~ 
festigten glauconitischen Sand verbunden. Nur stellenweise treten als 
Folge einsetzender Diagenese Verkittungen des Phosphorits auf in der 
Form unregelmässiger Bänke. wovon schon früher die Rede war. 

Ueber die stratigraphische Stellung der Schicht möchte ich noch be
merken: Unrichtig ist die Mitteilung von JONKER. dass die Schicht 
unmittelbar unter dem mitteloligozänen Septarienton liegt. Zwischen den 
beiden befindet sich immer eine 7 bis 11 m mächtige Feinsandablagerung, 
worin bis jetzt keine Reste organischen Lebens gefunden wurden. Die 
Frage. ob das Phosphoritlager und mitunter auch die hängenden Sande 
mittel-oder unter~oligozänen Alters sind. lésst sich m. E. nicht mit Sicher~ 
heit beantworten. Die Fischreste. worauf POSTHUMUS seine Alters 
bestimmung gründete. können z.T. verschleppt sein. Die beiden Exem~ 

plare von Coeloma balticum , die wahrscheinlich an Ort und Stelle gelebt 
haben. sind die einzigen Zeugen. die sich für ein unteroligozänes Alter 
aussprechen. Lassen wir die Frage besser noch ruhen. bis auch das 
restierende Material völlig bearbeitet ist. 

Weiteres über die Phosphorite findet man in den untenstehenden 
Arbeiten. 

WICHTIGSTE L1TERATUR ÜBER DIE OSTNIEDERLÄNDISCHEN 
PHOSPHORITE. 

I. W . H. C. STARING : De Bodem van Nederland, 2e Deel, Haarlem 1860, S. 195. 
2. E i n d ver s I a g van den Dienst der Rijks Opsporing van Delfstoffen in Nederland 

1916. 
3. W . G. N. VAN DER SLEEN : Phosphaatwinning in Twenthe. Verslagen Geol. Sectie 

v . h. Geol. Mljnbouwk. Gen. v. Ned. en Kol. 2, S. 288. 
4. A. H. VAN LESSEN en P. TEseH : Nota betreffende het voorkomen van Phosphaat

knollen in Twenthe. Tijdschr. d. Ned. Heidemaatschappij, 31e J. 1919, S. Si u.f. 
5. D. KNUTTEL en M. J. 'T Knuys: De Phosphaatknollen, afkomstig uit Overijsel en 

het daaruit verkregen phosphorietmeel als directe meststof. Versl. landbouwk. onderz. 
rijkslandbouwproefst . NO. 23, Den Haag, 1919, S. 167-177. 

6. W . P. A. JONKER: Het ontstaan van Phosphorieten, Handel. 17e Natuur- en Genees
kundig Congres, 1920, S. 94-96. 
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de fauna der phosphaatlagen in Twenthe (Beneden-Oligoceen). Versl. der Gew. Verg. 
Afd. Natuurk .. d. Kon. Ak. v. Wet. Amsterdam Dl. 32. NO. 3. 

8. J. VAN BAREN: De Bodem van Nederland. 11. 



Anatomy. - Ucber die Innervation der Papillae vallatae und foliatae der 
Kaninchen zunge. Von J. EERELMAN und J. H. P. JONXIS. (Com
municated by Prof. J. W. VAN WIJHE.) 

(CommunlcBted ZIt thc meeting of April 26, 1930). 

Nachdem VON VINTSCHGAU und HOENIGSCHMIED im Jahre 1877 gezeigt 
hatten, dass nach Durchtrennung der Geschmacksnerven die Geschmacks
knospen degenerieren, haben zahlreiche Untersucher die Nervendurch
schneidung benutzt urn Genaueres über die Innervation des Geschmacks
organes kennen zu lernen. 

VON VINTSCI-IGAU und HOENIGSCHMIED (}) durchtrennten den N. 
9 lossopharyngeus bei zwei Kaninchen und tötden die Versuchstiere nach 
fünf Monaten. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Zunge steilte 
sich heraus, dass fast alle Geschmacksknospen, sowohl in den Pap. 
vallatae, wie in den Pap. foliatae, degeneriert waren, soda ss sie nicht mehr 
zu erkennen waren. Im Jahre 1880 hat VON VINTSCI-IGAU bei zahlreichen 
Tieren die Vers uche mit demselben Erfolg wiederholt (2). 

GRIFFINI (3), RANVIER (4) und DRASCH (5) bestätigten die Befunde der 
obengenannteri Forscher im Allgemeinen und RANVIER beschrieb die 
histologisch en Veränderungen in den degenerierenden Knospen. Darauf 
werden wir hier aber nicht weiter eingehen. 

N achdem BAGINSKY (6) zu negativem Erfolge gelangt war, hat nachher 
auf seine Veranlassung S. MEYER (7) von neuem die Untersuchungen 
wiederholt und vollständige Degeneration der Knospen nach Durchschnei
dung des N . glossopharyngeus beim Kaninchen feststellen können. Auch 
SANDMEYER (8) , BOEKE (9), und OLMSTED (10) kamen zu dem Resultat, 
dass nach Durchschneidung der Geschmacksnerven die von diesen Nerven 
innervierten Knospen zu Grunde gehen. 

Im Jahre 1927 publizierte BEATRICE WI-IITESIDE (11) eine Untersuchung 
über die Ratte. Ihre Absicht war die schon früher, z.B. von ZANDER beim 
Menschen (12), gefundene Erscheinung experimentelI zu prüfen, dass eine 
gekreuzte Innervation des Geschmacksorganes und doppelte Innervation 
einiger Knospen (sowohl durch den N. glossopharyngeus wie durch den 
N. lingualis ) vorkommt. 

Die Rattenzunge hat eine unpaare, mediane Pap. vallata und paarige 
Pap. foliatae. Die Pap. foliatae bestehen aus fünf FaIten, deren Wände 
mit den Geschmacksknospen besetzt sind. WHITESIDE durchtrennte den 
N. glossopharyngeus oder den N. lingualis beim Eintritt in die Zunge, 
nam (urn Regeneration der Nerven vorzubeugen) ein Stück der Nerven 
weg und tötete ihre Versuchstiere fünf bis fünf und dreissig Tage nach 
dem Eingriff. Nach fünf Wochen war die Degeneration der Knospen eine 
vollständige. 

27 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII. 1930. 
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WHITESIDE fand, dass nach einseitiger Lingualis~Durchtrennung die 
Pap. fungiformes der operierten Seite nach fünf W och en keine 
Geschmacksknospen mehr besassen. Aber auch in den vorderen Falten der 
gleichseitigen Pap. foliata waren die Knospen degeneriert. Dagegen 
verschwanden die Knospen in den hinteren Falten namentlich nach Durch~ 
trennung des N. glossopharyngeus. Offenbar wird bei der Ratte also die 
Pap. foliata in ihren vorderen Falten durch den Lingualis und in ihren 
hinteren durch den Glossopharyngeus innerviert. Nach der Verfasserin ist 
die Möglichkeit, dass in der Pap. foliata doppelt innervierte Knospen 
vorkommen, nicht auszuschliessen. Sie spricht von einer "overlapping" in 
der Pap. foliata. 

Bei der Untersuchung der Pap. vallata fand WHITESIDE nach Durch~ 
schneidung des N. glossopharyngeus der einen Seite das Verschwinden von 
5 bis 10 % der Geschmacksknospen, und dabei lagen die degenerierten 
Knospen sowohl an der linken, wie an der rechten Seite der unpaaren 
Papilla. Nur nach Durchtrennung beider Glossopharyngei verschwanden 
alle Knospen der Pap. vallata. Es besteht nach der Verfasserin also 
bei der Pap. vallata der Ratte eine gekreuzte Innervation, ein "Chiasma 
gustatorium" . 

Nun besitzt das Kaninchen zwei Pap. vallatae, die dicht neben einander 
zu beiden Seiten der Medianlinie stehen und daher kam die Frage auf, ob 
das Kaninchen nicht geeigneter sein würde urn eine event. Kreuzung der 
Geschmacksfasern zu untersuchen. Wir haben also bei Kaninchen den 
N. glossopharyngeus und den N. lingualis durchtrennt, da, wo sie in die 
Zunge eintreten und nach acht Wochen die Tiere getötet, wobei Autopsie 
der W unde stattfund. Dann wurden die Papillen mit ihrer Umgehung 
ausgeschnitten, in Flüssigkeit von BoulN fixiert, in Paraffin eingebettet 
und nachher in Schnittserien (Schnittdicke: 0.010 mm.) zerlegt. Färbung 
mit Eisenhämatoxylin nach HEIDENHAIN folgte. In den Serien wurde die 
Zahl der Knospen von uns beiden gezählt urn unsere Resultate vergleichen 
zu können. Die Pap. foliatae wurden senkrecht auf die Richtung der Falten 
geschnitten und so, dass wir wussten, welche die vorderen und welche die 
hinteren Falten seien. Die normalen Knospen haben einen Durchmesser 
von ungefähr 0.05 mm, sodass ei ne einzige Knospe in mehreren Schnitten 
getroffen werden kann. Damit wurde bei der Zählung gerechnet. 

Zuvor bestimmten wir die Zahl der Knospen bei nicht operierten Tieren 
urn festzustellen, ob grosse individuelle Schwankungen der Knospenzahl 
vorkommen. 

Das scheint nicht der Fall zu sein. Als Mittelwert für die Zahl der 
Knospen in einer Pap. foliata fanden wir 2300, für eine Pap. vallata 250. 

Wir geben hier die Zahlen bei einem normalen Kaninchen: 
Pap. foliata rechts: 2319 Knospen. 

links : 2350 
Pap. vallata rechts: 267 

links: 247 
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Beim Kaninchen I wurde der linke N. glossopharyngeus durchtrennt. Bei 
der Autopsie nach 8 Wochen wurde keine Regeneration gefunden. Die 
Papillen sahen äusserlich und makroskopisch normal aus. Bei der Schnittun~ 
tersuchung fanden wir ein vollständiges Fehlen der Geschmacksknospen in 
der linken Pap. foliata und in der linken Pap. vallata. Die gefundenen 
Zahlen waren: 

Kaninchen I (8 Wochen nach Durchtrennung des linken N. glossopha~ 
ryngeus) 

Pap. foliata rechts: 2312 Knospen. 
links : 0 

Pap. vallata rechts: 229 
links : 0 

Eine doppelte Innervation in der Pap. foliata ist dadurch wohl sehr 
unwahrscheinlich geworden. Auch eine gekreuzte Innervation der Pap. 
vallata ist nicht anzunehmen, denn es wäre schwer verständlich, warum 
dann keine einzige Knospe mehr erhalten ist nach einseitiger Nerven~ 
d urch trenn ung . 

Doch führten wir auch noch Lingualisdurchtrennungen aus. 
Beim Kaninchen II wurde der rechte Lingualis durchschnitten und das 

Tier nach 8 W ochen getötet. Regeneration des Nerven war makros~ 
kopisch nicht zu sehen. 

Bei der Untersuchung der Papillen war makroskopisch ebenso wenig 
etwas Abnormales zu entdecken. Die mikroskopische Untersuchung und 
die Zählung hatten das {olgende Resultat : 

K aninchen II (8 W och en nach Durch trennung des rechten N. lingualis ) 
Pap. foliata rechts: 2089 Knospen. 

links : 2359 
Pap. vallata rechts: 246 

links: 260 
Der Gedanke könnte auftauchen, ob vielleicht doch nicht einige Knospen 

in der rechten Pap .. foliata verschwunden seien. Dass wir es hier abel 
nicht mit der Folge der Operation, sondern mit einer individuellen Schwan~ 
kung der Knospenzahl zu tun haben, geht hervor aus einem ähnlichen Fall. 
wob ei aber die Zahl der Knospen in der Pap. foliata an der operierten Seite 
grösser ist wie an der intakten. 

Diesen Fall bildet Kaninchen III, dessen linker N. lingualis durchtrennt 
wurde. Nach 8 Wochen war keine Regeneration des Nerven wahrzunehmen 
und auch an den Papillen nichts Besonderes zu sehen bei makroskopisther 
Betrachtung. Aus der Untersuchung der Schnittserie geht hervor, dass die 
Zahlen der Knospen die folgenden sind : 

Kaninchen II/ (8 Wochen nach Durchtrennung des linken N. lingualis) 
Pap. foliata rechts: 2306 Knospen. 

links : 2446 
Pap. vallata rechts: 287 

links: 266 
27* 
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So kommen wir also zu dem Ergebniss, dass eine Teilnahme des N. 
lingua lis an der Innervation der Pap. foliata beim Kaninchen nicht wahr~ 
scheinlich ist. Diese Papilla wird nur durch den N. glossopharyngeus 
homolateral innerviert. 

Bei den Kaninchen 11 und 111 ist die Zahl der Knospen in der Pap. 
vallata der operierten Seite nach Lingualis~Durchschneidung etwas kleiner 
wie an der intakten Seite. Das könnte auf eine Teilnahme des N. lingualis 
an ihre Innervation hinweisen. Kaninchen I aber spricht nicht dafür, und 
da die Unterschiede so gering sind, dass sie durch individuelle Schwan~ 
kungen der Knospenzahl oder Fehler bei der Zählung erklärt werden 
können, achten wir eine Innervation der Pap. vallata durch den N. lingualis 
unwahrscheinlich. 

Vergleicht man die Ergebnisse bei den drei Kaninchen mit einander, 
dann wird es auch kl ar sein, dass sie keine Anhaltspunkte für die Annahme 
einer gekreuzten Innervation der Pap. vallata beim Kaninchen abgeben. 

Nun ist durch die präparatorische Arbeit von ZANDER und die mikros~ 
kopische Beobachtung van BOEKE eine Ueberkreuzung von Lingualis~ und 
Glossopharyngeusfasern in der Medianlinie wohl bewiesen, aber sehr weit 
in das heterolaterale Gebiet scheinen die Fasern nicht einzudringen. Viel~ 
leicht weit genug urn eine unpaare Papilla doppelt zu innervieren, wie die 
Untersuchung von WHITESIDE es für die Pap. vallata der Ratte wahr~ 
scheinlich gemacht hat. Aber offenbar nicht weit genug urn heim Kaninchen 
die dicht neben der Medianlinie liegende Pap. vallata der heterolateralen 
Seite zu erreichen. Die Unterschiede in der Innervation des Geschmacks~ 
organes bei verschiedenen Tieren, welche nach unseren Wahrnehmungen 
und denjenigen von \VHITESIDE bestehen, regen zu ausführlicher Unter~ 
suchung an. 
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Botany+ - Porometeruntersuchungen an weissbunten Blättern van Ficus 
elastica L. Von P. J. VELSEN. (Communicated by Prof. J. C. 
SCHOUTE.) 

(Communicated at the m~eting of April 26. 1930). 

Einleitung. 

Wenn wir nachspüren. was im Laufe der Jahre auf dem Gebiet des 
Problems der SpaltöHnungen erschienen ist. so sehen wir, dass es sich in 
diesen Veröffentlichungen nur sehr seIten urn Beobachtungen an weiss
bunten Pflanzenteilen handelt. 

Ausser MERGET. welcher beim Experimentieren nach der Palladium
chlorür-Methode fand. dass die Stomata der weissen Teile geschlossen 
waren. da das Papier sich auf den grünen Teilen schwarz färbte und auf 
den weissen unverändert blieb. war es vor allem KÜMMLER, welcher 
ausführlich mit mehreren weisshunten Pflanzen arbeitete. 

Da KÜMMLER bei seinen Untersuchungen nur die STAHI,sche Kobalt
probe und die lnfiItrationsmethode nach MOLISCH gebrauchte, kam es mir 
erwünscht vor. Beobachtungen mit dem Por 0 met e r an weissbunten 
Blättern vorzunehmen. 

Das dazu verwendete Objekt war Ficus elastica L. Fol. Var. Versucht 
wurde das Verhältnis zwischen den Stomatärbewegungen der grünen, 
halbgrünen und weissen Teile eines Blattes ausfinding zu machen. 

Bei der anatomisch en Untersuchung wurde versucht die Methode von 
BUSCALIONI und POLLACCI anzuwenden, jedoch umsonst. da die Blätter 
kryptopor sind. 

Bei der physiologischen Untersuchungbenutzte ich zuerst das Porometer 
von DARWIN und PERTZ (in der von PINKHOF abgeänderten Form) und 
dann auch das registrierende Porometer von PINKHOF. 

Bekanntlich geht man beim Porometer so vor. dass man in einer kleinen. 
mit dem Rande an der BlattoberfIäche geklebten Glasglocke einen Unter
druck herstellt. welcher nun wieder ausgeglichen wird durch einen Lutt
strom durch die SpaltöHnungen - mehr oder weniger schnell je nach 
deren Oeffnungszustand. Mittels eines Wassermanometers misst man nun 
jemals die Zeit (P 0 rom e ter zei t). welche für eine bestimmte Druck
erhöhung benötigt ist. Bei meinen Untersuchungen war das beim ge
wöhnlichen Porometer von 16 cm. Wasser Unterdruck bis 14 cm. Unter
druck. beim registrierenden Porometer von 8 bis 6 cm. Begreiflicherweise 
wird die Porometerzeit länger, wenn die Spaltöffnungen sich schliessen, dem 
ausgleichenden Luftstrom mehr Widerstand bieten - und umgekehrt. 

Die benutzten Glasglöckchen hatten einen lnhalt von 2 kub. cm. und 
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einen Durchmesser von 1.2 cm. Auch das übrige Gasvolumen des Apparats 
war immer das gleiche. Zwischen den Beobachtungen wurden die 
Glöckchen durch Eröffnen eines Quetschhahnes mit der Aussenluft in 
Verbindung gestellt. 

Im Jahre 1929 wurden Beobachtungen mit dem selbstregistrierenden 
Porometer PINKHOFS angestellt. Dieser Apparat ist ausführlich in den 
Proceedings of the Roy. Ac. in Amsterdam 1920 beschrie:ben worden, 
sodass ich für eine Beschreibung dahin verweisenkann. Seitdem haben an 
dem Apparat noch einige technischen Verbesserungen statt gefunden, 
welche jedoch an dem Prinzip des Porometers nichts geändert haben und 
worüber Dr. M. PINKHOF berichten wird. Die grossen Vorteile des selbst~ 
registrierenden Porometers sind meines Erachtens folgende: Erstens, dass 
fortwährende Beurteilung der Stomaweite möglich ist, was eben bei 
physiologischen Untersuchungen von so grossem Wert ist. Zweitens, dass 
Anfang und Ende der Porometerzeit genauer durch die elektrisch en 
Kontakte kontrolliert werden, als bei Augenbeobachtung möglich ist. 

Dem von VAN SLOGTEREN im Jahre 1917 genannten Nachteil der registrie~ 
renden Porometer im allgemeinen, dass fortwährend ein Luftstrom durch 
das Blatt gesogen wird, ist in diesem Apparat auch vorgebeugt: in den 
Pausen steht das Glöckchen in unmittelbarer Verbindung mit der Aussenluft. 

Ferner kann mit einem geringeren (also für das Blatt weniger schäd~ 

lichen) Unterdruck gearbeitet werden als beim gewöhnlichen Porometer 
und einige von VAN SLOGTEREN besprochene mögliche Fehlerquellen Helen 
bei meinen Untersuchungen aus , weil es sich hier nur um das Verhältnis 
zwischen den verschieden gefärbten Teilen des Blattes handelte. 

Die Temperatur wurde während der Beobachtungen mit dem Poro~ 
meter von DARWIN und PERTZ mit dem Quecksilber~ Thermometer aufge~ 

nommen und die relative Feuchtigkeit mit einem mittels eines Ventilators 
aspirierten Psychrometer bestimmt. 

Bei den Beobachtungen mit dem selbstregistrierenden Porometer wurden 
Temperatur und rel. Feuchtigkeit mit einem Thermographen und einem 
Hygrographen bestimmt. Die Daten des Sonnenscheindauers wurden dem 
Autographen der meteorologischen Station im botanischen Garten 
entnommen. 

Eau der bunten Blätter. 

Den physiologischen Beobachtungen ging die anatomische Untersuchung 
eines bun ten Blattes voran. Die untersuchten Blatteile stammten. soweit 
es dem Weissbunt betraf. von einem Blatte der Pflanze. an der die 
physiologischen Beobachtungen gemacht worden sind, her. während über~ 
dies grüne Blätter teils der Versuchspflanze. teils andern grünen 
Ficus~Exemplaren entnommen wurden. An den weissbunten Blättern 
kommen 3 verschieden gefärbte Teile vor; 1. grüne. 2. weisse. 3. hell~ 
grüne. welche wir bequemlichkeitshalber. halbgrüne nennen werden. 
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Die weissen Teile befinden sich dem Rande der ausgewachsenen Blätter 
entlang. die grünen beiderseits der Hauptnerve. während an der Grenze 
von grün und weiss hie und da halbgrüne Teile vorkommen. 

Dass wir anatomisch bei allen 3 verschieden gefärbten Teilen dieselben 
Elemente finden . ist nicht zu verwundern. wenn wir sehen. dass die jüngsten 
Blätter ganz grün sind und die Buntfärbung erst während des weiteren 
Wachstums auftritt. 

Es zeigt sich. dass die Farbe in folgender Weise vom Vorhandensein 
des Chlorophyls abhängig ist : 

Fig. 1. 

Ein Blatt ist weissbunt. wenn das Chlorophyl völlig daraus verschwunden 
ist. Bei halbgrünen Teilen kommt das Chlorophyl nur noch im Schwamm~ 

parenchym vor. Die Körner sind im oberen Teil des Schwammparenchyms 
zahlreicher und grösser als im Unteren. Die Blätter sind kryptopor (Verg!. 
DE BARY : Vergleichende Anat. d . Verg et. Org. 1877 fig. 18). 

Es gelang mir nicht mit Gewissheit nachzuweisen. dass die Stomata der 
grünen. halbgrünen und weissen Teile sich in Bezug auf das Chlorophyl 

T ABELLE I. Durchschnittliche Zahl der Stomata (M.) per 0.23 qmm. 

Farbe 

I M. ! Mlttlerer I Dlfferenz D 
Mittlerer 

des Blatteiles I Pehler ('m 1) I Fehler (tD2) 

grün 28.83 0.43 

mgr -mbgr 3.33 0.67 

halbgrün 25 . 50 0.52 

mbgr-mw 2.62 0.7i 

weiss 22.88 0.53 
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verschieden verhalten. Weiter sind Zählungen der Spaltöffnungen an den 
grünen, halbgrünen und weissen Teilen verrichtet. An jedem Teil wurden 
60 Zählungen gemacht, welche bei Grün, Halbgrün und Wei ss bezw. 1730, 
1530 und 1373 Stomata ergaben. Das war durchschnittlich auf 0.23 gmm. 
(Grösse des Gesichtfeldes) 28.83, 25.50 und 22.88 Stomata. 

Aus obenstehender Tabelle geht hervor, dass die durchschnittlichen 
Zahlen soweit auseinander liegen, dass die Differenzen als reeU zu 
betrachten sind. 

An der Hand der Untersuchungen von BROWN und ESCOMBE zeigt sich 
jedoch, dass einige Spaltöffnungen mehr oder weniger in Bezug auf die 
Transpiration keinen Unterschied zu geben brauchen. 

Ergebnisse mit dem Porometer van DARWIN und PERTZ 1). 

Notwendig war zuvor die Spaltöffnungsbewegungen grüner Blätter 
untereinander zu vergleichen. 

TABELLE 11. 
19. Marz. Himmel grau, ganz bedeckt. Temp. 21 0 C. Pflanze im warmen Trelbhause. 

Porometerzeit in Sekunden. 

Blatt 1 16.9 18.6 2i.7 27.1 37.8 37.6 38.8 i1.6 

Blatt 11 14.9 16.8 22.6 H.i 35.6 35.5 37 i1.2 

Verhältnis 
zwischen 

Blatt I und 11 1.16 1.10 1.05 1.10 1.07 1.07 1.03 1.01 

Eine derartige Reihe von Beobachtungen am 21. März gibt folgende 
Zahlenreihe : 

1.04-1.10-1.16-1.08-1.09-1.05-1.08. 
Wenn man beachtet, dass immer kleine Unterschiede in Beleuchtung auf

treten und die Vergleichsblätter verschieden alt sind, kann man sagen, dass 
beide Blätter sich gleich verhielten. 

Nunmehr konnte die vergleichende Untersuchung der verschieden ge
färbten Blatteile unternommen werden. Ich gebe hier einige Daten in den 
Tabellen III und IV. Aus diesen Beobachtungen und vielen anderen, welche 
Ergebnisse im gleichen Sinne lieferten, geht hervor, dass die Porometerzeit 
von Weiss etwa 5 X so gross ist wie von Grün. 

Graphik L 7. August. Himmel bewölkt, dann und wann Sonne, Temp. 
21 °-23.7° C. 

Die Kurven gehen in demselben Sinne. Das plötzliche Abnehmen der 
Porometerzeit für Weiss urn 10.30 Uhr wird wahrscheinlich dadurch ver
ursacht, dass ein paar Minuten VOl' der Beobachtung die Sonne grell schien, 

1) Porometerzeit = Dauer des Druckanstieges von 16 bis 14 cm. Wasser Unterdruck. 



TAB. 111. 31 März. Temp. 21° C. 
Himmel bewölkt. Sonne. 

Porometerzeit in Sekunden. 

Zeit Grün Weiss 

10 .20 26.5 138 

10.30 23.2 133 

10 .40 29.2 162 

10.50 31.7 163 

(0 7P.UG:. 

57 

54 

51 

~3 

46 

~2 ....--. 
~I 39 
N 
s:: 3 Ol 2 "C 
s:: 
::l 33 

.;.: ., 
ClJ 30 --~ 27 ·Oi 

N ... 
Z~ ., ., 

S 
0 ... 
0 

0.. 

3 

g~o 10.30 

Uhr 
11.30 

409 

TAB. IV. 4. April. Temp. 16°_20° C. 
Himme\ bewölkt, keine Sonne. 
Allmählich dunkier werdend. 
Porometerzeit in Sekunden. 

Zelt Grün WelS! 

9.50 14.4 89 

10.- 16.4 81 

10.10 15.9 90 

10.20 19.5 114 

10 .30 23 .8 127 

10 .40 28 H2 

10.50 37 187 

'.JEISZ 

IZ .30 1) .30 14 .30 

Graphik I. 
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was während der Beobachtung des grünen und des halbgrünen Teiles nicht 
der Fall war. Urn 11 Uhr wurçle es wieder etwas dunkIer. 

Wie lange bei Ficus die Reaktion auf den Lichtreiz dauert, wissen wir 
nicht; auch rea gieren grüne und weisse Teile hierauf nicht gleich. Urn 
13 Uhr wurde es dunkIer, wodurch die Spaltöffnungen, ins besondere die 
des halbgrünen und des weissen Teiles, sich zu schliessen anfingen. 

Tabellen V und VI. Bei dies en Tabellen tritt das sehr regelmässige 
sich Schliessen der Spaltöffnungen hervor. 

Die Porometerzeit bei Halbgrün ist immer viel länger als bei Grün, 
und die Stomata der weissen Teile waren grösstenteils fast völlig 
verschlossen. 

Ergebnisse mit dem selbstregistrierenden Porometer 3) 

Graphik 11. Beobachtungen am 21. Sept. '29 und 11. Jan. 1930 bei 
einem grünen Teil eines weissbunten Blattes. 

Am 11. Januar öffnen sich die Stomata später und schliessen sich früher 
als am 21. Sept. 

Die Spaltöffnungen sind nachts fast ganz geschlossen. 

Graphik 111. Beobachtung von 9. Okt. '29, 13 Uhr bis 10. Okt. 23 Uhr 

TAB. V. 13. Aug. Himmel bewölkt. Sonne. Später sonnlges heiteres 
Wetter. Temp. 24.6°_20.6° C. 

Porometerzeit in Sekunden. 

Zelt Grün Halbgrün Weiss I Relative 
Peuchtlgkelt 

14 . - 105 238 go 2) 63 Ofo 

14.30 ]i 400 go 65 

15.- 103 Glöckchen go 63 losgelassen 

15.30 84 425 go 62 

16.- 85 730 2100 * I) I 70 

16 . 30 172 2100* 2520* I 78 

17.- 199 2940· 3360· I 75 

17.30 370 3360· 4200· I 80 

18.- 600 3360* 4200· I 84 

18.30 960 5040* 6300· I Bi 

19.- 1800 I geschlossen I geschlossen I 86 

1) Die mit * markierten Zeiten sind berechnet aus dem Pall der Manometerflüssigkeit 
über l/ S der gewöhnlichen Distanz. 

2) go: Manometerflüssigkeit fällt nicht. Glöckchen eben angeheftet. 
3) Porometerzeit = Dauer des Druckanstieges von 8 bis 6 cm. Wasser Unterdruck. 
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TAB. VI. 6 Sept. Himmel bewölkt. 17.30 Uhr klares Wetter. 
Temp. 22:40 _19.70 C. Relative Feuchtigkeit ungefähr 73 0J0. * wie in der 

vorig en Tab. Porometerzeit in Sekunden. 

Zeit Grün Halbgrün Welss 

15.- 60 251 

15.30 84 368 2100* 

16.- 126 501 3150 * 

16.30 134 634 3360* 

17.- 195 963 3360* 

17 . 30 245 1890* 4130* 

18.- 514 2100* 5040* 

18 . 30 750 3960* 5040* 

19.- geschlossen geschlossen geschlossen 

Uhr. Graphik 11. 

bei Grün und Halbgrün. Wie bei den Beobachtungen des vorigen Abschnit 
tes geben die grünen Blattpartien eine kürzere Porometerzeit. 
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9. Okt. Sonne von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr, darauf bewölkt, 14 Uhr 
dicht bewölkt und Regen. 

IO. DKT 
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Graphik III. 

IS lO 2 2 l~ 2 

Graphik IV. 

10. Okt. Sonne von 8.05-8.25 Uhr und von 8.50-9.20 dann und wann ; 
10.30 Uhr dicht bewölkt, 11 Uhr heller, 12.50-13.30 Sonne. 13.30-16 
Uhr dann und wann Sonne, darauf dunk Ier. Urn 15 Uhr fangen die Stomata 
der halbgrünen, urn 16 Uhr die der grünen Teile an sich für die Nacht zu 
schliessen. 

Graphik IV. Beobachtung vom 1. Jan. '30. 11 Uhr bis 2. Jan. 8 Uhr 
Sehr grosse Differenz in Porometerzeit zwischen Grün und Weiss. 

Dicht bewölkt, Stomata der weissen Teile schon sehr früh geschlossen, 
von 18 Uhr bis den folgenden Morgen 6 Uhr. Die Stomata der grünen 
Teile, auch in der Nacht nicht ganz geschlossen, schliessen sich später und 
öffnen sich früher. 

Die Differenz zwischen Grün und Weiss ist viel grösser als zwischen 
Grün und Halbgrün. (Vergleiche Graphik 111.) 

Fig. 2. Das Ergebnis, erzielt mit dem selbstregistrierenden Porometer. 
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ist hier auf kleineren Masstab gebracht und nicht graphisch umgearbeitet. 
Beobachtung vom 2. Januar 1930. 10.30 Uhr vorm. bis 3. Jan. 10.20 Uhr 
vorm. Die Länge der Linien gibt die Porometerzeit in Minuten an. Dauert 
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diese länger als 15 Minuten. so wird die Linie parallel der Zeitachse weiter 
gezogen und die lange Porometerzeit an dieser Achse abgelesen. 

Pause zwischen je zwei Beobachtungen 8 Minuten. 
Von 10 bis 11 Uhr ganz bedeckt und Regen. Dann etwas lichter und 

12.30 und 13.30 einige Minuten Sonnenschein. 
Für Grün wird die Porometerzeit nach 11 Uhr bedeutend kürzer. bis 

dieselbe urn 13.45 Uhr nur 1 Yz Minute ist (für Weiss 22 Min.). Sehr 
regelmässig fangen die Spaltöffnungen sich zu schliessen an und sind 17.20 
ganz geschlossen (Für Weiss schon 15.20). Das bleibt so über Nacht. 

Als urn 5.30 Weiss ein Beginn von Oeffnung zeigt. ist die Porometerzeit 
für Grün schon bis 11 Min. erniedrigt. Rund 9 Uhr ist das Verhältnis: 
Grün 3. Weiss 100 Minuten. 

Diskussion der Ergebnisse. 

Aus vorstehenden Beobachtungen folgt. dass die Spaltöffnungen der 
grünen. halbgrünen und weissen Teile sich ganz verschieden benehmen. 
A. KÜMMLER hat im J ahre 1922 bei 34 weissbunten Pflanzen das Verhalten 
der Stomata hauptsächlich an weissbunten und grünen Teilen untersucht. 
Er tat dies. teils mit der Infiltrations~Methode von MOLISCH. teils mit 
der Kobaltpapier~Methode von STAHL. 

Er kam dab ei zu der Folgerung. dass die Stomata der weissbunten Teile 
unter normalen Umständen nie maximal geöHnet sind. im Gegensatz zu 
denen der grünen Teile. Weiter erwähnt er einen einzigen FalI. bei dem er 
einen graugrünen Teil untersuchte. (Funkia undulata). Er fand. dass die 
Stomata auf den halbgrünen. graugrünen Teilen. wie er sie nennt. sich voll~ 
kommen den Stomata der grünen anschlossen und nicht wie er vermutete 
denen der weissen T eile. 

Letzteres ist stark in Widerspruch mit dem was bei meinen Beobach~ 
tungen an halbgrünen und grünen Teilen ermittelt wurde. Vergleichen wir 
noch einmal Graphik I und 111 und TabelIe V und VI. so sehen wir. dass 
tatsächlich beträchtliche Differenzen betreffs der Stomatärbewegungen bei 
grünen und halbgrünen Teilen zu konstatieren sind. Auf Tabelle V und VI 
und Graphik I. wo die Beobachtungen an grünen. halbgrünen und 
weissen Teilen abgebildet sind. zeigt sich deutlich. dass die Stomata der 
halbgrünen Teile sich so ziemlich intermediär verhalten. KÜMMLER konnte 
durch seine Methode nicht über dergleichen Serien Beobachtungen ver~ 
fügen. und kam dadurch zu einem abweichenden Resultat. Es ist möglich. 
dass der Fall ein anderer ist bei Funkia als bei Ficus. obschon es mir nicht 
wahrscheinlich vorkommt. Wie KÜMMLER und andere fand auch ich. dass 
die Spaltöffnungen bei heiterer Witterung weiter geöHnet sind als bei 
finsterem Wetter. Bei allen Beobachtungen blieben die Stomata der 
grünen Teile am längsten offen. die der weissen am kürzesten. Die Stomata 
der halbgrünen Teile bleiben auch bei denen der grünen stets zurück. 
jedoch bei weitem nicht 50 viel als die der weissen. Eine Schwierigkeit bei 
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Schlussfolgerungen über das Verhalten der Stomata der verschiedenen 
Teile wird herbeigeführt durch die Tatsache, dass die weissen und halb~ 
grünen Teile des Blattes oft ziemlich klein waren. Dies hat zufolge 
dass, wenn ein Glöckchen an z.B. einem halbgrünen Teil geheftet war. 
schon ein Paar mm. vom Rande entfernt anders gefärbte Teile sich befan~ 
den. Diese Teile werden zweifellos das Resultat beeinflusst haben. Mit 
anderen Worten, wenn es möglich wäre, die Glöckchen an ei ne Stelle, deren 
Umgebung über eine ziemlich grosse Oberfläche dieselbe Farbe zeigte, 

anzuheften, so sprächen die Resultate wahrscheinlich noch deutlicher. 
Sehen wir nun, was wohl der wichtigste Faktor ist für das Oeffnen 
und Schliessen der Stomata bei allen 3 farbigen Teilen, so ist dies bei 
diesem Objekt an ers ter Stelle das Licht. Wie an einigen Stellen dargetan 
ist, wurden die Porometerzeiten während abwechslend bewölkten und 
sonnigen Wetters länger und kürzer in entgegengesetztem Sinne als die 
Intensität des Lichtes grösser oder kleiner wurde. (Temperatur und relative 
Feuchtigkeit blieb en ziemlich konstant). Diese Ergebnisse stimmen im 

grossen und ganzen mit denjenigen von MATO NICOLIC überein. 
Dass die SpaltöHnungen der halbgrünen und weissen Teile sich früher 

öffnen und eher schliessen, erinnert an das von LEICK mit den amphisto~ 
matären Blättern erhaltene Resultat. Das Verhalten der Stomata der halb~ 
grünen und weisen Teilen stimmt dann einigermassen mit dem der ober~ 
seitigen Stomata überein. 

Die Temperatur im Treibhause variierte höchstens von 14°_20° C, eine 
Differenz, die keine nachweisbaren Abweichungen in den Porometerzeiten 
verursachte. Da KÜMMLER schreibt, dass DiHerenz in der Feuchtigkeit auch 
die Bewegungen der SpaltöHnungen beeinflusst, sind von mir ei ne Anzahl 
(20) Wahrnehmungen gemacht bei einer wechslenden relativen Feuchtig~ 

keit von 82 %-59 %. Höher als 82 % war die Feuchtigkeit im Treibhause 
nicht zu steigern, indem die Pflanze zu hoch war (1.20 m.), um sie unter 

eine Glocke zu stellen. Durch die ziemlich hohe relative Feuchtigkeit 
ausserhalb des Treibhauses konnte auch kein niedrigeres Prozent als 59 
erreicht werden. Diese gut 20 % waren jedoch, soweit ich nachgehen 
konnte, nicht von Einfluss auf die Stomatärbewegung. Es ist möglich, dass 
noch unbekannte Faktoren das OeHnen und Schliessen der Stomata beein~ 

flussen. MATO NICOLIC fand z.B. Zusammenhang zwischen den Stomatär
beweg~ngen und dem pH des Bodems. Später fan den BRENNER und 

NICOLIC, dass es nicht nur die H~Ionen Konzentration, sondern die ganze 

chemische Konstitution der Säure im Boden ist. 
SAYRE ging noch weiter und fand, dass nächst dem Lichte, der Säuregrad 

des Bodens der bedeutendste Regulator ist. Dies kann jedoch hier, weil die 
Untersuchungen mit derselben Pflanze angestellt wurden, nicht die 
Differenzen zwischen grünen und wei ss en Teilen verursachen. Hier 
wirkt also in erster Linie die Lichtintensität; wodurch jedoch der Unter~ 
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schied im Betragen der Stomata der grünen, halbgrünen und weissen Teile 
bedingt wird, muss leider noch offen gelassen werden. 

Beim Veröffentlichen der Ergebnisse meiner im Pflanzenphysiologischen 
Institut der Universität Amsterdam angestellten Untersuchungen spreche 
ich gerne dem Direktor Herrn Prof. Dr. TH. WEEVERS meinen besten Dank 
aus für seine freundliche Anregung und sein Interesse. Ebenfalls danke ich 
Herrn Dr. M. PINKHOF für seine wertvollen Ratschläge, wie auch Herrn 
Feinmechaniker PH. Bos für das Anbringen einiger von Ersterem vorge~ 
schlagenen Vewesserungen an das selbstregistrierende Porometer. 
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Physics. - Neue Erscheinungen bei der Widerstandsänderung van 
Wismuthkristallen im Magnet{eld bei der Temperatur van 
flüssigern Wasserstotf. Von L. SCH UBNIKOW und W . J. DE HAAS. 

(Mitteilung nO. 210 a aus dem Physikalischen Institut. Leiden). 

(Communicated at the meeting of May 31 , 1930) 

§ 1. In unserer vorigen Mitteilung 1) steIlten wir fest. wie der elek~ 
trische Widerstand des Kristalls P 67 -4 sich in einem Magnetfelde H 

H 

3.950 

3.975 

6 .800 

6 .825 

8. 750 

9 .675 

10.625 

11. 300 

11. 975 

12.000 

12.675 

13.350 

13.375 

15 .075 

15.125 

17 .250 

TABELLE Ia. 

Kristall P. 714. 

H.1(112] 

RH/Roo c . bei 

T = I 'U5 0 K.j 

H 

20.480 K. 

33.8 17.300 

68.6 20.250 

195.2 20 .300 

98 .5 22.750 

168.6 22 .775 

209.2 25.000 

493.0 267.3 25 .025 

544 .2 26.125 

299.5 26.225 

568 . 7 27 .550 

630 .0 28.000 

66-4 .3 29 .200 

353.0 30.150 

450.0 30.650 

865 . 1 30 .800 

626.3 

1) Proc. Amst. Acad Vol. 33, p. 363, 1930. 

RH / Roo c . bei 

T=I'U5 0 K. j 20 .48 0 K. 

1279 

989.4 

2080 

2665 

1353 

3190 

1677 

1833 

3471 

2029 

3884 

42i2 2285 

4494 2431 

4595 

2521 
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TABELLE Ib. 

Kristall P. 714. H II [112] 

R Hl Roo e bei R Hl Roo e hei I 
H 

T =:= 11.30 K.1 T= l"U50 K.1 T=20.48° K. 

H 

T= 11.30 K. I T=14.150 K· IT= 20.48°K. 

3.950 156 .4 16.425 5470 2611 

3.975 339.1 260.4 17.300 5707 4589 

6.800 911.1 715.0 441.6 17.350 2888 

7.800 921.8 18 .775 3111 

8.750 1492 1134 734.0 20.275 5583 

9. 700 1383 881. 9 20.300 4655 

9.725 1834 20.325 I 3258 

10.125 946 .4 21.150 3332 

10.150 1928 1506 22.725 3535 

10 .575 1019 22.750 5463 4744 

10 .600 1980 1568 23.600 3700 

10.625 1585 23.625 5645 

11.075 2012 1629 1084 24.975 6294 

11.300 1666 25.000 5483 4107 

11.525 1701 25.475 6674 

12.000 2135 1801 1228 26 .025 4486 

12 .400 1307 26.225 6334 

12 .675 1980 27.500 9078 5271 

13.350 2283 1511 . 28.000 8259 

13.375 2765 29.200 12106 9978 6552 

15.050 2128 30.150 13718 11403 7382 

15.100 4532 30.650 11954 

15.125 
I 

3544 30.825 14574 7898 

mit verschiedener Orientierung der binären Achsen im Fe1de (die Haupt~ 
achse des Kristalles war immer senkrecht zur Feldrichtung) ändert bei 
einer Temperatur von 14.15° K. Für die Kristalle P 622 und P 706. 
we1che diesel be Orientation und gleiche Dimensionen (1.5 X 0.8 X 22 mm) 
haben wie P 674. wurden ganz analoge Verhältnisse gefunden. Der 
Absolutwert von RH! Rooe jedoch ist für diese Kristalle niedriger als für 

28* 
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P 674. was wohl damit zusammenhängen mag. dass sie einen grösseren 
Restwiderstand aufweisen als P 674 und deshalb wohl weniger rein sind. 

1~.----------------------------.------,-------.------. 

RI}{ 
KRISTALL P 714 

R..., 
8. Tz l1.3' K H" [1~] 

12500 o T=14.1S' K H 11 [112] 
'\'7 T-20.4S'K H" [112] 

o T.,K.1S' K H.L [112] 

x T=20.~a'K H.L [11~] 
. 10000 

75OOr------+------+_------r------+------+-1 

SOOOr------+------+_----~~/-----_+-----/ 

2~r-----_+------+_---~1 

ij 
30 H.K.C. 35 

Fig. 1. 

Folgende Arbeit beschreibt die Resultate erhalten an dem Kristall 
P 714. der einen noch niedrigeren Restwiderstand hat und noch genauer im 
Magnetfelde orientiert werden konnte als Kristall P 674. Die Dimensionen 
von P 714 sind 0.9 X 0.9 X 22 mmo 

§ 2. Als Ausgangsmaterial benutzten wir sehr reines Bi. welches auch 
zur Herstellung der KristalIe P 609 und S 607 1). gedient hatte. Dieses 
Material wurde jetzt weiter gereinigt durch sechsmaliges Umkristallisieren 
des Metalles. Die Impfung bei der siebenten Kristallisation geschah dann 
mit einem sehr reinen und äusserst sorgfältig orientierten Impfkristall. Die 
Genauigkeit der Parallelität von Hauptachse und Kri:;talllänge war grösser 
als 0.5°. Die Montierung im Magnetfelde fand für Kristall P 714 in genau 

1) Proc. Amst. Acad. Vol. 33. p. 357, 1930. 
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derselben Weise statt wie für P 674. Der Kristall wurde mit seiner Längs~ 
richtung (j I Hauptachse) senkrecht zu den Kraftlinien aufgestellt mit einer 
von uns auf 0.50 geschätzten Genauigkeit. 

RH/ 
7Rcrc 
500r-------_r------~ 

400r-------_r------~ 

300r--------r------~ 

200t-----

100r-/------r------,,~ 

I H=3. S70 I 
O~ __ ....L..I __ ~. 

-30 0 1(14'30 

Fig. 2. 

1500 t------- \:l-+-"<L-----I 

1000~~'-----r----, 

500

1 I 
H = 10.820 

I 0-30 0 +30 
~o 

Fig. 4. 

RH/ 700 
YROiè' 

800r----A--+--k----~ 

SOO 

300 

RHL 
IRcfc 

H=6.810 
I 
o 

Fig. 3. 

2000t--------~--------

1500' r----..Ir----t--- \.. -------i 

1000 

H =11.300 
I 
0 

Fig . 5. 



RH/ 
lRo·c 
2000 t------+-------J 

1500 I---~t 

1000 

H =12.000 
500~i~----~1 ____ ~~' 

-30 0 +90 

RHL 
lRQ"c 

Fig. 6. 

l(J0 

20001---- --l---- ----1 

1500 

1000 

H=13.3S0 
I 
o 

Fig . 8. 
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R 
1RO"c 
20001----

1500 

1000 

H-12.680 
500=1 :---__ 41 ___ ..J1 

-30 0 +30 
10° 

Fig. 7. 

40001--------+-----< 

Rif Ra-c 
30001----

1000 . ·-H=15.130----'4.-l 
~ I +30 

10° 
Fig. 9. 



RHL 
IR ere 
4000~--

3000 1----) ---+--\---1 

2000 

H=17.290 
1000 1...1 ____ IL.....-_--..,..----ll 

-30 0 ~o+30 

Fig. 10. 

R'iRO"c 
8250 1---- -+---------1 

5000.---, 

3750 

H-22.780 
2500~· ---~1 ---~! 

423 

RHL 
I Ro·c 
5000~---r-----~ 

4000 1----/---+--\.----1 

3000 

2000~-----~--~~ 
-30 0 

Fig . 11. 

R.y.; 
RQ"C 
7000t---, 

8000 

4000~/--~r----

H-24.990 
I 

-30 0 lQo+30 o 

Fig. )2. Fig .13. 
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RrF Rooe 
7500 

6250 

5000 

3750 . - H = 28.230-
I I 

-30 0 

Fig. 14. 

12500~------~------, 

RH/ 
1Rd'c 
100001-----(.).·----

7500 

5000 

H= 29.200 
I I 

-30 0 tr+3O 

Fig. 16. 
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10000 

RiF Ro·c 

8000 

8000 

H=27.990 
4000 ~--------tl-------

o 
Fig. 15. 

12500 r--------,-------, 

RH/ 
lRd'c 

10 000 1------1 

7500 

5000 

H =30.140 
I 

-30 0 

Fig. 17. 

I 
lV'+30 
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TA BELLE Ha. 
Kristall P. 714. 

I RH/RoDe bei H= 

q; 

3.970 1 6.810 1 10.620 111.300 1 12.000 112.680 113.350 1 15.130 

+ 30 0 68.6 195 .2 493 .0 5H.2 568.7 630.0 664.3 865.1 

+ 28 510.5 593.6 691.6 

+ 27 589.9 683.5 

+ 25 82.3 233.6 610.0 660.5 709.7 762 .5 812.9 1033 

+ 20 121.3 342.1 857 .7 939.8 1016 1093 1164 1458 

+ 17 149.4 418.2 1807 

+ 15 170.0 474 ~2 1151 1299 1407 1549 1647 2039 

+ 12 198.5 552.0 1298 1465 1605 1795 1937 2497 

+10 214.0 592 .7 1360 1546 1711 1938 2110 2699 

+ 8 229.4 633.3 1401 1588 1788 2057 2242 2827 

+ 6 245.4 664 .6 1462 1643 1826 2087 2271 30H 

+ 4 253.8 688 .2 1512 1677 1840 2063 2286 3230 

+ 2 256.6 701.4 1550 1687 1784 2001 2219 3447 

+ I 3542 

0 260.4 715.0 1585 1666 1801 1980 2283 3544 

- 1 260.8 707.2 

- 2 259.0 700 .0 1549 1677 1803 2001 2268 3379 

- 4 254.0 688.3 1506 1676 1814 2054 2264 3200 

- 6 244.4 664.6 1'147 16H 1809 2092 2270 2990 

- 8 230.8 631.9 1393 1588 1763 2041 2225 2821 

- 10 216.3 593.1 1352 1529 1702 1904 2112 2659 

- 12 198.5 547.8 1281 1463 1602 1772 1906 2'147 

- 15 170.0 471.8 llH 1282 1403 1528 1633 2013 

- 17 148.9 419 . 1 1779 

- 20 120.4 344.8 850 .8 944 . 1 1006 1095 1148 li31 

- 25 82.2 231. 5 590 .3 646.8 691.6 7H.5 793 .0 996.4 

- 27 571.1 667 .4 

- 28 69.1 194.1 

- 30 68.1 192.9 491.2 537.1 576.1 622.6 662.4 849.61 
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T ABELLE lIb. 

Kristal! P. 714. 

RH/Roo e bei H = 
'i' 

17.290120.300122.760124 .990126.230127 .990 129.200 130.140 

+ 30° 1279 2080 2665 3190 3471 3884 4242 4494 

+ 25 1460 2381 3108 3737 4146 4648 4963 5259 

+ 20 1926 3093 4155 5066 5608 6149 6608 6940 

+ 19 5374 

+ 17 2326 3731 4843 5725 6338 7380 8069 8635 

+ 15 2548 3782 5044 6411 7363 8399 8976 9308 

+ 12 2913 3922 5744 7478 8154 8688 8967 9105 

+ 10 3089 4225 6083 7569 8058 8474 8699 8888 

.f- 8 3430 4440 5911 7233 7697 8173 8553 8903 

+ 6 3892 4612 5557 6722 7206 7927 8673 9354 

+ 4 4279 4630 5139 6123 6723 7931 9092 10146 

+ 2 4460 4603 4805 5618 6347 7987 969S 10846 

0 4589 4655 4744 5483 6334 8259 9978 11403 

- 2 4519 4651 4862 5647 6429 8034 9665 10957 

- 4 4294 4655 5182 6130 6841 7942 9120 10185 

- 6 3894 4634 5580 6766 7314 7991 8714 9408 

- 8 3438 4471 5932 7281 7760 8225 8576 8950 

- 10 3111 4212 6130 7633 8097 . 8545 8742 8931 

- 12 2933 3869 5838 7600 8161 8721 9012 9145 

- 15 2606 3783 5070 6566 7236 8324 9038 9365 

- 17 3596 4862 5731 6305 7281 8240 8807 

- 19 5370 

- 20 1986 3166 4241 5192 5563 6105 6636 7019 

- 25 1500 2381 3125 3762 4021 4519 5037 5325 

- 28 1291 2103 2712 3278 3489 3957 4344 4606 

~o 1235 2002 2576 3173 3405 3822 
I 

4193 4427 

§ 3. In Fig. 1 (Tabellen Ia und Ib) sind die Werte von RH/Raae 
aufgetragen worden für verschiedene Intensitäten des Magnetfeldes und 



I 'p 

1 

+ 90° 

+ 85° 

+ 80" 

+ 77° 30' 

+ 75° 

+ 73° 30' 

+ 72" 30' 

+ 70° 

+ 65° 

+ 60° 

+ 55° 

+ 50° 

+ 45° 

+ 42° 30' 

+ 400 

+ 40° 

+ 35° 

+ 30° 

+ 30° 

+ 25° 

+ 22° 30' 

+ 20° 

+ 17° 30' 

+ 15° 

+ 15° 

+ 15° 

I 
+ 13° 30' 
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T ABELLE lIl. 
Kristall P. 714. 

H = 30.650 T = H° . 15 K. 

RH/Roo c . 
I1 

'p 

'1491 + 12° 

5250 + 10° 

6809 + 10° 

8250 + 7° 30' 

9357 + 5° 

9337 + 2° 30' 

9253 + 1° 

8918 0° 

9932 - 2° 30' 

11891 - 5° 

10333 - 10° 

8959 - 12° 30' 

9378 - 15° 

8776 - 17° 30' 

7222 _ 20° 

7138 _ 25 0 

5511 _ 30° 

4579 _ 30° 

4611 _ 45° 

5399 - 46 0 30' 

6277 _ 55° 

7087 _ 60° 

8536 _ 65° 

9524 _ 75° 

9408 - 850 

9428 _ 90° 

9416 

1 

RH/Rooc. 

9253 

8948 

8997 

9153 

10078 

11213 

11786 

11954 

11542 

10439 

9012 

9206 

9485 

8927 

7349 

5521 

4534 

4560 

9232 

9328 

9872 

11807 

10269 

9370 

5433 

4491 

die beiden Orientationen der binären Achse parallel und senkrecht zur 
Feldrichtung. 
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Die Temperatur von Il.3°K. wurde mittels festen Wasserstoffs erhalten 

12000~------~------'--------n-------.-------,,------~ 

RHIRd'c 
100001------

8000 

8000 

4000~------~------~------~------~------~----~ 
-90 -80 -30 0 +30 +80 It+9G-

Fig. 18. 

TA BELLE IV. 
Kristall P. 714. FOURIER Koeffizienten bei T = 14. 15° K. 

H Bs 

3970 167 96 - 3 0 0 0 0 

6810 462 257 - 11 4 2 1 1 

10620 1079 520 - 58 15 14 11 3 

11300 1200 577 - 86 - 14 1 - 9 - 3 

12000 1306 647 - 104 - 27 - 11 - 6 - 5 

12680 1449 747 - 108 - 50 - 28 - 20 - 9 

13350 1576 854 - 88 - 49 - 19 4 4 

15130 2075 1254 55 36 37 53 32 

17290 2691 1506 205 174 59 - 14 - 32 

20300 3581 1267 - 201 73 - 16 - 32 - 16 

22760 4585 1318 - 764 - 282 - 215 26 77 

24990 5618 1564 - 1148 - 440 - 208 27 70 

26230 6156 1742 - 1233 - 348 - 63 53 27 
--

27990 6928 2098 - 1122 - 60 281 164 - 30 

29200 7554 2431 - 880 261 498 189 - 74 

30140 8028 2758 - 615 514 606 200 - 88 

30650 8279 
I 

2913 - -496 646 601 140 - 128 
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und bei dieser Temperatur wurden die Messungen nur ausgeführt mit 
der binären Achse senkrecht zur Feldrichtung. 

In Fig. 2 bis 18 (Tabellen Ha und IIb) sind die Werte van RHIRooc 
angegeben für siebzehn verschiedene Feldstärken und für Winkel van 

12500 

KRISTALL P 714 

R.yR 
11'0 o T ... 14.1S' K H 11 [11~] 

[] T-14.1S'K Hl [11~] 
50000 

b. T .. 14.1S'K Bo 

7500~----~------~----~------~-----r--1 

5000~----~------~----~------~--~'-t-------t--------1 

2500~-----t------t-----/ 

o 2S 30 H.K.G. 35 

Fig. 19. 

8000.--------,---------r--------~------_, 

Bi 

2000~------~--------_r------/-~------~ 

1000~------~---/----_r--------~------~ 

o 
H.K.G. 

40 

Fig. 20. 
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-30° bis +30° zwischen der Feldrichtung und der kristallographischen 
Richtung [112] bei 14.150K. I) 

Da wir bei einigen Feldstärken festgestellt haben. dass die Resultate 
für die drei Perioden untereinander völlig gleich sind. haben wir bei dem 
grössten Teil der Diagramme immer nur eine bestimmte Periode durch~ 

+500r---------,---------,----------,---------, 

Or---(~~~~---I 

-500r---------~--------+_ --------[ 

-10001-----------+---------+---, 

-15000~-------:1-=0------::2c';;0,--------:;3='"=i):------;'40· 
H.K.G. 

Fig . 21. 

+1000r--------r------r----__ ,-_____ ~ 

+500r---------+---------~---------9--------_4 

o 

-500~--~--_+.:__------~--~----L-------~ o 10 

Fig 22 .. 

~o 
H.K.G. 

I) Durch ein Versehen wurde vo~ uns in der vorig en Mitteilung (Diese Proceedings 
Vol. 33. p. 363) die Richtung [112] mit der binären Achse identifiziert. Dies ist falsch. 
denn die Indizes der Achse sind [101J. Die Richtung [1 fl] bildet also die Bisectrice zweier 
blnären Achsen. Es Ist jedesmal der Ausdruck .. parallel zur binären Achse" durch •. senk
recht sur binären Achse" zu ersetzen und umgekehrt. 
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gemessen. Diese völlige Gleichheit der drei Perioden untereinander sieht 
man aus Fig. 18 (TabelIe lIl). wo die Resultate für alle drei Perioden 
aufgetragen sind. Diese Figur giebt die komplizierteste Kurvenform. in der 
sich die Asymmetrieen am Stärksten zeigen. Bei einer Drehung über 1800 

wurde der Unterschied der zwei Rfl/Rooe Werte nie grösser als 0.4:% , 

Da dies der Genauigkeit der Messungen entspricht. war keine Korrektion 
für den Halleffekt vorzunehmen. 

Für alle bis jetzt von uns gemessenen KristalIe sind die Kurven der 
Widerstandsänderung im Magnetfelde als Funktion von dem Winkel 
zwischen den Achsen und der Feldrichtung ähnlich; ebenso wie diejenige. 
welche den Zusammenhang von RH/Rooe und H bei einer bestimmten 
Orientation angeben. Nur die Absolutwerte sind verschieden und zwar 
werden die Werte grösser durch mehrmaliges Umkristallisieren. 

+1000 

B. 

+SOOr---------+---------~----~--

o t--()---0----;0CX-0' 

-SOO~------~~------~~----~~------~ o 10 20 30 40 
H.K.G. 

Fig. 23. 

+1000r----------,----------,----------,---------, 

+SOOr----------+----------~----------+---------~ 

00 o 0 

-SOO~------~~------~~------~~------~ o 10 20 30 40 
H.K.G. 

Fig . 24 . 
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§ i. Wir haben die Fourier Zerlegung für alle Diagramme (Fig. 2-18) 
gen au in derselben Weise durchgeführt. wie es früher für P 714 geschah. 

TabelIe IV gibt die Werte der Koeffizienten Bo. BI bis B6 für 17 ver~ 
schiedene Feldstärken bei 14.15° K. In Fig. 19 ist Bo aufgetragen als Funktion 
der Feldstärke. Dieser Koeffizient gibt den Mittelwert von RH/Rooe über 
eine Periode des Drehungsdiagrammes an. Weiter sind die beiden 
.. extremen" Kurven in der Figur aufgetragen. Man sieht. dass. obwohl 
die .. extremen" Kurven eine sehr verschiedene und komplizierte Form 

+500r----------r----------~--------~--------~ 

o 0 o '----0 - 0 - 000(f0 0 0 o 0~0~----------~ 
°0 o 

-500~------~~------~~------_,~------~ o 10 20 30 40 
H.K.G. 

Fig. 25. 

haben. die Form der Bo Kurve verhältmässig einfach ist. In Fig. 20-23 
sind die Koeffizienten BI bis B4 als Funktion des Feldes aufgetragen. 
Wie man sieht. sind diese Kurven für die Kristalle P 674: und P 714: ganz 
analog. Die Koeffizienten Bs und B6 sind zu klein urn noch einen Einfluss 
zu haben. Über ihre Form lässt sich nichts aussagen. 

Schliesslich möchten wir Herrn J. W. BLOM sehr für seine Hilfe bei 
den Messungen danken. 



Physics. Die Widerstandsänderung von Wismuthkristallen im 
Magnetfeld bei der Temperatur von {lüssigem Stickstoff. Von 
L. SCHUBNIKOW und W. J. DE HAAS. (Mitteilung No. 210b aus 
dem Physikalischen Institut. Leiden). 

(Communic:ated at the meeting of May 31. 1930.) 

§ 1. Für die Wismuthkristalle P 622 1). P 67'P). P 706 3) und P 714 i) 

TABELLE I. 
cp = 0° H // [1I2]. 

T=77.40 OK. 

RH/Rooc fUr RH/Roo c für 

H 

P 
714

1 P 6741 P 622 

H 

P 
714

1 P 67i 1 P 622 

30.650 439.6 17.500 155.4 158.1 

30 .600 438.0 17.250 149.9 

29.200 401 15.700 128.0 

27.500 356 15.675 125.7 

26 .0S0 323 15.125 116.4 

25.000 299.5 14.325 106.7 

24.975 298.9 13.375 89 . 4 

24.975 298.2 13.150 89.5 90.80 

23.625 268.9 12.000 75.0 

22.200 235.8 11. 950 72.1 

21. 775 234 .8 11.125 63.9 

21. 700 227.9 11.050 61.6 

21.025 223.7 10.125 52.0 52.5 53.38 

21.000 219.5 8.750 38.8 

20.450 210.0 8.475 37.47 

20.275 201.3 6.775 24.07 24.70 

19.750 199.5 5.075 14.05 

18 .800 182.5 3.975 8.27 

18.775 179.0 1 3.375 6.57 

1) Proc:. Amst. Ac:ad. Vol. 33. p . 130. 1930. 
2) Proc. Amst. Acad. Vol. 33. p. 363. 1930. 
3) Die Messungen sind nicht publiziert. 
i) Proc. Amst. Acad., Vol. 33, p. 418. 1930. 

29 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 
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TABELLE 11. 

H.L[112]. 

T=77.40oK. 

RH/Roo c für RH/Rooc für 

H 

1 P 674 1 P 622 

H 

1 P 674 1 P 622 P714 P7H 

30.625 117.2 17.300 38.16 

29.200 105.9 15.675 31.38 

27.500 92.9 15.100 29.35 

26.025 83 .5 14 .225 27.17 26.32 

24.975 76.8 13.350 22.58 

23.625 68.7 12.575 20 .27 
I 

22.300 64.5 12.000 18 .41 18.58 

21.775 59.36 11.075 15.85 

21. 375 57.9 10 . 150 13.48 

20 .600 52 .80 10 . 125 13.84 13.35 

20.575 54.8 8.750 10.18 

20.325 51.4 6.775 6.73 6.49 

19.800 49.31 ".000 2.65 

18.775 ..... 65 3 .. 375 2.199 

17.500 40.12 38.79 

haben wir schon bei den Temperaturen des flüssigen Wasserstoffs fest~ 

gestellt. wie die RH/ Rooc Werte von der Feldstärke und von der Feld~ 
richtung in Bezug auf die binären Achsen abhängen. 

Es war interessant diese Messungen bei höheren Temperaturen zu 
wiederholen. 

Vorliegende Arbeit gibt die Resultate der Messungen für die drei 
KristalIe P622. P 674 und P714 bei den Temperaturen 77.40° K. und 
64.25° K. Diese Temperaturen wurden mittelsflüssigen Stickstoffs erhalten 
und aus dem Dampfdruck bestimmt. 

Die RHIRooc. Werte für die KristalIe P 622 und P 674 haben wir 
im Gebiet bis H = 22500 Gauss zwischen den Polschuhen (40 mmo 
Stirnfläche. Abstand 26 mm.) des kleineren Elektromagneten des Labo~ 
ratoriums gem essen. Der Kristall P 714 wurde bis H = 30600 zwischen 
den Polschuhen (40 mmo Stirnfläche. Abstand 26 mm.) des grossen Elek~ 
tromagneten durchgemessen. Die Montierung der KristalIe und die Mess~ 
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methoden waren die nämlichen wie bei den Messungen im flüssigen 
Wasserstoff. 

§ 2. In Fig. 1 (Tab. I und 11) und Fig. 2 (Tab. 111 und IV) sind 
die Werte RH/ooe als Funktion der Feldstärke H aufgetragen. Die Mes
sungen wurden bei 77.40° K. resp. 64.25° K. und bei den Orientierungen 
der binären Achsen parallel und senkrecht zur Fe1drichtung durchgeführt. 
Aus den angegebenen Figuren kann man sehen. dass: 1. die Abhängig-

500 

T- 77.40° K 
R% 

RO"c o KRISTALL P 714 
6 KRISTALL P 674 
o KRISTALL P 622 

400 

300r------------+-------------+------

[112] 
200r------------1-------------

100r------------1-----ff--------+-----------/-~--~ 

H 1 ~12] 

o 20 
HK.C. 

30 

Fig. 1. 
29* 
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keit der RH/Rooe Werte vom Pelde H bei diesen Temperaturen ziemlich 
einfach ist im Vergleich mit der Abhängigkeit be(} Wasserstofftempera~ 

800 

RHtR T=64.2SO K 
Ifc 

700 o KRISTALL P 714 
[',. KRISTALL P 674 

o KRISTALL P 822 

BOO 

500~-----------4-------------+-----1-------+---~ 

400r------------4-------------+--1'----------~--~ 

H 11 [112] 

300r------------4-----------p~------------4_--~ 

200 

. I 
H.L B12] 

100r-----------~~------------+~~--------~--~ 

o ~~~~ __ _L __________ ~ __ --------L-~ 

10 20 30 
H.K.G. 

Fig. 2. 

turen. N ur bei dem reinsten Kristall P 714 kann man auf eine sehr 
schwache Andeutung einer Stufe bei H = 15 KG hinweisen. 

2. Die RH/Rooe Werte scheinen bei diesen Temperaturen gut repro~ 
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TA BELLE 111. 

'p = 0° H // [112]. 
T= 64.25° K. 

RH /Roe e für RH/Roe c für 

H 

P 714\ P 674 \ P 622 

H 

P 
714

1 P 671 1 P 622 

30.550 759.4 17.500 260 .9 

30.500 760.7 17.275 261.4 

27.525 622 15.675 214.9 

24.975 522.8 15.200 203.8 

24.975 521.5 14.225 178.2 

24.975 521. 5 13.350 153.9 

22.800 436.9 12.000 125.8 

22 .. 550 430.5 10.625 99.0 

21. 025 371.2 10 . 125 87.3 88.72 

20.575 357.4 6.800 40.3 

20.325 353.2 6. 775 40.25 41.92 

18.775 303.0 3.975 14.32 

--
TABELLE IV. 

<J! =30° H .l[112]. 
T=64.25° K. 

RH/Roe e für RH /Roe e für 

H 

\ 

H 

1 

P7H P 674 P714 P671 

30 .550 199.6 17.275 61.7 

27.500 156.4 15.125 47.4 

21.975 127.8 13.350 36 .29 

22.775 104.9 12.025 29.75 

22.525 108.6 10.575 23.27 

20.250 83.2 6.800 9.71 

17 .500 64.8 3.975 3.82 

duzierbar zu sein. Die Unterschiede zwischen den RH! Roee Werte für 
verschiedene Kristalle werden wahrscheinlich durch kleine Unterschiede 
in der Orientation hervorgerufen. 
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3. Der von uns gefundene Absolutwert von RH/ Rooc war sehr gross 
im Vergleich mit den von anderen Autoren angegebenen Werten I). 
Dies war zu erwarten. da wir sehr reine und gute Kristalle für unsere 
Messungen gebraucht haben. 

§ 3. In Fig. 3 und -4 (Tab. V) sind die Drehungsdiagramme von Kristall 

800.-------~------~ 

4001-------Á-_+_-

600 r----,..( ---t---

SOOr---~---_+----

400 

200 

200· 

H =30.850 I H=30.S50 
I 100 1 I I I -30 0 100 +30 -30 0 ~o+30 

Fig. 3. Fig. 4. 

TABELLE V. 
Kristall P 714. H = 30.650 Gauss. 

RH /Roo c bei T = RH/Roo C bel T = 
q; 

I 
cp 

I 

-

77 . 40 oK. 64.25 oK. 77.40 oK. 64.25 oK. 

+ 32°40' 124.9 - 20' 438.4 760.0 

+ 29°40' 117.1 198.0 - 4°20' 427.7 736.8 

+ 26°40' 128.6 218.7 - 8°20' 394.5 680.4 

+ 24°40' 145.5 252 .3 - 12°20' 342.6 590.7 

+ 19°40' 217.1 377 . 4 - 15°20' 294.5 506.3 

+ 14°40' 301.7 526.7 - 20°20' 210.2 364.2 

+ 11°40' 348.3 607.0 _ 25°20' 143.1 241.3 

+ 7°40' 398.9 693.4 .- 27°20' 126.5 212.8 I 
+ 3°40' 430.6 7H.5 

I 
- 30°20' 116.5 196.7 

I 
I) Siehe z. B. KAPITZA Proc. Roy. Soc. Vol. 119, p. 407, 1928. 
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P 714 bei 77.40° K. und 64.25° K. und Feldstärke 30.650 Gauss ange~ 
geben worden. Abszisse ist wie immer der Winkel zwischen der kristaIIo
graphischen Richtung [112] und der Richtung der Kraftlinien. Ordinate 
der Wert von RH 77.40° K./Rooc resp. RH 64.25° K./Rooc. 

Die beiden Figuren 3 und 4 zeigen eine sehr einfache Form der 
Drehungsdiagramme. welche bei Wasserstofftemperaturen nur in sehr 
schwachen Magnetfeldern (H = 4 KG) gefunden wurde. Es sei daran 
erinnert. dass eb en im Felde H = 30 KG bei T = 14.15° K. die kom~ 
plizierteste Form des Drehungsdiagrammes gefunden wurde. 

Schliesslich berechneten wir in der schon bekannten Weise die Koeffi~ 
zienten der Fourier Reihe. Tabelle VI gibt die Werte von Bo. BI 
bis B6' 

TABELLE VI. 

Kristall P 7B. FOURIER Koeffizienten bei 30.650 Gauss. 

TOK. I Ba I BI 
I 

B2 
I 

B3 
I 

B1 
I 

B5 
I 

B6 
I I 

77.40 288 I 161 I -10 1 0 - 1 - 1 

64.25 497 
I 

278 
I 

- 20 3 1 1 1 

Gerne möchten wir Herrn J. W. BLOM herzlich danken für seine 
stetige Hilfe bei den Messungen. 



Physics. _ Determination of the ratio of the specific heats (cp/cv) of 
helium gas at the boiling point of oxygen. by means of the velocitlj 
of sound. By W . H. KEES OM and A . VAN ITTERBEEK. (Com~ 

munication N0 . 209a from the Physical Laboratory at Leiden.) 

(Communicated at the meeting of May 31. 1930). 

§ 1. Introduction. With the intention of performing measurements. 
which will furnish data of the specific heats of gases at very low 
temperatures and at pressures less than one atmosphere. we have worked 
out a method. which enables us to determine the velocity of sound in a 
gas at low temperatures with an accuracy of 0.3 %. We have tested this 
method for helium gas at the boiling point of oxygen and a pressure of one 
atmosphere. We could compare our result with a direct determination of 
the specific heat by SCHEEL and HEUSE 1). 

For later measurements at the temperatures of liquid hydrogen and 
liquid helium. we have used a modified method. Vet we think a com·· 
munication of this measurement at the temperature of the boiling point of 
oxygen is desirabIe because of the degree of accuracy obtained with it. 

§ 2. Method and apparatus. We follow a resonance method. which 
is between the method of QUINCKE 2) (open resonator. changeable length. 
constant frequency) and that of THIESEN 3 ) (c1osed resonator. constant 
length. changeable frequency). That is to say. we make use of a c10sed 
resonator with changeable length and constant frequency. The last gives 
the advantage. that one is not disturbed by the occurrence of the proper 
tones of the supply tubes. 

The apparatus is represented in Fig. 1. As a source of sound we used 
a telephone T. soldered in a copper box D. that is tightly c1osed. The 
telephone is separated from the wall of the box D by a th in layer of 
cotton~wool W . The box D is provided with a little cone K. so that the 
sound in passing from the box D to the leading~tube B1 is damped as little 
as possible. The apparatus was fi1led with helium gas through the tube H. 
A case Ka filled up with cotton~wool and saw~dust is placed around the 
box D. to prevent disturbance by the sound originating from the telephone. 

1) K. SCHEEL and W. HEUSE. Ann. d. Phys. (4) 40. 473. 1913. 
2) G. QUiNCKE. Pogg. Ann. 128. 177. 1866. Wied. Ann. 63. 66. 1897. 
3) M. THIESEN. Ann. d. Phys. (4) 25. 506. 1908. 
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Tl represent the supply-wires of the telephone. connected to the secundary 
coi! of the transformer. 

The sound reaches the copper resonator tube R through the tube B1• 

which is soldered to the cryostatcap C. The length and the diameter of R 

Fig. I. 

are respectively 30 cm and 2.6 cm. the openings 0 are 4 mmo The inside 
of this resonator tube was very accurately turned and polished on the lathe. 

In this resonator tube was a moveable disk S. provided with a HttJe 
opening of 3 mmo On the upper part of the disk a piece of feIt was pasted. 
in order to avoid the sound caused by friction of the disk against the waH 
of the resonator. 

The disk is fastened to a tube B2 of Germansilver. of inner diameter 
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3 mm, which moves in the tube B3' The latter is also soldered to the 
cryostat C. 

The moveable tube B2 is clamped in a copper piece ST' that is moved by 
a rack~and~pinion system. 

The end of the tube B2 is connected by means of a second cone Kl to 
a box Dl' diameter 2.5 cm. The box is closed from the air by means of a 
membrane Mof German silver, 0.02 mmo thick. 

The tube B2 moves. through the packing box P. while remaining 
hermetically closed (see Fig. 1). By using special thin pieces of leather it 
was possible to reach a vacuum of 10--<5 mm mercury~pressure in the 
resonator. SI is a conical massive copper piece. L represents the thin 
pieces of leather soaked in oil. Vare layers of grease. 

The maxima were observed by means of a stethoscope G. The positions 
of the tube for two succeeding resonance maxima were determined by a 
cathetometer. adjusted upon the sharp point Pl' Thus it was possible to 
determine each time the length of a half wave~length up to 0.01 mmo 

By adjusting on two succeeding maxima one is independent of the 
rorrection of the opening O. 

The temperature was determined by means of a resistance thermometer 
W l' of a rather small type, in view of the restricted dimensions of the 
cryostat~vessel. The platinum resistance wire was wound upon a porcelain 
tube. suspended in a glass tube. 

Af ter having exhausted the resonator to 10-5 mm mercury pressure, it 
was filled with helium gas to 1 atmosphere. The pressure was read on an 
open mercury manometer by means of the same cathetometer. with which 
the position of the moveable disk was determined. 

§ 3. Generator. Determination of the Prequency. As generator we 
used the classica I oscillating arrangement in which the anode circuit is 
coupled inductively with the grid circuit, using th ree triode~valves 

connected in parallel; as valves we used Philips T A 04/5. heating current 
1.6 Amp .. anode potential 400 Volts. 

The frequency was changed by changing the capacity of the oscillating 
circuit between 2 ,uF and 0.5 ,uFo 

In this way and also by connecting other selfinductions in circuit. it was 
possible to reach the frequency range between 700 and 2800 vibrations 
per second. 

The accuracy of the method is defined by the accuracy. with which the 
frequency is known. 

For the determination of the frequency we made use of a string galvano~ 
meter. recording the movement of the string. which was a 4,u Wollaston 
wire. Fig. 2 represents th is apparatus. 

The image of the string of the galvanometer Sg is projected vertically 
by a system of lenses on the horizontal slit of a registration drum R. 
B represents an arc lamp. which illuminates the string. The little water-
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cuvette W serves for taking up the heat of the arc lamp. TR represents a 
low frequency transformer. the primary coil of which is connected up in 
the anode circuit of the tonegenerator. 

The registration drum is moved by means of a motor M. 1/16 HP. 
The current for the motor was delivered by a 32 Volt battery 

T 

o 

5 

o p. 

ilO v.: 

8Y. 

Pig.2. 

with constant current. The axis of the registration drum is joined to the 
axis of the motor. by a special coupling K. The velocity of the motor was 
determined optically by means of a tuning fork S. which intercepts with its 
proper frequency the light of an arc lamp Bl' The tuning fork is driven 
electrically (in the figure the tuning fork has been drawn in projectton ). 
One prong of the tuning fork carried a light plate P l with a small opening 
o (0.1 mm). The opening 0 of the plate P l vibrates before the equally 
large opening of a second plate P2• on which the light of the arc lamp Bl 
is focussed. We thus obtain on the registration drum. with the aid of the 
total-reflecting prism P. a small point. which appears every other half 
period of the tuning fork. The points derived from the fork and the 
sine-curves of the string are registered on sensitive bromide paper. A blind
shutter Slo adjusted to "time". is placed before the slit. K represents d 

mercury cap. by which the current in the telephone is closed each time af ter 
a complete revolution of the drum. In this way it was possible to open 
the shutter at a definite "tick" and to shut it at a following "tick"; thus 
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preventing a later part of the image on the sensitive paper falling over 
the first part. 

Assume: Im the length between a whole number of points of the 
tuning fork. 

Ix the length of a whole number of sine-curves of the string. 
nm the number of the points. 
nx the number of the curves. 
{m the frequency of the tuning fork. 
{x the unknown frequency. 

We have: 

In this way it was possible to get a relative accuracy of 1 in 10.000. 
The absolute accuracy is fixed by the accuracy with which the frequency 
{m of the electrically driven tuning fork is known. The frequency fm was 
determined by an electrically driven tuning fork of the Cambridge 
Instrument Co. with frequency 300.0. calibrated by the Cambridge 
Instrument Co. with an accuracy of 0.1 %. The anode current of it is lead 
through the string galvanometer. We found for fm: 

February 10th 1930 
27 

March 27 

{m = 132.4 
.. = 132.3 
.. = 132.5. 

We took for the value of {m the average {m = 132.4. 

§ 4. Calibration of the Generator. Determination of the velo city of 
~ound in helium gas at the boiling point of oxygen. We have examined 
how far the frequency of the generator is dependent on the heating current 
i of the valves at constant anode potential. 

Coils I 
i=4.8 amp. 

4.9 
4.7 

1f.lF 
{x = 1833 

1832 
1847 

0.5 f.lF 
{x= 2465 

2460 
2518 

4.8 amp. represents the maximal current intensity. We see. that. wh en 
this intensity is reached. the frequency changes but Httle. 

For the measurements we used coils land capacities 1 f.lF and 0.5 f.lF; 
the heating current was maintained constant at 4.8 amp. 

We found: 

{x 

1833 
2465 

À 2 average in cm. 

15.25 1 ± 4° 
11.341 ± 35 

velocity of 
sound in m/sec 

559.1 
559.1 
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The pressure in theresonator was 765 cm; the temperature of the 
oxygen bath was maintained constant at -182.90°. 

§ 5. Determination of the ratio of the specific heats. Assume: 

W = velocity of sound in cm/sec. 
V = molecular volume in cm3/g. 
P = pressure in dynes/cm2

• 

p = .. atmospheres. 
M - molecular weight = 4.00 (HEUSE. TAYLOR). 
cp = specific heat at constant pressure. 
c. = volume. 
RM= molecular gasconstant (erg/o c. Mol.) = 8.316 X 107• 

R = gasconstant in atm. theoretical normal volume/o C. = 1/273.1. 

From 

w= 1/_ cp (àP) V2. 
V c. av TM 

(1) 

and 

(2) 

it follows that 

(3) 

where B = 0.504 X 10--3 1). With W = 559.1. T = 90.20. p = 1. 

S! becomes 1.662. We put the accuracy of this at 0.4 % (comp. § 1). 
c .. 

SCHEEL and HEUSE 2) obtain at -180° C. S! = 1.671 (they give as 

accuracy 0.7 %). 

§ 6. Calculation of Cp for a pressure -p = O. From known thermo~ 
c. 

dynamical formulae and formula (2) in which the term with B is supposed 
to be sufficiently smal!, it follows that : 

wh en 

I) See G. P. NIJHOFF. Comm. Leiden Suppl. NO. Me. 
2) See Wärmetabellen. Physik. Techn. Reichsanstalt. p. 56. 
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From the values for B. given by NIJHOFF I.c. follows : 

(~~)90.200 = 1.9 X 10-
6 

and (~i!)90.2oo=3.6Xlo-a. 
We thus obtain 

(Cp) = 1.661. 
c. ,,=0 

§ 7. lnfluence of the wall of the resonator on the velocity of sound. 
We saw in § 2. how it is possible to eli mina te with our method the 
correction of the end-openings on the velocity of sound. 

In order to estimate the influence of the wall of the resonator on the 
velocity of sound. we have made use of the formula of KIRCHHOFF

HELMHOL TZ 1) 

where: 

.6. W _ _ 1_ [v,j" +~ l / cp _l i c. ~ 11 " ] 
W - D V nv e ( r c. r cp ~ r c • . 

.6. W = correction of the velo city of sound. 
D = diameter in cm, 2.6 cm, 
v = frequency, 1800 osc./sec. 
e = density in gr.fcm3, 

1] = coefficient of viscosity in C.G.S. units 
1] = 918.6 X 10-7, 2) 

c 
...L = 1.66, c. = 0.74 calfgr., 
c. 

,, = heat conductivity in calfgr. cm sec., 
,,=1.48X 10-4 at -191.7° C: (EUCKEN 1913). 

(5) 

(5) gives 6.;- = 7.0 X 1O~5 . This can therefore be neglected in 

measurements of this degree of accuracy. 
We thankfully acknowledge that this research was furthered by a grant 

from the Smithsonian Institution. 
We also thank Mr. J. A . v. LAMMEREN. phil. nat. cand. , for his helpful 

assistance. 

1) Comp. R. E . CORNISH and E. D. EASTMAN. Phys. Rev. (2) 33. 90. 1929. 
2) H. KAMERLINGH ONNE.S and S. WEBE.R. Comm. Leiden NO. 134b. 



Physics. - On the Crystal Structure of Krypton. By W. H. KEESOM and 
H. H. Mooy. (Comm. N0. 209b from the physical laboratory at 
Leiden.) 

(Communlcated at the meeting of May 31. 1930). 

By the kindness of G. CLAUDE, who in connection with investigations by 
Prof. MATHIAS put a considerable quantity of krypton at the disposal of the 
Leiden cryog'enic laboratory, we were enabled to investigate the crystal 
structure of th is element. 

§ 1. Purification. The estimated purity of the gas was 98 %, the 
impurities consisting of argon, nitrogen and oxygen. To eliminate them, we 
solidified a sm all quantity of the gas and pumped a good deal of vapour 
away, at a temperature sHghtly higher than the triplepoint of krypton. This 
temperature was realised in a bath of liquid oxygen boiling under a pressure 
of 43 cm Hg. The remaining part of the gas was tested spectroscopically 
and appeared to be very pure. 

§ 2. Method and apparatus. We followed the method described in 
Comm. Suppl. N0. 53a. The Dewar flask was cooled with liquid hydrogen 
boiling under normal pressure. The effective radius of the film was 4.65 cm, 
the Xray souree a PhiHps~Bouwers tube. 

§ 3. Films. We made one exposure with unfiltered Fe radiation and 
another one with Cu K", radiation. The usual thickness of the crystallayer 
(0.3 mm) appeared to be inconvenient for this substance of high density, 
the continuous blackening of the film caused by scattered radiation being 
very strong; a thickness of 0.07 mm gave good results. 

The Hnes on both films are broad and diffuse. 
For the correction to be applied to the dis ta nee of the Hnes corresponding 

to one spacing we took 2r (where r = radius of the sample). 
Results are given in Tables land II. 
The very weak Hnes 1 and 5 must he false, but we cannot explain them 

either as Fe K f3 Hnes or as parasitic Hnes; 2 is parasitic. 
From Table 111 it may he seen th at the Hnes may he interpreted as 

reflections from the planes of a face~centred cubic lattice with lattice 
constant 5.59 A.U. 

The calculated and observed values agree very weil except the line 200 
which we did not observe and which should have normal intensity. 
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TABLE I. 

Fe radiation (J. = 1.93 A.U.). Exposure 3 hOUTS. 

I 1h corrected distance in 1/ 10 mmo I (J I Spacings A.U. 

[1 2275 14° 3' 3.85] 

[2 2545 15° 40' 3.58] 

3 2845 17° 30' 3.215 

4 475 29° 16' 1.978 

[5 4965 30° 335' 1.90] 

6 568 34° 596' 1.686 

7 5965 36° 43' 1.617 

8 788 48° 33' 1.284 

9 817 50° 20 1.256 

10 933 570 29' 1.146 

11 10255 63° 13' 1.078 

TABLE 11. 

CuK" radiation (J. = 1.54 A.U.). Exposure Ph h. 

I 1 h corrected dlstance in 1/ 10 mmo I 
(J 

I Spacings A. U. 

1 234 13° 57' 3.19 

2 37i 22° 34' 2.00 

3 4485 27° 10' 1.685 

4 174 28° 44' 1.603 

5 6275 38° 12' 1.244 

6 751 45° 48' 1.073 

7 8905 54° 24' 0.946 

The calculated density at -252.5° = 3.13. with the value for the atomie 
weight of 82 .9 1 ). RAMSAY and TRAVERS 2) found for the density of liquid 
krypton at -t- -146° the value 2.15 5. HERZ 3) calculated for the value at 
-273° : 3.38. Por the distance of the centres of neighbouring krypton atoms 

1) WATSON. Journ. Chem. Soc. 91. 833, 1910. 
l) W. RAMSAY and M. W. TRAVERS. Zs. Phys. Chem. 38, 688, 1901. 
3) HERZ. Zs. anorg. Chem. 105. 171. 1919. 
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TABLE lIl. 

I spacings II Intensity Intensity 
h k I spacings spacings 

observed ca\culated observed observed ca\culated 

111 3.215 3.23 3.19 V.s. 10.0 

200 - 2.796 - - 6.1 

220 1.978 1.978 2.00 s i.8 

311 1.686 1.688 1.685 s 6.25 ' 

222 1.617 1.614 1.603 w 1.9 

iOO - 1.399 - - 1.2 

331 1.284 1.282 - w 4.1 

420 1.256 1.25 1.244 m 4.1 

422 1. H6 LH - m 4.7 

333! 
511 1.078 1.077 1.073 s 8 

4iO - 0.988 - - : 2.4 

531 
I 

- 0.945 0 .946 s 12 

we find 3.95 A .U .. whereas the value 3.23 was deduced from viscosity 
measurements for the diameter 1). The ratio = 1.22 ; the analogous ratios 
for neon. argon and xenon are 1.35. 1.29 and 1.23 respectively. 

We gladly record our thanks to Mr. J. W . L. KÖHLER. phil. nat. cand .. 
for his assistance in this investigation. 

1) Handb. d. Physik 22. Art. HERZFELD p. 436. 

30 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 



Hydraulics. - The cause of periodicity generally occurring with rising 
mixtures of gas and liquid. By J. VERSLUYS. 

(Communlcated at the meeting of May 31, 1930). 

In a paper of 1928 (1) the author dealt with the factors which interfere 
with the flow of mixtures of gas and liquid in vertical channels and again 
in 1929 (2). In these two papers the cause of periodicity or intermittency 
was already mentioned, while in another paper (3) the causes of this 
phenomenon were treated regarding hot and gaseous springs. 

Periodical flowing often occurs in the case of mixtures of gas and liquid 
rising in a vertical channel. The phenomenon can be explained if it is 
accepted that two conditions are possible in the mixture, namely the foam 
condition and the mist condition. 

If there is no stabilizer present in the liquid the foam condition can only 
exist when the liquid forms a greater portion of the volume than the gas. 
The mist condition, on the other hand, can only exist when the liquid 
occupies a smaller part of the volume than the gas. The foam condition 
occurs when there are gas bubbles in the liquid mass, while in the mist 
condition drops of liquid are disseminat'ed in a gas~filled space. 

For sake of simplicity it has been assumed that the mist condition 
prevails when 50 % or more of the volume is occupied by gas, while with 
less than 50 % gas the foam condition will arise. For distilled water and 
for oils which do not tend to form stabIe foams this is probably 
approximately true. If this does not hold good, however, two cases are 
possible: 

1°. the fields of the two conditions overlap. 
2°. they do not meet. 
If the fields of both cond1tions overlap th ere is an intermedia te field 

where either of the two conditions can exist, depending on the history of 
the mixture. Suppose the foam condition prevails first and the gas expands ; 
in this event the foam will break and the liquid will disperse as soon as the 
ultimate proportion of gas in the mixture has been obtained. Owing to the 
overlapping of the two fields the mist condition, which has arisen through 
the breaking of the foam, will persist. If on the contrary the mixture is 
under the mist condition first, and it is compressed, the conversion to the 
foam condition will only take place when the gas volume has so far 
decreased that the limit of mist condition is reached. Due to the overlapping 
the new condition will not be distul'bed. 

If the fields of mist and foam conditions do not meet, however, -
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whatever the history of the mixture may be - there is no sudden conversion 
if the volume ratio of the two substances gradually changes. Suppose we 
start with the foam condition and the gas expands; when the limit of th is 
condition is reached, the foam would break, but there is not yet sufficient 
gas to allow of the existence of the mist condition throughout the mass. 
Probably the mixture will dissociate, viz. it will be converted into a mixture 
of small bodies of foam and of mist. Not until the gas has sufficiently 
expanded, so as to allow of the mist condition throughout the mass, will the 
foam entirely disappear. 

In the former considerations, however, the tendency of the two 
substances, gas and liquid, to segregate owing to the great difference of 
specific gravity has been disregarded. This would o~ly be correct for a very 
intimate mixture, that is to say with very small bubbles of gas or very fine 
drops of liquid. 

The dispersion of gas in liquid (the foam condition ) or of liquid in gas 
(the mist condition ) generally is not such as to make the partic1es (either 
the bubbles or the drops) so small that the bubbles would not rise and the 
drops would not sink at an appreciable rate. This question of the segrega~ 
tion of the two components, gas and liquid, the effect of which is neutralized 
by the continuous rising of the mixture in a channe1, is of vital importance 
as to the flow conditions in a channel. The result is that the gas always 
has agreater velocity than the liquid. Gas bubbles will endeavour to rise in 
the heavier liquid under all circumstances, while drops of liquid, when 
distributed in a gas will always have a tendency to drop. In the foam 
condition the diHerence in velocity is smal1, while in the mist condition it 
is large. 

It appears from experiments made by J. S. OWENS (6) that gas bubbles 
rise in oil at a rate of about 20 cm per second. In water the average 
velocity is approximately 30 cm per second. Investigations made by 
P. LENARD (4), have demonstrated that the velocity of the fall of drops of 
water in air can be as follows : 

Diameter of the drops Maximum velocity of Diameter of the drops Maximum velocIty of 
in millimetres fall In meters per second in millimeters fall in meters per second 

0.01 0.0032 1.5 5.7 
0.02 0.013 2.0 5.9 
0.03 0.029 2.5 6.4 
0.05 0.080 3.0 6.9 
0.1 0.32 3.5 7.4 
0.2 1.3 4.0 7.7 
0.3 2.7 4.5 8.0 
0.4 3.2 5.0 8.0 
0.5 3.5 5.5 8.0 
1.0 4.4 

30* 
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Rising air should have the following velocities in order to entrain drops 
of water : 

Diameter of the drops 
in millimetres 

1.28 

3.49 
4.50 
5.47 
6.36 

Velocity of the rising air 
in metres per second 

4.80 
7.37 
8.05 
7.98 
7.80 

Figures were found by W. SCHMIDT (5). which do not differ to any 
appreciabIe extent from those found by LENARD. 

A result of the diHerence in velocity is that the proportion in which gas 
and liquid are mixed when the mixture rises is different from that in which 
they flow through. The liquid always moves slower, and each particle of 
liquid remains long er in a certain part of the traject than does a particle 
of gas. 

This can be conceived as follows: Suppose pedestrians and motor~cars 
are moving along a · road in the same direction at sucha rate that one 
pedestrian and one motor~car pass a certain point each minute, there will 
always be 10 pedestrians and 1 motor~car in a stretch of 1 kilometre if the 
former have a speed of 6 :md the latter a speed of 60 kilometres per hour. 
The ratio of the flow is then 1 : 1 and the ratio of the mixture is 10 : 1. 

The proportion in which liquid and gas are mixed is, therefore, always 
more to the advantage of the liquid (the slowest) than that in which the 
two substances flow through, and a large difference in velocity with one 
and the same ratio of flow will change the ratio of the mixture more to the 
advantage of the liquid than a small difference in velocity. 

The ratio of mixture depends on both the ratio of flow and on the 
difference in velocity and also on the absolute velocity. This is a point of 
great importance: the ratio of mixture determines which condition will 
occur, namely the foam condition or the mist condition, but each of these 
conditions has its own difference in velocity and the difference in velocity 
has a great influence on the ratio of mixture. As will be seen below, the 
consequence of this is that with a certain velocity of rise of the mixture and 
with certain ratios of. flow, neither the foam condition nor the mist 
condition is actually possible. 

If a mixture of gas and liquid rises in a vertical channel the pressure then 
decreases and the gas expands in consequence. As a result of this the ratio 
of the flow and also the ratio of the mixture vary with height. But the 
velocity of the mixture also becomes greater. The decrease in pressure has 
also, therefore, an indirect influence on the ratio of the mixture in 
consequence of the volume of the gas becoming greater wh en there is a 
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decrease in pressure, so that the velocity increases. This second, indirect, 
influence is not as great as the first. 

When the mixture of gas and liquid ris es in a channel with a uniform 
cross section the ratio of the mixture will change moreand more to the 
advantage of the gas. It is, therefore, quite conceivable that at the bottom 
of such a channel the ra:tio of the mixture is such that the foam condition 
should exist, while at a certain height, in consequence of the decrease in 
pressure, there would be too much gas present in proportion to the liquid, 
so that the foam condition would have to give way to a mist condition. 

Should this occur, however, then a much greater difference in velocity 
would suddenly arise at the height in question and in consequence of this 
the ratio of the mixture would again change to the advantage of the 
liquid, so that there would be too much liquid present in the mixture for the 
mist condition. The mist condition cannot, therefore, arise immediately. 
This is only possible higher up af ter the pressure has decreased still more 
and t~e ratio of the flow, the absolute velocity and also the ratio of the 
mixture have changed much more to the advantage of the gas. There will. 
therefore, be a zone where neither the foam condition nor the mist condition 
is possible. Should the foam condition arrse for a moment in this zone th en 
the accompanying small difference in velocity would cause too much gas to 
be present in the mixture and the mist condition would have to arise. 
Similarly, if the mist condition then arose for a moment the liquid would 
again predominate in the mix,ture in consequence of the large difference in 
velocity, and the foam condition would again arise, which, however, as has 
been described, would have to give way again to the mist condition. There 
is a vicious circle here. 

The result will be that a part of the gas will rise with as much liquid as 
it can en train in the mist condition. The remaining liquid will keep as much 
gas confined as it is possible for it to contain in the foam condition. At 
first, therefore, larger foam bodies will be entrained in the mist. These will, 
however, have a tendency partly to remain behind, that is to say to rise 
slower, and yet at the same time to give off continually more mist. 
Differentiation, therefore, takes place and in consequence there is periodical 
flowing. This differentiation more or less conforms with the differentiation 
described heretofore, which may be caused without difference of velocity 
in case the fields of foam and mist conditions do not meet. 

The larger bodies of faam entrained by the gas, or the mist, when 
segregation takes place, will have a greater difference of velocity with the 
surroi.mding gas than the small drops in mistcondition. In many cases even 
the difference of velodty would be greater than the velocity of the gas and 
the larger bodies would not be lifted. In this event they are thrown up from 
time to time and this can cause real intermittence. 

The question of the intermediate condition between the foam condition 
and the mist condition, due to difference in velocity, can be summarized as 
follows. - The 'great difference in velocity existing in the mist condition 
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causes a lower ratio of gas to liquid. In consequence of this, if the ra'tio of 
the flow of gas and liquid is not very high, the ratio of mixture will arise at 
which the foam condition must result. As soon, however, as th is arises the 
difference in velocity becomes small and the ratio of mixture of gas to liquid 
becomes high again, so that the foam condition becomes at once impossible. 

According as the absolute velocity is greater, the influence of the 
difference in velocity on the ratio of the mixture is smaller. As the difference 
in velocity always transposes the ratio of the mixture towards that of the 
foam condition, a great velocity of rise, which itself is promoted by a sm all 
cross section, will in general have a tendency to make the ratio of the 
mixture favourable for the mist condition. 

With certain quantities of gas and liquid flowing through per unit of 
time, two critical cross sections exist, for the foam condition is only possible 
up to a certain maximum velocirty, thus to a certain minimum diameter. The 
foam condition only exists, therefore, when the n'oss sections are Iarger 
than the Iarger of the two critical ones, and the mist cond~tion only when 
the cross section is smaller than the smaller critical one. 

It must, however, be borne in mind th at the mist condition is not possible 
with every ratio of flow. This condition is not tenable when more liquid 
flO'Ws through than gas. The difference in velocity can never make the ratio 
of mixture more favourable to >the gas than the ratio of flow. The foam 
condi,tion can take place theoretically with every ratio of flow if the cross 
section is large enough. An extreme case would be when the quantity of 
liquid rising is O. 

Every channel and every pipe in which a mixture of gas and liquid rises 
will show a certain periodicity in flow when in one part the cross section 
lies between the two critical ones for the raitio of flow prevailing there 
(which, as said, drepènds i.a. on the pressure ). 

Mathematically the principle can be deduced simply as follows : 
As has already heen said, no matter which condition prevails, the foam 

condFÎ'Ïon or the mist condition, th ere is a differen<:e in velocity between 
gas and liquid, which will be represented by b. 

IE the velocity of the gas is u, then that of the liquid is u-b. IE per unit 
of volume of liquid at the prevailing pressure n volume units of gas flow 
through at a pressure prevailing in a certain cross section, then in that cross 
section, for each unit of volume flowing through per unit of time, a 
surface of: 

and 

1 
u-b 

n 

u 

is occupied by liquid (1) 

by gas. (2) 

IE the cross section per unit of volume liquid flowing through per unit of 
time is S, then 

S=~+_l_. 
u u-.b 

(3) 
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It follows from (I) and (2) thalt although gas and liquid flow through 
in the ratio n they are mixed in the cross section in the ratio: 

As always is: 

n 1 n (u - b) cp-_._----
-u'u-b- u 

u-b - ' - < 1, consequently must be: 
u 

cp < n, 

(4) 

(5) 

that is to say that the ratio of the mixture is higher than the ratio of 
the flow. 

If then, the velocity is taken from (3) and (5), S may then be expressed 
as follows : 

(6) 

11 is known from observations that in the foam condition 'b = 20 to 
30 cm, and in the mist condition 600 to 800 cm per second. 

In order to be on the safe side (that is to say not to take the limits of 
the intermittency too narrow) it is taken here that: 

for the foam condition b = 20. i 
for the mist condition b = 1 000, ~ 

both in centimeters per second. 

(7) 

If the foam condition exists and the volume of the bubbles increases in 
proportion '10 that of the liquid, it may then be assumed that if there is no 
stabilizer present (in water this !Day be soap, for instanc'e) the bubbles will 
touch one another and uni te when the gas volume is as large approximately 
as the liquid volume. This means that the liquid disperses in drops. 

In the same way, when the mist condition exists, the drops will touch one 
another and have a tendency to unite when their total volume becomes as 
large as tha't of the gas. A continuo us liquid mass then forms which 
contains gas bubbles. Although i,t is not quHe correct to do so, it will, as it 
has been stated heretofore' for sake of simplicity, be taken tha.t cp = 1 is 
the limit of the possibiHty of the existence of e~ther the mist condition or 
the foam condition. If cp > 1, the mist condition then prevails, while if 
lP < 1, the foam condition prevails. This appHes to water and to many 
grades of oi!. It might be thought that cp may be grea1ter for some kinds 
of oil. Provisionally, however, cp is taken as equal to 1. 

Further the fact that the difference b becomes smaller both in the foam 
condition and in the mist condition if the volumes of gas and liquid in the 
mixture become 'approxima,tely equally large, will be }eft out of consideration. 

By taking cp = 1 in (6) the value of S is obtained for the transition state 
from roam to mist: 

(9) 
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When the transition state is reached from th~ foam condition then 
b=20 and 

n-I 
SI{ = ----ra-

and when reached from the mist condition, then b = 1000 and 

n-l 
Slm= 500 

(10) 

(11) 

As was already concluded by reasoning, there are, therefore, two critical 
cross sections, which are expressed per unit of volume of liquid for a certain 
mtio of flow n by (10) and (11). 

It follows from (10) and (11) that: 

SI{=50 Slm (12) 

In order to make the mist cond~tion at once possible, when rising takes 
place, wh ere the foam condition is no long er possible. the cross section of 
a channel would, therefore, have to be 50 times as small and in case of a 

circular cross section, the diameter V 50, or about 7 times as smalI. 
For a great number of oil wells which practically produce a mixture of 

gas and oil it appeared that they flowed regularly when the diameter of 
the flow pipe as to the volumes of gas and oil could be computed to he 
outside the two critical ones, as indicated in th is paper, throughout the 
height of the weIl. If it appeared from a cakulation that in a portion of 
the weil, the cross section was lying between the critical ones, for the 
volumes of liquid and gas flowing through, some perio(licity generally could 
he observed, in many cases real surging or intermittenee took place. 

It is quÏ'te probable that various ph~nomena of volcanic erupUons can also 
he explained in this way. The diHerence of velocity in the foam condition 
may practically be 0 with volcanos, while instead of drops of liquid and a 
mist condition, often larger blocks (in many cases of solid foam) are 
entrained by the gases, which would mean a greater difference in velocity. 
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Chemistry. - The Exact Measurement of the Specific Heats of Solid 
Substances at High Temperatures. 111. The Specific Heats of 
Palladiumand of Tungsten. By F. M. JAEGER and E. ROSENBOHM. 

(Communlcated Bt the meeting of May 31. 1930). 

§ 1. In the following paper we publish the results of a study of the 
variation of the specific heat of palladium with temperature between 0° and 
1570° C. and a redetermination of the specific heat of tungsten up to 
1600° C. Moreover, a review of some improvements of the apparatus used 
and of the method of measurement 1) is given here, which have proved to 
make it possible to determine the quantities studied here with a still higher 
degree of exactness and certainty than before. Indeed, in the case of 
palladium and tungsten we were now able to obtain results which appeared 
to be reproducible, even at the highest temperatures attainable, within only 
some tenths of a percent; the data obtained with the first metal are, 
moreover, very interesting from the theoretical point of view, as they clearly 
show that the dependence of the specific heat on temperature may, at high 
temperatures, occasionally be of a quite unexpected kind. 

As a consequence of the improvements of the calorimeter, its heat~ 

capacity had to be determined anew. During these experiments it appeared 
necessary to control the cooling~curve of the instrument also after a 
considerable lapse of time, because in the measurement of the heat~capacity 
of the calorimeter by means of a platinum~vessel filled with water of a 
certain temperature, it appeared th at only af ter some two or three hours 
since the moment the vessel was dropped into the calorimeter, thermal 
equilibrium was established. Under these precautions the capacity in a series 
of well agreeing measurements was determined at 1441.7 -+- 3.0 calories. 
This means that the addition of 1 calory to the calorimeter increases the 
E. M. F. of the whole set of thermocouples used with 1.02393 Mikro~volts. 
This number was used as a standard in all further determinations. The 
cooling~constant k of the instrument appeared to be: 0.000482 Mikro~volts 
pro minute and is much smaller than before. It may be remarked here that 
MAGNUS and HOLZMANN 2), independently of us, in replacing the layer of 
felt between the metallic block and the wall of the DEW AR~vessel by a 
metallic layer (see below), also found a decrease of the cooling~constant k 

I) F. M. JAEGER and E. ROSENBOHM, These Proccedlngs 30, (1927), 905,1069; Receuil 
Trav. d. Chlm. Pays-Bas, 47, (1928), 513-557. 

2) A. MAGNUS Bnd H. HOLZMANN, Ann. der Physlk, (5), 3, (1929), 591. 
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of the instrument. This fact, stated in both cases, is the more remarkable, 
as rather the opposite behaviour would be expected. 

§ 2. A~ to the chang~s made in the experimental device, we were 
compelled to replace the old DEwAR~vessel by a new, somewhat differently 
shaped one; but this change was of no real importance. 

Of much more significance was the change brought about in the way of 
contact between the wa lis of this DEwAR~vesseI H (Fig. 1) and the metallic 
bloëk A of the calorimeter: as weil the thin layer of feIt formerly used 
between the walls of the gIass~vessel and the metallic block, as also the 
cottonwool under the bottom of the DEW AR~vessel were both removed, 
according to a suggestion made by WHITE. Instead of these, the aluminium~ 
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block was on its outside completely covered with a thin mantIe of brass, into 
which the metallic block tightly fitted . The space under the vacuum~vessel 
was filled with piled~ up strips of aluminiumfoil. A broad strip of this metal 
was repeatedly folded and piled up in such a way that a flat but elastic 
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layer was formed which then. was placed at the inside of the glass~walls. 
About six of such elong<ated, metallic cushions were in this way placed 
between the block and the inner wall of the DEwAR~vessel. The block A was 
now gradually pushed into the vessel, a thin elastic layer of metal thus being 
inserted between A and the walls of the DEwAR~vessel, producing an 
excellent metallic surface of contact between both, without there being any 
danger of breaking the glass. The cooling~constan.t k of the calorimeter 
appeared in this way to be appreciably lowered. 

In the second place the contact of the junctions of the 36 thermocouples 
and the metallic block, as weIl as their insulation was now brought about in 
another and much more' satisfactory way: as well the use of the thin 
porcelain protecting capillaries as that of the connections by means of 
WOOD's alloy were abandoned. Instead of this, the borings in the aluminium~ 
block were filled with molten tin, canals of 1 mm diameter being spared 1 ) 

along their axis, their upper ends being somewhat enlarged in diameter and 
funnel~shaped. Now the wires of the thermocouples we re coated over their 
whole leng th with an insulating layer of a rubber seal paint 2), with the 
exception of the junctions, which, over a length of about 1 cm, were dipped 
into molten sealing wax, which, af ter solidif.ication, forms a perfectly 
insulating protection for them. It can easily he brought about, that the 
functions with their coating fit exactly into the narrow canals, and they 
can. -in this way be inserted unto their bottoms without much difficulty. 
The wider parts of the canals are then filled with small plugs of cottonwool 
and finally a thin layer i (Fig. 1) of the seal paint is applied to them 
as a cover. 

The other junctions of the thermocouples were, in just the same way, 
fixed into the borings of the copper ving N, which, immersed in molten and 
again solidified paraffine p, lies within the conical reservoir y. 

The zinc~cylinder Z with its lead~layer d at the bottom of it, is over its 
whole leng th surrounded by a second, wider zinc~mantle Z'. To this second 
zinc~cylinder Z, a wider copper~mantle G is soldered, the hottom of which is 
covered by three thick strips of ebonite e provided with incisions, into which 
the conical vessel y is immovably fixed. The second zinc~cylinder Z, has, 

at its lower edg'e, a number of holes C, through which the water can flow in. 
The advantage of th is protect.ing arrangement is that even on intensive 

I) This can be done by placing steel needies. - the surface of which is beforehand. 
coated with a thin layer of a celluloid varnish or moistened with an oil, - into the 
molten metal: af ter solldification of the latter these needies then can easily be removed. 

2) This seal paint contalns rubber and is extraordinarily weil suited for thl! purpose. 
We used an almost colourless Acid Seal Paint (NO. 1009 or 1022) from the British 
Goodrich · Rubber Company Ltd. (50. Pall Mail. London S.W.): the solution may be 
diluted wlth terpentine. oil, benzine. ethyl alcohol, etc. Thls seal paint is, according to our 
experience. one of the best Insulators and admirably adapted for coating metallic surfaces 
with lt. The firm mentioned has, In a very courteous way. helped us in obtaining thls 
excellent material, which. even af ter prolongated moistening. does not loose lts InsulBting 
propertiel. 
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stirring of the surrounding water~bath, the water in the space between Z 
and Z' remains practically in rest, so that a much more intensive stirring 
of the water can now take place. Moreover, the heating~spirals M in their 
flat boxes and the cooling spiral tube can now be much farther removed 
from the central part of the apparatus, as the more intensive stirring kept 
the homogeneous distribution of temperature in the water~bath appreciably 
more constant than before. The cooling spiral now could even be placed 
quite outside the inner cylinder, n~ar to the walls of the surrounding heat~ 
insulating box. 

Finally the connections of the thermocouples with the measuring~ 

apparatus were considerably shortened, which made their perfect insulation 
less difficult. Also the relays of the thermostat we re provided with a 
frequently bent ribbon of thick copper, sa that the heat developed in them 
by the heating~current could rapidly be drawn oH by air~cooling. This 
proved to insure the continuous functioning of the relays and to improve it 
very considerably. 

§ 3. Also in the electrical furnace some improvements were made, which 
appeared important in insuring the constancy of the temperature of the 
heated samples and in ascertaining the accurate measurement of their 
temperature. 

In the case of oxydizable metals as beryllium, molybdenum, tungsten, 
zirconium, etc., it is necessary to include the metal to be studied within a 
perfect vacuum. For this purpose, on our indications, the firm of HERAEUS 

r 

:t tQ pump 
has in a very excellent way, solved this practical 
problem according to the following method. 

A crucible K of iridiumfree platinum of the 
form and size of Fig. 2 can be closed by means 
of a thick cover D. provided with a conical brim, 
which exactly fits into the crucible, so that r is 
double walled and soldered at the top in the 
oxygen~hydrogen~flame. The shape of the 
crucible K is such, that it fits exactly within the 
conical opening k of the calorimeter. 

In the cover D. besides the tube b for the 
insertion of the thermocouple, a long narrow 
platinum capillary c is fixed, which can be 
brought in connection with a vacuum~pump. 

The crucible K is now filled with an exactly 
Fig. 2. known weight of the globules of the metaI to be 

examined, as indicated in the figure. Then the whole crucible with its 
contents is, up to some height above the metallic spheres, put into ice~water 
or a refrigerant mixture, the cover D is fixed into the crucible and the 
vacuum~pump set in action. 

During this time, the cover is in the oxygen~hyqrogen~flame soldered at 
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r to the walls of the crucible; then, the pump always remaining in action, 
the capillary c is, over some distance closed by melting the platinum and, 
af ter the crucible thus being completely closed, the tube b is brought into 
the shape of a hook h. If the walls of the crucible and of the cover are taken 
sufficiently thick, these crucibles are so completely gas~tight that, if WIed 
with an oxydizable metal. even on heating them in the furnace at 1500° C. 
or 1600° C. during many hours, no increase of weight was observed. Of 
course, after a series of measurements was finished, the crucibles were 
opened and their ccntents carefully examined and weighed in all cases, so 
as to check the lack of oxydation of the enclosed metal. Thus, for instance, 
in the case of tungsten, no change cf the contents of the crucible could be 
stated, even af ter a prolongated heating of it at 1600° C. 

The platinum crucible containing the substance to be investigated is fixed 
to the platinum wire of the suspension~device, formerly described, by means 
of a small ringlet of MARQuARDT~mass; for the specific heat of this ring let 
the necessary correcticn, - which is only very small, - must in all cases 
be applied. The crucible itself partially hangs with its lower end within the 
MARQUARDT~tube leading to the calorimeter. It was found that an 
undeniable improvement in the temperature~measurement was obtained by 
covering the top cf this MARQUARDT~tube over some six cm of its height 
with a cylinder of platinum~foil, which, by connecting it to the earth, is 
kept on zero potential. In this way any disturbance of the galvanometer~ 
readings was avoided beforehand, as no ions could any more arrive at the 
thermocouple placed within the crucible. 

In the course cf these experiments, especially at temperatures above 
1200° c., it once more appeared strictly necessary to keep the heated 
substance in the electric furnace during at least one or art half hcur at the 
constant temperature of observation, before it was dropped into the 
calorimeter. 

As an ilIustration of the necessity of keeping the heated substance at the 
constant temperature for a longer time before dropping it into the calori~ 
meter, the following data may be mentioned. 

In keeping the crucible containing 22.865 grammes of palladium at 
1391 °.6 C. during ten minutes, the total amount of heat delivered appeared 
to be: Qo=93.741 cal.; if kept at 1391°.1 C. for an hour, Qo was 
93.911 cal., which value did not change any more on prolonged heating. 

On the other hand, the high degree of reproducibility may be seen from 
the following data: if the crucible is heated at 153.7°.3 C. during an hour, 
Qo is found to be: 103.958 cal.; while if kept at 1537°.9 C. during an 
hour, Qo in ancther experiment was determined at: 104.057 cal. The 
deviation in both cases, af ter sufficiently prolonged heating at a constant 
temperature is, therefore, np more than 0.09 % ! 

Also the thermoccuples must repeatedly be brcught into hydrofluoric 
acid after two or three measurements at these high temperatures, so as to 
remove any trace of condensation upon them, which unavoidably will cause 
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their infection and a loss of their calibration. In this connection it can be 
remarked that a rigorous test of an occasional infeotion of the thermo
couplè consists in the effect produced by reversing the heating current of 
the furnace. As soon as an infection has occurred, a reversion of the heating 
current causes a jumping motion of the galvanometer-coil and a difference 
of the E. M. F. of the thermocouple in both cases is immediately observed. 
If no infection is present, however, the indication of the thermocouple does 
not change at all, when the heating current is suddenly reversed. Only with 
all thes'e precautions the measurements can be trusted and then reproducible 
resuhs can be obtained within some tenths of a percent. 

§ 4. Finally the values of the specific heats at lower temperatures, the 
knowledge of which is necessary to reduce the measurements to 0° C. 
instead of 20° C. can, besides by the method previously described, also be 
obtained by means of another kind of supplementary calorimetric method. 

The introduction of such another method was strictly necessary, as it 
appeared that the older method was not sufficiently accurate, as soon as 
the quantity of the substance investigated was only smal!. We are occupied 
now in developing a much more accurate method of measuring Cp at these 
lower temperatures. 

lts principle is, that a known quantity of paraffine-oil contained in two 
small and perfectly isolated vessels, is heated by an accurately measured 
electric current flowing through small spirals of manganin-wire immersed 
into the Üquid. Then a known weight of the metal is introduced into the 
one vessel and the difference in temperature generated by the same current 
in both vessels is accurately determined. From these data the true specific 
heat of the introduced metal can immediately be found. The instrument in 
its final form will be described in full later on. 

We also intend to determine the heat-capacity of the calorimeter itself by 
means of an electrical method, so as to get rid of the uncertainty in the 
value of the mean calory and to be ab Ie to express the value of the heat
capacity directly in Joules. The results of all our measurements will then be 
recalculated in Joules later on. 

§ 5. Specific Heat of Palladium. 
The metal was, in a perfectly pure state, in a most courteous way put at 

our disposal by the Hrm of W. C. HERAEUS in Hanau, to which we here 
once more wish to express our indebtedness. As the powdered metal 
appeared unsuited to our purpose, the metal was brought into the form of 
small globules, with which the cruoible was filled up. All measurements 
we re as much as possible executed at or in the immediate .neighbourhood of 
those temperatures, at which the thermocouples were calibrated. In this way 
any uncertainty of intrapolation of the temperatures of observation was 
eliminated as much as possible. 

The dates found for palladium are collected in the following tabIe. 



T ABLE I. The Speciflc Heats of Palladium between 0° and 1525° C. 

Pina! Increase of Welght Mean specific Total amount Total amount Total amount Amount of True specific 
Tempe- tempera- Weight ~Pt · mpt+ of heat deli- of heat Q of heat 00 heat Q 1a as 
rature t ture t' of temperature of the of the heat ~p of vered between delivered be- delivered by calculated heat Cp 

In oe. calori- ti t of calori- Palladi- Platinum cPd ' mpd Palladium be- t' and 0° in tween tand t ' I Gr. betw. t from the of Palladium 

meter meter um used tween tand ti in calories in calories andOoC.in cal. formula at ta 

° 0 I 0 
22 .865 335.2 20.62 0.46998 21. 967 2.0499 0.058180 1.1480 18 .299 19.H8 19.446 0.061962 

418.8 20 .63 0.60374 22.865 21. 969 2.0791 0.059147 1.1491 23 .552 24.701 24.701 0.063728 

631.7 21.22 0.95348 22.865 21. 967 2.1439 0.061380 1.1820 37 .476 38.658 38.706 0.067724 

801.4 21.46 1.2475 22.865 21. 969 2.1955 0.063130 1.1953 49.238 50.433 50.433 0.070394 

995.0 21.72 1.5897 22 .865 21.976 2.2133 0.064630 1.2149 62.890 61.105 61.310 0.072881 

1202 .2 21.98 1.9705 22.865 21.976 2.2941 0.066170 1.2243 78.092 79.316 79.184 0.074885 

1391.1 22.81 2.3578 22.865 21.971 2.3677 0.067673 1.271 92.610 93.911 93.911 0.076119 

14H.6 22.27 2.4554 22.865 21.968 2.3741 0.068075 1.240 96.825 98 .065 97.982 0.076366 

1500 .5 22.68 2.5698 22.865 21. 978 2.3904 0.068532 1.263 101.274 102.537 102.257 0.076574 

1520 23.11 2.6047 22.865 21.972 2.3922 0.068553 1.318 102.612 103.930 103.747 0.076611 

1530.2 22.67 2.6151 22.865 21. 975 2.3845 0.068138 1.263 102.724 103 .987 (104.54) ~ Por these 
values sec 

1537.3 22.77 2.6210 22.865 21.968 2.3791 0.067843 1.268 102.690 103 .958 (105 .09) the text 
I 

Q'o = 0.053769. t + 0.00001355025. t2 - 0.000 000 00264406 . t 3• The true specific heat Cp can. up to 15250 C. he calcu!ated from the formula :· 

Cp = 0.053769 + 0.0000271005. t - 0.000 000 00793218. t2• 

The correction for the MARQUARDT-ringlets was 0.0258. resp. 0.0214 in the different experiments and is always taken into account. 
I 

~ 
0"1 
W 
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Between 0° C. and the meltingpoint (1549°.2 c.) no allotropie trans
formations occur 1); but notwithstanding this, there is a real maximum 
in the curve for cp in function of the temperature, which maximum 
(cp = 0.07664) is situated at about 1520° C. 

The points within the interval between 1520° and the meltingpoint we re 
repeatedly determined with the greatest accuracy, and also the points at 
1550°.7 C. aI!d at 1559°.9 c., where the whole metal was completely 
molten. The data obtained are: 

I Tempe- I Final temp.of Weight of Q (in cal.) Qo (in cal.) Q'O (in cal.) 
M between between 

rature I Calorimeter Platinum tand 20° C. tand 00 C. (from formula) 

0 0 0 
1530.3 22.67 2.6151 21.975 102.724 103.987 104.54 

1537.3 22.77 2.6210 21. 968 102.690 103.958 105.09 

1550.7 23.35 2.7814 21.956 111. 93 113.23 -

11559.9 23.05 3.0155 21.966 125.577 126.861 -

Between 1520° and 1549° the quantity of heat delivered can fairly well 
be calculated from the formula : 

Q'o = 0,053769. t + 0,00001355 . t2 - 0,000 000 00 26441 . t3 -

- 0,000 000 000 0001843. t1
• 

and the true specific heat from : 

Cp = 0.053769 + 0.0000271 . t - 0,000 000 00 79323 . t2 
-

- 0.000 000 000 000 7372 . t3• 

The mean specific heat at these temperatures and the true specific heat 

at 1530° and 1537° are: 

at 1530°.3 C. 

at 1537°.3 C. 
Cp = 0.068136 
Cp = 0,067805. 

while the apparent specific heat, because of the heat of fusion involved, is 
at 1550°.7 (not all the metal yet molten ) : 0.07328 and at 1560° : 0.08171. 
From this the heat of fusion of palladium at the meltingpoint evidently must 
be estimated at about 20 calories pro gramme. Then the crucible collapsed, 
so that no further experiments could be made. The true specific heats at 
1530°.3 and at 1537°.3 were: 

at 1530°.3 C. 
at 1537°.3 C. 

cp = 0.07641 
Cp = 0.07610. 

I) See the work of A. L. DAY and R. B. SOSMAN, Carnegie-Public., NO. 157, (1911). 
94, 107; about the structure of palladium : T . BARTH and G. LUNDE, Zeits. f. phys. 
Chemie 117, (1925), 478. 
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so that the maximum of cp is situated at about 1520 c., where cp has the 
value: 0 .07664. The results are represented in the graph Fig. 3. 

That this effect is a realone, is perfectly su re : we redetermined several 
of the points of the curve in repeated experiments and every time found 
the same numbers within 0.1 to 0.3 % of the values, the calorimeter being in 
a quite excellent condition during these experiments. 

§ 6. For an approximative calculation of the minimum values of c .. 
we again made use of the general formula : 

0,02345 . (3 a)2 . T 
Cp - c. = " . d ' 

although the necessary values in literature are only scanty. The linear 

T ABLE 11. True Specifie and Atomie Heats of Palladium between 0° and 1550° C. 

\ 
Temperature 

I 
Cp 

I 
c. I Atomie Heat Cp I Atomie Heat C. 

0° C. 0.05377 0.05250 5.737 5.602 

100 0.05640 0.05470 6.018 5.836 

200 0.05887 0.05671 6.281 6.051 

300 0.06118 0 .05857 6.528 6.249 

400 0.06334 0.06027 6 .758 6.430 

500 0.06534 0.06180 6.971 6.594 

600 0.06717 0.06317 7.167 6.740 

700 0.06885 0.06437 7.346 6.868 

800 0.07037 0 .06542 7.509 6.980 

900 0.07173 0.06628 7.654 7.072 

1000 0 .07294 0.06698 7.782 7.146 

1100 0.07398 0.06749 7.894 7. 196 

1200 0.07487 0.06784 7.988 7.232 

1300 0.07559 0.06799 8.066 7.251 M. 

liOO 0.07616 0 .06799 8.126 7.249 

1500 0.07657 0.06778 8. 170 7. 232 

1520 0.07664 0.06771 8. 177 7.225 

I 
1530 0.07641 0.06742 8.153 7.194 

1537 0.07640 0.06736 8. 152 7.081 

I 
1550 (extr.) 0.07639 0.06727 8. 151 7.071 

31 
Proceedings Royal. Aead. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 
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thermal dilatation of palladium was, up to 1000° c., determined by 
HOLBORN and DAY 1) , and can be expressed by the equation : 

It = 10 (1 + 0,00001167 . t + 0.000 000 002187 . t2
). 

The compressibility of the metal was measured by RICHARDS and by 
BRIDGMAN 2); the values of the latter, for drarwn wire. are in perfect 
agreement with RICHARDS' results for palladium with a density of 12.14. 
At 30° C. BRIDGMAN finds for ". 166 the value: (0.528-2.1. 10-6 p). 

and at 75° C. : " . 106 = (0.531-2.1 . 10-6 p). By supposing a linear 
dependency of " on t, - whieh at higher temperatures certainly yields too 
high values for it, - the approximative values for cv . and also those for 
the atomie heats Cp and Cv. are calculatedand summarized in the 
table 11. 

In figure 3 the values for Cp and Cv are graphieally represented. From 

Atumie Hea! 
in {'alories 
9.00 

N. 

I 

UJO 5 Tempera!ure 1 
(/ 200' 40f/ 600' 800 ' I(J(JO' !200' !?Oo.· I{JOO' in.Degrees ffnligrodf 

Atomie Heats Cp and (y of Palladium belween (land /ó(}O°c. 

Pig. 3. 

1) L. HOLBORN and A. L. DAY. Ann. der Physik. (i). 2, (1900). 505. 
2) T. W. RICHARDS. Journ. Amer. Chem. Soc .. 37. (1915). 1643: P. W. BRIDGMAN. 

Proceec!. Amer. Acad. SS. (1923). 186. 
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these data it becomes dear. that the value of 3R calories for Cv is already 
surpass-ed at 148° C.; then it increases. till a maximum of 7.251 calories at 
about 1320° C. is reached and at higher temperatures it decreases again 
to a value of about 7.07 calories at the meltingpoint (1549°.2 c.). where C ~ 
has. therefore. the same value as it reached at 900° C. There is no theory 1 ) 

which can account for th is behaviour. which was here stated. beyond any 
doubt. for the first time as far as we know. 

§ 7. The Specific Heat of Tungsten. 
In the second place we have redetermined the specific heats of pure 

tungsten. In our former experiments 2) we were obliged to apply a rather 
uncertain and hasardous correction above 800° c.. because of the oxydation 
of the metal setting in at higher temperatures into a mixture of different 
oxides difficult to define. As the results of these measurements did not agree 
with those of ZWIKKER 3) obtained after a totally different method, we had 
already long planned to redetermine the data under consideration by using 
an evacuated vessel of platinum of the kind described in the above. Such 
tentatives were already unsuccessfully made in 1917 by WEISS. PICCARD 

and CARRARD 4) in their experiments with cobaltum. iron. etc. In the 
meantime a paper of MAGNUS and HOLZMANN 5) was published in which 
they described experiments of the same kind. repeating the previous. 
erroneous measurements with tungsten of MAGNUS and DANz. They used 
a crucible of platinum-iridium. in which the metal was induded. but which 
still contained some air. 

The following measurements were made with 32.52 grammes of purest 
tungsten in the form of a bar. induded within an evacuated crucible of 
pure platinum. Even at the highest temperatures this crucible appeared to 
be perfectly gas-tight. so that in this way the measurements could be 
extended as far as 1604° C. The data obtained are collected in Table 111. 
At 1600° C. a difficulty arose because of the appreciabIe thermic dilatation 
of the crucible; it is. therefore. advisable to take the walls sufficiently thick. 
so as to be able to reshape the vessel without danger of rupture. before the 
experiments at these highest temperatures are started. Only in this way one 
can allow the crucible freely to pass the opening of the calorimeter af ter 
heating it above 1600° C. In these experiments the desirahility was on ce 
more proved of choosing the temperatures of observation as near as possible 

1) In the recent theory of F. BLOCH. Zeits. f. Physik 52, (1928), 572, there is neither 
place for this maximum of Cv. as according to the views deve10ped in th is paper there 
can only be such a maximum at a very low or an extremely high temperature. 

2) F. M. JAEGER and E. ROSENBOHM, Receuil d. Trav. chim. Pays-Bas, 41, (1928), 5i6. 
3) C. ZWIKKER, Zeits. f. Phys .• S2, (1928), 668. 
4) P. WEISS, A. PICCARD and A. CARRARD, Archiv. d. Sc. exact. et naturelles Genève, 

(i), 122, (1917), 378. 
5) A. MAGNUS and H. HOLZMANN, Ann. der Physik, (5), 3, (1929), 585; A. MAGNUS 

and H. DANZ, ibid., 81, (1926), i07. 
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TABLE lIl. The Speciflc Heats of Tungsten between 0° and 1601° e. 

Final 
Increase of 

Total amount Total amount of Total amount of 
Tempe- tempera- temperature L1t 

Weight of Weight eorrection of heat Q del!- heat Qo delivered heat Qf 0 as calculated True specific heat 
rature t ture t f of Tungsten of m. Cp for vered between 
in oe. calori- of used Platinum porcelain ring tand t f in 

between tO and 0° Erom the formula cp of Tungsten at to 

meter 
calorimeter calories 

in calories in calories 

° 0 0 

327.10 20.50 0.10361 32 .5201 22.0806 0.0126 10.078 10.732 - 0° e. Cp = 0.03199 

119 .01 20.63 0.53271 32 .5201 22.0827 0.0286 13.180 13.811 13.851 
100 0.03217 
200 0.03295 

120.12 20.79 0.53151 32.5201 22.1316 0.0198 13.182 13.847 13.852 300 0.03313 

630.00 20.84 0.82911 32 .5204 22.0830 0.0330 20.411 21 . 104 21 . 105 100 0.03391 
500 0.03438 

630.02 20.98 0.82907 32.5204 22.0830 0.0330 20.441 21.112 21.106 600 0.03486 

800.1 21.18 1.0700 32.5204 22.1224 0.0247 26.139 27.126 - 700 0.03533 
800 0.03579 

1000.1 21.56 1.3635 32.5204 22.0857 0.0210 33.679 34.369 34.378 900 0.03626 

1201.8 21.64 1.6648 32.5204 22 .0905 0.0182 41.190 41.882 41.878 1000 0.03672 
1100 0.03718 

1391.3 22.29 1.9659 32.5204 22 . 1048 0.0236 48.396 49.109 - 1200 0.03761 

1391 .8 22.42 1.9656 32 .5204 22.1010 0 .0235 48.383 49 . 101 - 1300 0.03809 

1510.3 22.22 2.2236 32.5204 22.1151 0.0425 54 . 173 5i.883 54 .881 
1400 0.03855 
1500 0.03900 

1604.1 22.41 2.1312 32.5204 22.1156 0.1328 56 .670 57.389 57.396 1600 0.03935 
I I 

The value of Cp between 20° and 0° e. was 0.0320. The total amount of heat delivered between tO and 00 e. can. with great accuracy. be represented by : 
Qo = 0.031990. t + 0.02424. 10-4 • t2 - 0.039136.10-9 • t 3. 

From th is follows: cp = ()~ = 0.03199 + 0.04818 . 10-4 . t - 0.1174 . 10-9 • t2 .• and the atomie heat Cp becomes : 

Cp = 5.8861 + 8.9204 . 10-1. t - 2.16.10-8. t2. 

~ 
0\ 
00 
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to the preliminarily determined fixed points of the thermocouple, so as to 
reduce the necessary intrapolations of the E. M. F. as much as possible. 
In all cases the crucible in the furnace was maintained at the constant 
temperature t during an hour, before dropping it into the calorimeter. 

A slight change in the weight of the platinum vessel was occasionally 
observed; but this change of weight has nothing to do with an introduction 
of oxygen, but is merely caused by the splashing of minute drop lets of molten 
platinum in the process of melting through the platinum wire by which the 
crucible is suspended in the furnace 1). The measurements we re several times 
repeated at the same temperatures, but in arbitrary sequence: thus, for 
instance, between measurements at higher temperatures, such at 419 0 or 
630 0 C. were occasionally inserted for the purpose of controlling the unaltered 
condition of thermocouple and calorimeter. The results proved in all cases 
to be perfectly reproducible; the values designed in Table 111 are accurate 
within some tenths of a percent. Finally we we re able to indicate the cause 
of our previous, inaccurate value of Cp between 00 and 200 c., as the 
calibration of the thermometer then used in the supplementary calorimeter 
proved to be erroneous. 

The table also contains the formula for Qo' as calculated from the 
general equation, as weIl as those for Cp and Cp in function of t. 

As for the differences between MAGNUS' results and ours, the following 
data about the total amounts of heat delivered by 1 gramme of tungsten 
may give an impression : 

Temperature in oc.[ Qo (MAGNUS) I Qo (J. [, R.) 
[ 

Differences .1 

I 
0 

327.4 10 . 731 10.732 - 0.001 

419.72 13 . 845 13.8H + 0.001 

630.62 21.082 21.112 - 0.030 

800.1 27.081 27.126 - 0.045 

1000.1 34.304 34.369 - 0.065 

1201. 8 41 .772 (extr.) 41.882 - 0.]10 

1391.6 48 . 967 (extr.) 49.105 - 0.138 

1540.3 54.881 lextr.) 54.883 - 0.002 

I 
1604.1 57.396 (extr.) 57 . 389 + 0.007 

The agreement is, therefore, excellent and becomes better again, if the 

1) Recently even this was prevented by catching the molten metal in a small porcelain 
tube, surrounding the thin platinum wire at the spot where the ring let is placed. 
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values for Qo' calculated from our formula are taken into account: then 
the differences do not surpass -+- 0.007 cal., i.e. much less than 0.1 %. 

Our curve for cp in function of t has a slightly steeper slope than that of 
MAGNUS and HOLZMANN, which perhaps may be due to a difference in the 
temperature~indication as a consequence of their thermocouple being slightly 
infected by the presence of iridium in their furnace; at least, experience 
taught us, that in that case the curve is always lowered. But after all, the 
agreement between the different series of measurements is so good, that the 
question about the true values of the specific heats of tungsten at different 
temperatures ean now be considered as definitely settled. 

Although also ZWIKKER's results can be said to be in fairly good 
ag-reement with ours, it must, however, be remarked, th at there is a 
systematical deviation present between his results and those of MAGNUS 
and ours: all the values dbtained by ZWIKKER are apparently too great in 
comparison with those found by MAGNUS and by us and they increase much 
faster with 'temperature. As in ZWIKKER's experiments na danger of 
oxydation did oc'cur, these systematical deviations must be caused by the 
way of experimenting itself, as followed by him. What the flal\V may be is 
hardly to be judged; but the perfect agreement between MAGNUS' results 
and ours, both obtained by a direct method, makes it highly probable that 
in ZWIKKER's method th ere is still inc1uded an unknown effect or same 
uncertainty, which needs to be eliminated in future. 

§ 8. The calculation of c. from cp isalso in this case subjeeted to 
appreciabIe uncertainty, as the neeessary data available are rather scarce. 
More especially the dependence, of the compressibility " on temperature is 
very insufficiently known. In our former calculations, we have supposed a 

linear dependence of " on t; ZWIKKER, however, makes use of an empirical 
formula of GEISS 1), according to which a proportionaJi.ty would exist 

between " and a factor: (T ~m T )0.263 , deduced from measurements of 

two moduli of elasticity E and G of tungsten, in function of the temperature; 
in this formula Tm is the absolute meltingpoint and T the absolute 
temperature of observation. 

Assuming ZWIKKER'S reasoning for the determination of " to be correct, 
the most probable values of C. as calculated from the thermodynamical 
equation, are those collected in table IV. The specific weight of tungsten 
at 15° C. is taken as 19.35. 

From these data it appears that the so~called limiting value 3 R for C. 
is in this case already surpassed at 150° c.; for Cp this occurs already 
at 110° C. 

I) W. GEISS, Zeits. f. Metallkunde, 15, (1923), 297: 16, (1921), 31. 
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The values of Cp and Cv for tungsten are graphically represented in 
Fig. 4. From this graph it becomes clear that the slope of ZWIKKER's curve 

TABLE IV. Atomie Heats of Tungsten Cp and Cv between 0° and 1800° C. 

Temperature 

I Cp I Cv I Cp (MAGNUS) I Cp (ZWIKKER) in °C. 

0 

0 5.886 5.851 5.894 5.87 

100 5.975 5.930 - -

200 6.063 6.006 - -
300 6.151 6.081 - -

400 6.240 6.155 - -

500 6.326 6.224 - -
600 6.414 6.293 6.395 6.54 

700 6 .501 6.360 - -

800 6.585 6.423 - -

900 6.672 6.488 - -

1000 6.757 6.549 - -
1100 6.841 6.607 - -
1200 6.926 6.662 6.895 (extr.) 7.20 

1300 7.009 6.713 - -

1400 7.093 6.762 - -

1500 7.176 6.806 7. 145 (extr.) 7.53 

1600 7.240 6.822 - -
1700 7.340 6.876 - -

1800 7.421 6.897 - 7.87 

for Cp is considerably steeper than with us or with MAGNUS, and that the 
direction of his curve for Cv is about intermedia te between MAGNUS ' and 
our curves for Cp. On the other hand, the close vicinity of MAGNUS' curve, 
as far as it was determined, and ours is also quite evident. Instead of the 
rather steep increase of ZWIKKER's curve for Cv, we fjnd an unmistakable 
curvature towards the temperature~axis; the curve, therefore, either 
approaches asymptotically to 7.0 Calories or more, or, - with respect to 
the fact that even at 1800° C. we still are no less than 1600° below the 
meltingpoint of tungsten (3400° C.), and with respect to the phenomena 
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stated in the case of palladium, - we might in this shape of the curve see 
an indication, that here too a maximum value of Cu will be passed, before 

Jlomic Hea! 
in Cf!lories. 

8.0 

7,tJ 

~.tJ 

J.tJ 

1_._ . _._.- ( " fZwiHerj 
D.m Cp and C, (Jaef}pr and /ll'stnbchm/. 
IY . . .. . ............. ç, (Ha1nus). 
v _ ._ . _._._t,fZwll!I!erJ. 

Tempera/ure !, 
'dj oL, --2....L

O
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O 

-, -~..LOfl-.--60'-O-. -"-'0-0-' -'0 ..... 0-0-:-· -l-'2J....OO-·-I--'~O-O-:'-I()...LO-O·::-t-8.J....OO-:';- in Oefrees {èntürade 

Atomie Heats Cp and Cr of TunfJsten 6e/ween (Jand /8(J(}'C 

Fig. 4. 

the meltingpoint is reached. However, for the time being this remains only 
a probably supposition. 

Groningen, Laboratory for Inorganic and 
Physical Chemistry of the University. 



Physics. Photo-elektrische Intensitätsmessungen im Quecksilber-
spektrum. Von L. S. ORNSTEIN und J. F. CUSTERS. (Mitteilung 
aus dem Physikalischen Institut der Universität Utrecht.) 

(Communlcated at the meeting of May 31. 1930). 

1. Einleitung. 
Beim Studium der Erscheinungen. welche in einer Gasentladung vo.o: 

sieh gehen. ist es wünschenswert die Bedingungen zu ändern. welche 
Einfluss auf die Intensität der emittierten SpektraIlinien haben. wie z.B. 
den Druck des Gases. die Stromdiehte. die Feldstärke. Es liegt nahe. 
insbesondere diejenigen Linien zu untersuchen. die vom selben Energie
niveau des angeregten Atoms ausgestrahlt werden. weil für solche Linien 
die Eigenschaften des gemeinsamen Anfangszustandes charakteris
tisch sind. 

Wir steIlten uns die Aufgabe. das Verhalten eines der stärksten Multi
pletts des Quecksilber-Spektrums zu untersuchen. des 2P-2S Multipletts. 
Die Arbeit schliesst sieh an derjenigen von ORNSTEIN. BURGER und 
KAPUSCINSKI 1) an. die bei analogen Anregungsbedingungen das Ver.· 
halten des Heliums studierten. 

Bis jetzt wurden die Linien des Tripletts 23P012-23S1' (WeIIenlängen : 

5461.4358 und 4047 Ä). und die Linie 21P l -31S 0 (WeIlenlänge 4916 A) 
untersucht. Mit der benutzten Apparatur war es noch nicht möglich. die 

ers te SinguIett-Linie 21P l-21S 0 (WeIIenlänge 10140 l\) der 21Pl-mlSo 
Serie zu messen. was in nächster Zukunft aber geschehen wird. 

Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die intensität der Spektral
linien. Bei Druckänderung ist zu erwarten. dass Selbstabsorption der Liniell 
eine mehr oder weniger bedeutende Rolle spielen wird. Auch ist es 
wahrscheinlich. dass infolge der Aenderung der mittleren freien Weglänge 
der Elektronen bestimmteNiveau's stärker oder schwächer angeregt 
werden. und dass dabei in dieser Weise die Intensitätsverhältnisse sieh 
ändern werden. 

Die Intensitäten wurden auf licht-elektrischem Wege bestimmt; dadurch 
war es möglich ihre Abhängigkeit von den äusseren Umständen relativ 
schnell zu studieren. 

2. Apparatur. 
Die Liehtquelle war ein Rohr derselben Kunstruktion. wie sie ORNSTEIN. 

BURGER und KAPUSCINSKI benutzten. nur mit dem Unterschied. dass die 

I) L. S. ORNSTEIN. H. C. BURGER und W. KAPUSCINSKI. hS. f. Phys. SI. 34. 1928. 
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untere Seite des Rohres eine Verlängerung hatte. deren Zweek wir näher 
beschreiben werden. (Siehe Fig. 1.) Die Kapillare hatte eine Länge von 
,; cm .. während der Diameter 1.5 mmo war. 

Das Rohr wurde während zwei Stunden bei 'WO o C. sorgfältig gepumpt ; 
dann wurde die Oxyd~Glühkathode geglüht. und die 
aus Nickel angefertigte Anode bis zur Rotglut erhitzt 
mit Hilfe der sich dicht hinter der Anode befindenden 
Wolfram~Spirale. Schliesslich wurde ein Tropfen 
Quecksilber hineindestilliert. und das Rohr abgeschmol~ 
zen. Selbst nach Monaten zeigten sich keine fremde 
Linien. 

Bei der Messung wurde das Rohr in einem elektrisch 
geheizten Ofen gestellt. der bis 200° C. erwärmt werden 
konnte. Im Ofen war eine mit Glas bedeckte Oeffnung 
freigehalten. die das Austreten des Lichtes ermöglichte. 
Die erwünschte Dampfspannung des Quecksilbers wurde 
erhalten. indem man den Ofen auf die verlang te Tempe~ 
ratur erwärmte. Im Anfang empfanden wir die Schwie~ 
rigkeit. dass während des Stromdurchganges der 
Bogenentladung. infolge der freiwerdenden Joule~ 

V/ärme. die Temperatur im Ofen wuchs. und damit 
die Dampfspannung. Um die Spannung konstant halten 
zu können. wurde an der unteren Seite des Rohres das 
Hilfsreservoir geschmolzen. und in einen vom oberen 
Ofen isolierten zweiten Ofen gestellt. 

Ist die Temperatur des oberen Ofens ungefähr 20° C. 
höher als die des unteren. dann wird der Dampfdruck 
bestimmt durch die Temperatur des unteren Ofens. aueh 
wenn im Rohr selbst Temperaturschwankungen auf~ 

treten. Die Oefen wurden mit Asbest thermisch von ein~ 
Fig. 1. ander isoliert. Für den Strom des unteren Ofens 

benutzten wir eine konstante Batterie. während der Strom des andern von 
einer Gleichstrommaschine geliefert wurde. 

Der Druck variierte von 0.01 bis 10 mmo Hg. die Stromstärke von 0.2 
bis 400 mA.. abhängig vom DrucK. Die Stromstärke wurde reguliert 
mitteIs Philips~Neonwiderstände und eines Ruhstrat~Widerstandes. Wenn 
das Rohr. dessen Betriebsspannung 440 Volt war. nicht zündete. benutzten 
wir ein Induktorium. Urn längeren Betrieb des Rohrs und starke Tempera
turschwankungen zu vermeiden. wurde bei jeder Messung die Entladung 
nur während kurzer Zeit durchgeleitet; es wurde kontrolliert. dass auch 
dann die Messungen gut reproduzierbar waren. 

Die Intensitäten wurden licht~elektrisch gemessen. Der vom einfallenden 
Lichte in einer Kalium~Zelle erregte Elektronenstrom wurde verstärkt. und 
konnte dann mit einem Moll~Galvanometer gemessen werden. Das Licht. 
das aus der Kapillare tritt. wurde mitteIs einer Linse abgebildet auf den 
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primären Spalt eines Doppelt~Monochromators nach P. H. VAN OTTERT 1). 
Wir bildeten den letzten Spalt dieses Instrumentes ungefähr gleich gross 
ab auf die empfindliche Fläche der Photo~Zelle. Der Doppelt~Monochro~ 
mator. der eine für unseren Zweck genügend grosse Auflösung hat. ist 
nicht nur sehr lichtstark. hat ausserdem kein falsches Licht. was von 
besonderer Bedeutung ist. wenn man mit einer Photo~Zelle arbeitet. 

Die beim Experiment benutzte Zelle war eine im Institut angefertigte 
Vakuum~Zelle. die einen auf Silber niedergeschlagenen Kalium~Spiege1 
trug 2). Die in der Zelle fliessenden Ströme zeigten sich den Intensitäten 
des mit Hilfe fotografischer Abschwächer geschwächten monochromati~ 
schen Lichtes proportional. 

Wir beschreiben nun die elektrische Schaltung des Verstärkers. wie sie 
in Fig. 2 dargestellt ist. 

Der in der Zelle Z fliessende Strom wird geleitet durch einen hohen 

Ftg.2 

I) P. H. VAN eITTERT. Zs. f. Instrumentkunde n. 116-118, 1921. 
2) Herrn WILLEMSE sind wir zu grossem Dank verpflichtet für seine Ratschläge und 

selDe technische Hilfe. 
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Widerstand W. von 2.109 Ohm. der sich zwischen dem Gitter und dem. 
Glühfaden der Triode E befindet. Die Spannung der Batterie B z ist 

120 Volt. V Gist ein Element von 2.0 Volt. das das Gitter der Triode E 
in Bezug auf den Glühfaden auf das gewünschte Potential bringt. Die 
Anodenspannung der Triode wird von der Batterie BA geliefert. die 
10 Volt Spannung hat. während der Anodenstrom dieser Triode durch 
einen Widerstand WE von 5.1 05 Ohm fliesst. WE befjndet sich zwischen 
Gitter und Glühfaden der zweit en Triode T. Der Akkumulator V TE. der 
den Glühstrom für beide Trioden gibt hat 4 Volt Spannung. Die Anoden~ 
batterie BT ist 120 Volt. Der im Anodenkreis der Triode T fliessende 
Strom wird durch das Moll~Galvanometer G geführt und mittels des 

Elements V K von 2.0 Volt. und des regulierbaren Widerstandes 
WK kompensiert. 

Die Steilheit S des Systems der beiden Trioden ist 0.5 mA. pro Volt ; 
also ist der Verstärkungsfaktor. der durch das Produkt S. W. bestimmt ist. 
gleich 106. Bei diesel' hohen Verstärkung muss die Apparatur sehr gut 
isoliert sein. Dies ist der Grund dafür. dass wir in zwei Stufen verstärkten. 
lm Anfang benutzten wir nur eine Triode. ab er es war nicht möglich die 
gewünschte Verstärkung zu erreichen. weil eine Grenze für die Grössc 
des Widerstandes W vorliegt. Sobald W von derselben Grössen
ordnung wird als der sich im Inneren der Triode zwischen Gitter 
und Glühfaden befindende Isolationswiderstand. treten nicht nur starke 
Störungen auf. sondern auch die Grösse des Widerstandes ist nicht 
bekannt. Die Triode E. die wir auf freundlichste Weise von Prof. 
Dr. HOLST 1). dem Direktor des Philips~Laboratoriums erhalten haben. 
ist in Bezug auf die Isolation des Gitters sehr günstig konstruiert 
worden. In dieser Triode befindet sich die Oxyd~Glühkathode zwischel1 
zwei Nickelplatten. die gleich weit von der Kathode entfernt sind. 
und die jede einzeln und isoliert hinausgeführt worden sind. Auch befjndet. 
sich im Rohr noch ein kleiner Glühfaden. der möglich auftretende Gasresh>: 
bindet. Infolge der geringen Steilheit dieser Triode (0.03-0.04 mA. pro 
Volt) war es nötig den Widerstand W hoch zu wählen. damit die hohc 
Verstärkung erreicht wurde. Der Widerstand W war aus einem Gemisch 
von Xylol und Aethylalkohol zusammengesetzt. das sich in einer 
U~förmigen Kapillare befand. deren Länge 15 cm. war mit einem Diameter 
von 1 mm; die Enden der Kapillare wurden erweitert. und der elektrische 
Kontakt erhalten. indem Platinfäden eingeschmolzen wurden; hierdurch 
ist auch die Flüssigkeit von der Luft abgeschlossen. Urn die Ausbildung 
eines Wasserhäutchens zu vermeiden. wurde die Kapillare in ein 
Gemisch von Paraffin und Kolofonium eingetaucht. Der Widerstand ist 
schon seit langer Zeit in Gebrauch und bewährt sich gut. Die zweite 
benutzte Triode ist der Typus: Philips B 405. Zur Vermeidung von 
Batterie~Störtlngen. arbeiteten wir ausschliesslich mit Varta Anode~Akku-

1) Prof. Dr. HOLST danken wir an dieser Stelle herzlich. 
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mulatoren. Aeussere Störungen wurden umgangen, indem die ganze 
elektrische Apparatur, ausgenommen das sich an Erde be fin den de Galvano
meter, in einen eisernen Kasten eingebaut wurde. Auch dieser Kasten war 
an Erde gelegt. Nur die Ebonit-Stangen zur Regulierung des Wider
standes \V K und das Blei-Kabel zum Galvanometer ragten hinaus. 

Trotz dies er Fürsorgen war der Galvanometer bei höchster Empfindlich
keit nicht ganz ruhig, und gab es Störungen von der Ordnung 0.2 mmo 

Urn ein Bild von der Empfindlichkeit der Apparatur zu bekom men führten 
wir eine absolute Eichung aus. BestrahIt man die Zelle mit dem Lichte 

dergrünen Quecksilberlinie (Wellenlänge 5461 Ä) dann hat man, bei 
einer Intensität von 8.7. 10-10 Watt/cm2 ., einen Galvanometerausschlag 
von 1 cm. bei 1 m. Skalenabstand. 

Urn Intensitätsverhältnisse bestimmen zu können, muss die energetische 
Empfindlichkeit der Kombination Monochromator-Photozelle bekannt sein. 

Zur Bestimmung der Empfindlichkeit der Zelle bildeten wir den Faden 
einer Glühlampe auf den Spalt des Monochromators ab, und, mit Hilfe 
eines Vakuum-Thermoelements und eines Thermo-Relais, wurde in ver
schiedenen Wellenlängen die relative Energie gemessen des mittels einer 
Linse entworfenen Lichtbildchens. Hierauf wurde das Vakuum-Thermo
element mit der Zelle vertauscht, und bestimmten wir die Galvanometer
Ausschläge als Funktion der Wellenlänge bei derselben Temperatur des 
Glühfadens. Nach diesen Messungen ist es leicht die Beziehung zwischen 
Wellenlänge À und relativem photo-elektrischem Strom pro Einheit der 

Energie, ~ aufzustellen, womit die Zelle energetisch geeicht ist. In Fig. 3 

ist die Beziehung zwischen À und ~ (willk. Einheit) dargestellt. 

Die Absorption des Monochromators wurde in folgender Weise be
stimmt. Das glühende Band einer Wolfram-Bandlampe wurde abgebildet 
auf ,den Spalt des Monochromators. Ist bei einer bestimmten Stromstärke 
die relative energetische Verteilung der Lampe als Funktion der Wellen .. 
länge bekannt, dann kennt man in jeder Wellenlänge die relative Energie. 
welche in den Monochromator eintritt, vorausgesetzt, dass der effektive 
Wellenlängenbereich der vom Monochromator hindurchgelassen wird be· 
kannt ist. Dieser Bereich, der mit der Wellenlänge variiert, wurde mit Hilfe 
der Methode der gekreuzten Prismen 1) bestimmt. Wir benutzten für 

die kürzeren Wellenlängen (4200 Á) einen Kohlebogen. Obgleich man 
diese Bereichskurve aus der Dispersionskurve und den Spaltbreiten des 
lnstruments berechnen kann, schien uns der experimentelle Weg besser 2). 

Aus der bekannten Energieverteilung der Bandlampe und der gewonnen en 

1) H. VAN ALPHEN. Dissertation. Utrecht, 1927. 
2) Herr D. VERMEULEN war so Ereundlich uns bel der Bestimmung der Absorption 

des Monochromators behil8ich zu sein. 
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Kurve konnten wir die eintretende Energie in jeder Wellenlänge be
rechnen; mit Vakuum-Thermo-element und Thermo-Relais bestimmten 
wir die Energie des austretenden Lichtes. 

.i. 
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\ 
\ 

4000 

\ 

\ 
'\ 
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Hiermit war der Absorptionskoeffizient des Monochromators als 
Funktion der Wellenlänge bekannt, und zu gleicher Zeit die Empfindlich 
keit der Kombination Monochromator-Photozelle. 

3. Die Intensität der Linien des Tripletts als Funktion von Stromstärke 
und Druck. 

Die Linien wurden bei einem bestimmten Druck gemessen als Funktion 
der Stromstärke. Der Zusammenhang zwischen den Intensitäten bei ver
schiedenen Drucken wurde gefunden, indem wir bei einer konstanten 
Stromstärke Intensitätsmessungen machten als Funktion des Druckes, 
womit die Intensität als Funktion von Stromstärke und Druck bekannt ist. 

In Fig. 4. ist die Intensität I der Linie 4358 als Funktion der Stromstärke i 
aufgetragen mit dem Druck paIs Praameter. Der Massstab ist willkürlich 
gewählt, wie in fast allen folgenden Figuren. Bei kleiner Stromstärke 
nimmt die Intensität schneller als linear mit der Stromstärke zu, bis ei nc 
Stromstärke erreicht wird, wo die Kurve umbiegt. Diese Stromstärke 
ist abhängig vom Druck, und ist der Selbstabsorption der Linie zuzu
schreiben. 

Wie beim Helium steIIt sich hier ebenfalls heraus, dass die Inten
sität mit wachsendem Oruck erst zu, und dann wieder abnimmt. 
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Die Erscheinungen sind ab er nicht die gleichen, denn Fig. 5, wo die 
Intensität als Funktion des Druckes bei verschiedenen konstanten Stram .. 

J 

4358 

O.0146mm 

o 100 200 300 i in mA 
Fig:4 

stärken aufgetragen ist, zeigt uns, dass die Intensität, nachdem ein 
Minimum erreicht ist, aufs Neue mit dem Druck wachsen kann. Es zeigt 
sich auch klar wie schnell die Intensität mit dem Druck zunimmt im 
Druckintervall 0.01-0.50 mm.; bei 0.5-1.0 mmo Druck ist praktisch 
schon der Maximalwert der Intensität erreicht, insbesondere bei den 
höheren Stromstärken. 

Zurückkehrend zur Beziehung (J, i) bei konstantem Druck ist in Fig. 6 
1 aufgetragen als Funktion von i im Bereich 0.5-10.0 mA. Bemerkens" 
wert ist das Verhalten der Kurve bei 0.35 mmo Druck. Im Bereich 
0-1.0 mA. ist die Intensität grösser als bei jedem anderen Druck. Dieses 
Verhalten tritt noch deutlicher hervor, wenn man die Kurven betrachtet, in 
denen lli als Funktion von i aufgetragen ist. 
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In Fig. 7 ist ein Beispiel solch einer Kurve dargestellt wie sie bei Drucken 
ausserhalb des um 0.35 mmo Druck liegenden engen Bereichs gefunden 
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wird. Das Maximum ist, wie schon erwähnt, eine Funktion von Stromstärke 
und Druck; I/ i fängt an zu wachsen; die kleinste bei den Messungell 
auftretende Stromstärke war 0.5 mA. 

Die Kurve der Fig. 8, die bei 0.35 mmo Druck aufgenommen wurde, zeigt 
ein anderes Verhalten. Hier nimmt auch die Intensität mit fallender Strom~ 
stärke ab, erreicht jedoch ein Minimum und steigt dann aufs Neue 
schnell an. Zur Untersuchung ob dies es Verhalten auch bei anderen 
Druéken auftritt, beachte man die folgende Fig. 9, in der I/i als Funktion 
von p (Log. SkaIe) dargestellt ist, wobei auf jeder Kurve i konstant ist. 
Aus ihr ersieht man, dass diese Erscheinung im ganzen Bereich 0.15-0.75 mmo 
. auftritt. Das Ver halten bei noch kleineren Stromstärken zu verfolgen war 
uns bis jetzt unmöglich, weil die Grenze der Messgenauigkeit der benutzten 
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Apparatur erreicht wurde. Aus der Form der Kurven, die man in ihrer 
Aufeinanderfolge am leichtesten mit fallender Stromstärke verfolgen kann, 
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ersieht man, dass im genannten Oruckbereich das eigentümliche Verhalten 
von I/i als Funktion der Stromstärke sich schon bei Stromstärken von 
20-30 mA. an bemerkbar macht. 

Wir vermuten, dass diese Erscheinung mit der mittleren freien Weg
länge der Elektronen zusammenhängt. 

J 
i 

0.05 0.1 0.5 

4358 

,s,o p in mm (rog) 1.0 

Fig. 9 
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Die Umhüllende des Kurvensystems gibt in jedem Punkt, in der sie 
eine der Kurven berührt, die zu diesem Druck gehörige Stromstärke wo 
die (I/i, i) Kurve ihr Maximum hat. 

Im Allgemeinen verschiebt sich, wenn der Druck abnimmt, dieses 
Maximum nach den grösseren Stromstärken hin, infolge der Selbst
absorption. 

Bei den anderen Linien des Tripletts 5461 und 4047 findet man dasselbe 
Verhalten wie bei der Linie 4358, was eine Folge der Tatsache ist, dass sie 
alle vom selben Anfangsniveau emittiert werden. 

4. Die Singulettlinie 21P l -31S0 (Wellenlänge 4916). 
Diese Linie zeigt einen ganz anderen Charakter. Aus Fig. 10 und 11, 

in der zugleich I und I/i als Funktion von i aufgetragen sind, sieht man, 

J ...... 
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~ 
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~ • 
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4916 P =O.33smm 

JOO iinmA 

dass I/i stark wächst mit abnehmender Stromstärke, und kein Maximum 
zeigt. Dieses Ver halten ist wahrscheinlich charakteristisch für eine Singu
lettlinie. Wir untersuchten auf photographischem Wege - nach del' 

üblichen Methode - auch die Linie 21S 0-41P 1 (Wellenlänge 6717 Á), 
die bis zur Stromstärke 0.2 mA. den nämlichen Verlauf zeigt. 

Die Zunahme der Intensität pro Einheit der Stromstärke mit fallender 
Stromstärke hängt mit der Anregungsfunktion des betreffenden Anfangs
zustandes zusammen. Wenn man die Spannung am Entladungsrohr als 
Funktion der Stromstärke misst, findet man, dass, abhängig vom Druck 
die Spannung mit sinkender Stromstärke plötzlich stark wächst. Die 
Spannungsmessung wurde mit einem geeichten statisch en Voltmeter 

32* 
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vorgenommen. In Fig. 12. ist für emlge Drucke die Beziehung zwischen 
Spannung V in Volts und Stromstärke i in. mA. dargestellt. 

~ 
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o \ / 
V • 

~ V 
,,/ 

( "I------ 4916 P =0.336mm 

o 5 la 15 20 iinmA 
Fig. tt 

Im steil en Anstieg der Kurven ist der Bogen labil, und schwankt die 
Spannung regellos auf und ab. Links und rechts von diesem Gebiete ist die 
Entladung stabiJ. 

Leitet man aus der bei einem bestimmten Druck auftretenden (i, V)
Kurve und der (lli, i)-Kurve der Singulettlinie 4916 die Beziehung au 
zwischen I/i und der Spannung V, dann kommt eine Kurve heraus, die 
einer Anregungsfunktion für eine Singulettlinie ähnlich ist. (Siehe Fig. 13.) 
Es wäre wünschenswert Spannungsmessungen an der Kapillare selbst zu 
tun, und durch Messung der Intensitäten höherer Serienglieder zu bestim
men, auf welche Weise und in welchem Betrage das betreffende Niveau 
zustande kommt, au ss er durch direkte Anregung. 

Obgleich es noch nicht möglich war, in geeigneter Weise die Triplett
linien hinsichtlich der (I/i , i)-Kurven zu analysieren, ist es wohl sicher, 
dass auch hier die Anregungsfunktion bei kleinen Stromstärken ei ne Rolle 
spielt. Eine Andeutung dafür gab in letzter Zeit die Intensitätsmessung 
dieser Linien bei noch kleineren Stromstärken mit Hilfe einer empfind
licheren Zelle. Im erwähnten Druckbereich (ungefähr 0.35 mm.) nimmt 
(I/i) bei den kleinsten Stromstärken (bis 0.02 mA.) wieder ab, obgleich 
die Spannung am Rohr hoch bleibt. Dieses Ver halten ist in Ueberein
stimmung mit demjenigen der Anregungsfunktion einer Triplett-Linie. 
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5. Das Intensitätsverhältnis der Triplettlinien . 
Das Intensitätsverhältnis der Komponenten konnte, indem die energeti

sche Empfindlichkeit des Systems Monochromator-Photozelle bekannt 
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war, direkt bestimmt werden aus den Ausschlägen des Galvanometers. Es 
ist bemerkenswert, dass dies es Verhältnis im untersuchten Druck- und 
Stromstärkebereich (falIs i grösser ist als 50 mA.) konstant ist, was inner-



486 

halb der Grenzen der Messgenauigkeit gefunden wurde. Tritt doch bei 
grösseren Orucken und Stromstärken die Selbstabsorption stark auf. Wir 
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fanden für das Intensitätsverhältnis der Triplettlinien 5461. 4358 und 4047 
im Ourchschnitt 100: 152: 70, welches Verhältnis nach Anwendung der 
v4~Korrektion in das theoretische Verhältnis 5: 3 : 1 übergeht. Bei Strom~ 
stärken, kleiner als 50 mA., abhängig vom Oruck, nimmt die Intensität 
der Linie 4358 in Vergleich mit der Linie 5461 zu, und diese wieder in. 
Vergleich mit 4047; weiter fäIIt das Verhältnis wieder. Nur für einen 
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Oruck ist in Fig. 14 das Verhältnis dargestellt. Bei anderen Orucken ist 
das Verhalten dem genannten ähnlich. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
die Metastabilität der Zustände 23Po und 23P3 bei kleineren Strom~ 
stärken sich geitend macht. 

6. Das Intensitätsverhältnis einer der Triplettlinien und der Singulett~ 
linie 4916. 

In Fig. 15 ist, abgesehen von einem konstanten Faktor, die Aenderung 
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fig. 15 

des Intensitätsverhältnisses der Linien 5461 und 4916 mit der Stromstärke 
aufgetragen. Auch hier sieht man, dass relativ die Singulettlinie verglichen 
mit einer Triplettlinie stark zunimmt an Intensität. Wächst die Stromstärke 
von 0.1 bis 400 mA., dann ändert sich das Verhältnis mit dem Faktor 28. 

Wir werden demnächst mit Hilfe einer Cäsium~Zelle die in diesem 
Zusammenhang sehr wichtige Singulettlinie 21P l-21S 0 (WeIlenlänge 
10140 A) untersuchen. 

Zum Schluss möchten wir Herrn Cand. PHIL. P. HARINGHUIZEN ver~ 

bindlichst danken für seine freundliche Hilfe bei den Messungen. 



MathematicA. - Ein Strahlenkomplex in R5' Von J. W. A. VAN KOL. 
(Communicated by Prof. HK. DE VRIES). 

(Communlcated at the meeting of May 31. 1930). 

§ 1. Wir untersuchen in einem linearen fünfdimensionalen Raum Rs 
den Komplex der Geraden t. welche fünf lineare dreidimensionale Räume 
R3' R~) . . .. R~1) treffen. Eine Abbildung dieses Komplexes auf den 
Punktraum R3 erhalten wir. wenn wir als Bild einer Gerade tden Punkt 
betrachten. in dem sie R3 trifft. 

§ 2. Die Geraden s{ = R3R~) (i = 1. ... 4) sind singuläre Geraden; 
in jeden Punkt dieser Geraden bildet sich ein Strahlenbüschel ab. 

Es gibt 001 Ebenen. welche mit R~I) •..• R~1) je eine Gerade gemein 
haben und in einer solchen Ebene a gibt es offenbar einen Büschel von 
Geraden t. Die Durchschnittspunkte aR3 sind also singulär. Es wird 
sich zeigen. dasz diese singulären Punkte eine kubische Raumkurve P 
bilden. welche die Geraden s{ je zweimal trifft. Zuerst bemerken wir. 
dass die Ebenen a die sechs Geraden tik = R~)R~) (i =t- k; i. k = 1 •... 4) 
treffen und dass umgekehrt die Ebenen. welche die Geraden t12• t23 • t31 
und t ll treffen. mit den Räumen R~) je eine Gerade gemein haben und 
auch t13 und t21 treffen. Die Geraden. welche die Ebenen a mit einem 
Raum R~) gemein haben. bilden eine Regelschar. Es gibt also zwei Ebenen 
a. welche eine Gerade Si treffen. Weiter gibt es eine Ebene a. welche 
eine in R3 durch SI (z.B.) gelegte Ebene 7l trifft. Denn im linearen vier
dimensionalen Raum R1 bestimmt von 7l und R~) gibtes eine Ebene. 
welche mit den Ebenen R1R~). R1R~) und R1R~1) je eine Gerade gemein 
hat. Aus dem Vorhergehenden folgt. dass die Ebenen a einen kubisch en 
Raum bilden. der mit R3 die obengenannte singuläre Raumkurve P 
gemein hat. 

§ 3. Es gibt zwei singuläre Komplexstrahlen. nämlich die zwei Trans
versalen t1 und t2 von SI." • 51; wir können ja jeden Punkt von ti bzw. 
t2 als Bild von ti bzw. t2 betrachten. 

§ 4. Mit Rücksicht auf die weiteren Untersuchungen bestimmen wir 
die Zahl der Ebenen a. welche drei Räume R~). R~6) und Rr) in auf einer 
Gerade liegenden Punkten treffen. Zu diesem Zwecke bilden wir das 
System der 00 3 Ebenen a'. welche t12 • t23 und tH treffen. auf den Punktraum 
R3 ab. indem wir jeder Ebene a' ihren Durchschnittspunkt mit R3 als 
Bild zuordnen. Die Räume t12 t23 = R~) und t23 t31 = R~) haben bzw. die 
Geraden S2 und 53 mit R3 gemein. Es sei .. 5 die Gerade. welche der Raum 
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t l2 tH mit R3 gemein hat. s, S2 und S3 sind die singulären Geraden 
der Abbildung. In jeden Punkt dieser Geraden bildet sich ein Ebenen~ 
büschel ab. 

Es sei k die Bildkurve des Systems der OOi Ebenen a', welche t H treffen. 
Zur Bestimmung der Ordnung von k legen wir in R3 durch S2 ei ne 
Ebene n. Im vierdimensionalen Raum n R~) gibt es eine Ebene, welche 
t l2 , t23 , t3i und til trifft. n hat also ausser S2 einen Punkt mit k gemein. 
Es gibt weiter zwei Geraden, welche S2. t l2 , t23 und die Schnittgerade 
der Räume R~) und t3i til treffen. Durch jede dieser zwei Geraden geht 
eine Ebene a, welche R3 in einem Punkt von S2 trifft. Die Ebene n hat 
also mit k drei Punkte gemein. Demnach ist k eine kubische Raum~ 
kurve, welche die Geraden s, S2 und S3 je zweimal trifft. 

Das System der 00 2 Ebenen a', welche R~), R~6) und R~) in auf einer 
Gerade liegenden Punkten treffen, bildet sich ab auf eine Fläche F. Es 
sei p die durch einen Punkt P von S2 gehende Transversale von tl2 und 
t23 und F2 die Fläche zweiter Ordnung, gebildet von den im Raume p t3i 
liegenden Transversalen von R~), R~6) und R~). Die Ebenen a', welche 
R~), R~6) und R~) in auf einer Gerade liegenden Punkten treffen und 
überdies durch p gehen, sind offenbar die zwei durch p gehenden Be~ 
rührungsebenen von P2. Die Geraden s, S2 und S3 sind also DoppeI
geraden von F. Eine beliebige Transversale p' von S2 und S3 ist das 
Bild des Systems der Ebenen a', welche im dreidimensionalen Schnittraum 
R '3 der vierdimensionalen Räume p'R~2) und p'R~) liegen und also durch 
die Punkte t l2R'3 und tyR'3 gehen. Aus dem Vorhergehenden folgt, dass 
dieses System zwei Ebenen enthält, welche R~), R~6) und R~) in auf einer 
Gerade liegenden Punkten treffen. p' hat also mit F ausser S und S2 zwei 
Punkte gemein. F ist demnach eine Fläche sechster Ordnung, auf welcher 
s, Sl und S3 Doppelgeraden sind. 

k und F haben sechs nicht-singuläre Treffpunkte. Es gibt also sechs 
Ebenen a, welche R~), R~6) und R~) in auf einer Gerade liegenden 
Punk ten treffen. 

§ 5. Es sei Fs die Bildfläche des Systems der 00
2 Geraden t, welche 

R~) treffen. Si sind einfache Geraden und k3 ist eine einfache Kurve von 
Fs ; jeder Strahlenbüschel enthält ja einen StrahI. der R~ trifft. Weiter 
triftt eine Transversale g von SI und S2 Fs ausser SI und S2 in zwei 
Punk ten ; denn im dreidimensionalen Raum, den die vierdimensionalen 
Räume gR~) und gR~) gemein haben, gibt es zwei Geraden. welche g,R~), 
R~'/) und R~) treffen. Fs ist also eine Fläche vierter Ordnung, welche SI 
und P enthält. 

Die Flächen F s und F6 ha ben ausser Sj und k3 eine Kurve kS6 neunter 
Ordnung gemein, welche die Bildkurve ist des Systems der 00 I Geraden t, 
welche R~) und R~Ó) treffen. kS6 tritft P in sechs Punkten ; es gibt ja sechs 
Ebenen a, welche R3' R~) und R~6) in auf einer Gerade liegenden Punkten 
treffen. Eine durch SI gelegte Ebene n hat mit kS6 ausser SI fünf Punkte 
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gemein; denn im vierdimensionalen Raum 7C R~) gibt es fünf Geraden. 
welche 7C und die Schnittebenen von R~) • .....• R~6) mit R3 treffen. k56 
hat also mit den Geraden SI je vier Punkte gemein. 

Die Kurve k56 trifft die Fläche F7 in 9.4-3.4-6 = 14 nieht~singulären 
Punkten. 

Es gibt also vierzehn Geraden. welche acht lineare dreidimensionale 
Räume treffen. 

§ 6. Es lässt sieh noch beweisen. dass das System der 00 1 Geraden t. 
welche eine Ebene ffJ treffen. auf eine Kurve kT sechster Ordnung abge~ 
bildet wird. welche mit P und SI je drei Punkte gemein hat. kffJ trifft F5 
in 9 nieht~singulären Punkten. 

Es gibt also neun Geraden. welche eine Ebene und sechs lineare 
dreidimensionale Räume treffen. 

Aus der Ordnungszahl von F5 ergibt sieh: 
Es gibt vier Geraden. welche eine Gerade und fünf lineare drei~ 

dimensionale Räume treffen. 

§ 7. Aus oben abgeleiteten Anzahlen folgt: 
Die Geraden t. welche R~) und R~6) treffen. bilden eine Fläche 14. 

Ordnung, welche mit R3' R~l) • ..• R~6) Kurven neunter Ordnung gemein hat. 
Die Geraden t. welche R~) treffen. bilden einen Raum 9. Ordnung. 

der mit R3' R~l), . . , R~) Flächen vierter Ordnung gemein hat. 
Die Gec:aden t. welche ffJ treffen. bilden eine Fläche 9. Ordnung 

welche mit R3' R~l) •..• R~4) Kurven sechster Ordnung und mit ffJ eine 
Kurve vierter Ordnung gemein hat. 



Math~matic8. -- Der Existenzsatz für ein wesentliches System bei 
Invarianten von Differentialformen. Von G. F. C. GRISS. (Com~ 
municated by Prof. R. WEITZENSÖCK). 

(Communlcated at the meeting of May 31. 1930,) 

§ 1. Wenn in n unabhängigen Veränderlichen XI' X2 ••••• X n ein 
System von Differentialformen oder Tensoren f= aikl .. dxidx'<dx' ...• 
gegeben ist. so versteht man unter einer algebraischen Oifferential~ 

Invariante m~ter Ordnung 1 eine algebraische Funktion 

I (Oaikl .. , om ai/cl .. , ) 
ai/cl .. ,. oX

r 
••••• ox

r
, àx

r
, • • • ox

rm 

der Tensorkomponenten und deren Ableitungen bis einschliesslich m~ter 
Ordnung. die bei der Transformation 

x, = qJi (XI' X2' •••• x n) 

die Invarianteneigenschaft ! = I ~:~ I P, I besitzt. Es gibt dann zu jedem 

gegebenen m eine endliche algebraische Basis. ja selbst eine endliche 
Modulbasis für ganze rationale I. 

Bei absoluten algebraischen Differential,lnvarianten I existiert ein 
Endlichkeitssatz. der auch von der Differentiationsordnung m frei ist: Es 
gibt eine endliche Anzahl absoluter Basis~lnvarianten 11, 12, •••• I .. derart. 
dass jede absolute Differential~invariante der gegebenen Tensoren {. ... 
eine rationale Funktion dieser Basisinvarianten I y und deren Ableitungen 

àJy 0
2

1. 'd 0' I ' I I 1 b'ld d ' ~. ~ :lI • • •• WIr. Ie nvarmnten I' 2....... I en ann em 
uXr, uXr, UXr2 

sogenanntes wesentliches System von Differentialinvarfanten der gege~ 
benen Tensoren. 

§ 2. Es sei zuerst ein System von n unabhängigen Skalaren (= abso, 
luten Invarianten) und ausserdem ein willkürlicher Tensor. z. B. a~, 
gegeben. Wir haben dann: 

hÏ (XI' ...• x,,) = hl (XI' ...• x n) • • • (h = 1. •..• n). 

Wir setzen 

Oh! _àhl OX,u 
O~, OX,u O~, 

• (1) 

(2) 
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Und 

hd = hCet. kC,3 a~ . (3) 

Die Invarianten hkI und hl bilden ein wesentliches System. 
Beweis: Ein Adjunktionssystem 1 ste, Ordnung wird gebildet von den 

mittels den n Vektoren hCi bestimmten kovarianten Ableitungen a~('Y) und 
den Vektoren hCi selhst. Eine algebraische Basis von Differential~ 
invarianten 1 ster Ordnung ist also I) 

(4) 

(die kovaria'l.ten Ableitungen der Vektoren hCi sind nämlich null). Diese 
Invarianten sind aber in der Tat Funktionen von hkI. hl und deren 
Ableitungen. 

Eine algebraische Basis von Differentialinvarianten 2ter Ordnung ist 
hkz/(J) mCl. U.S.w. 

§ 3. Es sei jetzt ein willkürliches System von Grundformen gegeben. 
Gibt es nur m < n unabhängige absolute Differentialinvarianten. so bilden 
diese natürlich ein wesentliches System. Sobald ab er m::::=-- n ist. können 
wir wieder mittels n Invarianten hl n Vektoren hCi bestimmen. Wie im 
zweiten Paragraphen zeigt man. dass eine algebraische Basis von hei 
imd den gegebenen Tensoren mit hl ein wesentliches System ist. 

Ein einfaches Beispiel hat man bei zwei Vektoren ai und bi. Es gibt 
dann gerade n absolute Invarianten 1 ster Ordnung hI2) und das wesent
liche System wird gebildet von 

hl • hl' = ai hei und hl" = bi hCi . 

Man hat in dieser Weise also ein algebraisches Verfahren zur Be~ 
stimmung eines wesentlichen Systems. in Gegensatz zu den analytischen 
Fmtwicklungen von TRESSE 3). 

§ 4. Anwendung auf geometrische Ditferen tialin varianten. 
Es sei eine Fläche in R3 gegeben: 

yi = f; (XI' X2) •••• (i = 1. 2. 3). 

D · D·n: . I' . I (àYi OYi à2
Yi ) 11 d' I Ie lIlerentJa mvanante ~. ~. 5"""2' • . • so erstens Ie nva~ 

UXI UX2 uXI 

rianteneigenschaft haben hinsichtlich der Gruppe der Euclidischen 
Bewegungen. 

Man beweist leicht. dass ei ne jede solche Invariante ausdrückbar ist 
durch 

I) Siehe: G. F. C . GRISS. Dilferentialinvarianten von Systemen von Vektoren. Diss. 
Amsterdam (1925). Kap. VI. 

2) GRISS. Dilferentialinvarianten. u.s w. Kap. VII und VIII. 
3) Acta Mathematica 18 (1894) . Sur les Invariants dilferentiels des groupes continus de 

transformations par AR. TRESSE. (S. -42). 
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E=ICY'Y i àx, . F= I ay, àYi 
i aX, àX2 

G=I(aYi y. 
I OX2 

ày, ày, à2y, 
OX, OX2 ax,2 (5) 

E'= aY2 aY2 à2Y2 F' = 10Yi aYi 02Yi I G'= ... 
ox, aX2 OX,2 ax, aX2 OX, OX2 

OY3 aY3 a2Y3 
ax, OX2 aXl2 

und deren Ableitungen. 
Zweitens solI I invariant sein hinsichtlich der Gruppe der Parameter~ 

transformationen 

Setzen wir 

all =E 
bil =E'H-I, 

H2=EG-F2; 

a21 =a'2=F 
b21 = b12 = F'H-I. 

a22= G; 
b22 = G'H-I; 

50 sind aik und bik zwei symmetrische Tensoren zweiter Stufe. 
Mit Hilfe des bewiesenen Existenzsatzes bestimmen wir jetzt ein 

wesentliches System von Differentialinvarianten dieser Tensoren. 
Es gibt drei relative Invarianten nullter Ordnung 

t (aa')2 = H2 • t (ab)2 und t (bb')2. 

also zwei absolute 

1_(aW _EG'+E'G-2FF'l 
I ~ (aa')2- 2 H3 

(ab')2 E' G' - F'2 
21 = (aa')2= Hi 

Das gefragte wes~ntliche System wird gebildet von 

I I. 21. hkl = he" ke(3 a" (3 und hkl' = he" ke(3 ba. i3 

Man beweist ab er leicht die folgenden zwei Relationen: 

all all 2 

2 aXI OX2 __ H2 (a (1/. 21))2 
11 I 221 - 1212 = H ( ) a21 a21 a XI' Xl 

àXI àX2 

I' l' - 1'2 - H2 1 (0 (1 / • 21))2 
11 22 12 - 2 a (XI' X2) 

. (6) 

(7) 

(8) 

Hieraus folgt. dass man z. B. 221 und 221' aus dem wesentlichen 
System fortlassen kann. 
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Wir bringen unser Resultat in Uebereinstimmung mit der bekannten 
Tatsache. dass 

. . . . • (9) 

ein wesentliches System bilden. wobei RI und R2 die Krümmungsradien 
o 

sind. und as ein Differentiation in die Richtung einer Krümmungslinie 

ist I). 
Dazu bilden wir 

ui + lul' = (au + l bu) (~~y -
021 021 ( ) (021)2 -2(aI2+ÀbI2)~ -S- + a22+ Àb22 -s-uX2 \JXI \JXI 

(10) 

221 + À 221' = . . . 
und bestimm~n À aus 

(al1 + l bu) (a22 + À b22) - (812 + À bd2 = O ... (zwei Werte für l) . (11) 

Man kann jetzt das wesentliche System (7). indem man 121 und 12/' 
vermöge (8) fortlässt. ersetzen durch 

1I und 21 

V 021 V . 021 
all + Àj bil ~- 822 + À{ b22 -s--uX2 \JXI 

und 

V V o~ 
a22 + Àj b22=- a22-R; b22=-~ 

uS{ 

Das System (12) erhält die Form 

1/ • 2/ • all . 021 • all und 02 /
• 

0&1 OSI OS2 OS2 

• . (12) 

und diese Invarianten sind in diejenigen von (9) auszudrücken vermöge 

1 1 1 
1

/ = RI + R2 und 2/ = RI R2' 

Umgekehrt kann man auch. obwohl nicht rational, das System (9) in 
die Invarianten von (7) ausdrücken. 

I) G. SCHEPPERS. Anwendung der Differential- und lntegralrechnung auf Geometrie 11. 
t JO S. 353. 



Mathematics. - Die Nullstellen der Hermiteschen Polynome. Von 
O. BOTTEMA. (Communicated by Prof. W. VAN DER WOUDE). 

(Communicated at the meeting of May 31. 1930). 

1. Die Hermiteschen Polynome Hn (x) kann man definieren durch die 
erzeugende Funktion : 

00 t" 
e-tl+2t

" = I Hn (x) . -, ; 
n=O n 

sie genügen der Gleichung: 

während ihre explizite Darstellung lautet: 

n (n - 1) 
Hn (x) = (2 x)n - -1-' - (2 x)n-2 + ... 

(1 ) 

(2) 

• (3) 

Sie sind bemerkenswert durch ihre Orthogonalitätseigenschaften und durch 
ihre Anwendbarkeit in der mathematisch en Statistik. 

Auf STURM geht der Satz zurück, dass die Nullstellen von Hn (x) 
sämtlich reell und positiv sind. Aus (3) geht übrigens hervor, dass neben 
einer Nullstelle ~ auch immer die Nullstelle -~ vorkommt. Wiederholt 
sind Abschätzungen für die Länge des Nullstellenintervalls angegeben 
worden. durch die Ableitung einer oberen Grenze für die grösste Null~ 
stelle. HILLE I) der vor einigen Jahren eine ausführliche Bibliographie 
der Hermiteschen Polynome abfasste. nennt in dieser Hinsicht Arbeiten 
von HERMITE, LAGUERRE, MARKOFF und WATSON. Bezeichnet man die 
grösste Nullstelle von Hn (x) mit X n so geht aus einer WATSONschen 
Untersuchung hervor: 

X n < V2n (4) 

HILLE selbst zeigt: 

Xn< V2n-2 • (5) 

während eine frühere Arbeit von LAGUERRE eine kompliziertere Abschät
zung gibt, welche aber keinenfalls bes ser ist als: 

X n < V2n-11 (6) 

I) HILLE. A dass of reciprocal functlans. Ann. of Math. Vol. 27 (1926) pag. 427. 
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Die Grenze gilt immer von einem gewissen n an. Die Ungleichungen 
(4). (5) und (6) sind alle von der Form 

(7) 

wo d eine konstante Zahl ist. Nun kann man aus der HILLEschen Arbelt 
folgern. dass der Koeffizient 2 von wesentlicher Bedeutung und nicht 
durch einen kleineren zu ersetzen ist. Es erhebt sich die Frage. ob man 
die genannten Abschätzungen verschärfen kann durch den Nachweis 
einer Ungleichung (7) mit d > 11. 

Es zeigt sich nun. dass man d durch eine willkürliche Konstante ersetzen 
kann. also dass von einer gewissen. von d abhängigen Zahl an. gilt 

xn<V~-d 
Die Differenz 2n-x~ übersteigt also mit wachsendem n jede endliche 

Zahl und wir werden zeigen. dass die Zunahme mindestens der Ordnung 
n'/, ist. 

Wir beweisen also die Ungleichung: 

X n < V 2n-Cn'/, • (8) 

wo C eine konstante Zahl bedeutet. Diese Abschätzung is offenbar 
wesentlich besser als die früheren . 

Es ergibt sich übrigens noch. dass auch eine von HILLE herrührende 
untere Grenze für X n verschärft werden kann. 

2. Die Methode. welcher wir falgen. ist rein algebraisch. Wir benutzen 
weder die Orthogonalitätseigenschaften. noch die Tatsache. dasz Hn (x) 
eine Lösung einer gewissen linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung 
ist. sondern stützen uns lediglich auf die Rekursionsformel: 

Hn+1 (x) - 2x . Hn (x) + 2n Hn-I (x) = 0 

Durch diese Beziehung und 

Hl (x) - 2x Ho (x) = 0 

sind die Hermiteschen Polynome vollständig bestimmt. 

(n ~ 1) . (1 ) 

Es zeigt sich nun. dass man Hn (x) in der Form einer Determinante 
schreiben kann. wobei nur die Elemente der Hauptdiagonale und die 
benachbarten von N uIl verschieden sind. Man hat nämlich: 

2x 0 0 0 0 0 
2 2x 1 0 0 0 0 
0 i 2x 0 0 0 

Hn(x) = n~l (2) 
0 0 2x 0 
0 0 2 (n-2) 2x 1 
0 0 0 2(n-1) 2x 

Entwickelt man die Determinante nach den Elementen der letzten Zeile 
(oder Kolonne). dann findet man. dass sie der Gleichung (1) genügt. 
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Wir multiplizieren jetzt die i~te Kolonne mit 2i-l. (i-I)! 
(i = 1. 2 ..... n); man bekommt dann: 

2x2 0 0 0 
2ix 80 0 
o 8 16x 48 0 

Hn (x) =K. (3) 

o 0 
o 0 . . 

2n-1 (n-I) I 
2n- l (n-I)12 n (n-I)/x 

wo K eine gewisse Konstante ist. Wir sehen also. dass Hn (x) einer 
symmetrischen Determinante proportional ist. Da ausserdem x in den 
Gliedern nur linear vorkommt. kann man die Determinante auffassen als 
die Diskriminante eines Büschels quadratischer Formen. Die Gleiehung 
Hn (x) = 0 hat also den Charakter einer s.g. À.~ oder säkularen 
Gleichung. Stellen wir die Variablen der quadratischen Formen durch 
Xi (i= 1. 2 ..... n) vor. dann ist Hn (x) proportional der Diskriminante von: 

QI + XQ2' 
wo 

(4) 

Einem in der analytisch en Geometrie und in der Theorie der kleinen 
Schwingungen oft benutzten Satze zufolge. hat die Gleiehung 

I QI +xQ21=O 
in dem Fall. dass eine der beiden quadratischen Formen positiv definit 
ist. immer nur reelIe und sämtlich verschiedene Wurzeln. Bei uns ist Q2 
positiv definit. Wir haben also: 

Die Nullstellen von Hn (x) sind sämtlich reell und verschieden. 
Es handelt sieh jetzt darum. ei ne obere Grenze für die Nullstellen 

abzuleiten. Wir betrachten dazu die Funktion : 

Gn (x) = Hn (x + p). 

wo p eine konstante positive Zahl ist. Aus dem Vorhergehenden folgt. 
dass G n (x) der Diskriminante des Büschels 

KI +XK2 
proportional ist. wo 

KI =QI+pQ2_ p i2 i .(i-I)IX/+2I
1

2i .i!X X+I ~ 
I I (5) 

K 2 =Q2 - i 2i
• (i-I)IX/ 

I 

Wir knüpfen jetzt an einen andren Satz über die säkulare Gleichung 
33 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII, 1930. 
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an. denjenigen nämlich. welcher besagt. dass ihre Wurzeln sämtlich 
negativ sind. wenn beide quadratischen Formen positiv definit sind. 

Die Nullstellen von G (x) sind also sämtlich negativ. falls KI positiv 
definit ist. Oder: ist p eine solche Zahl. dasz die quadratische Form 

n n-l 

KI =p I 2i . (i - I)! X/+ 2 I 2i . il Xi X i+1 
I I 

positiv definit ist. dan sind sämtliche Nullstellen von Hn (x) kleiner als p. 
Um also Ungleichungen 

x" <p 
zu finden. werden wir eine hinreichende Bedingung für p ableiten müssen. 
wobei KI positiv definit wird. 

3. Zu diesem Zwecke führen wir zuerst die Form KI in eine einfachere 
Gestalt über. indem wir die Variablen XI Iinear transformieren. Der 
positiv definite Charakter der Form ist dieser Transformation gegenüber 
invariant. Wir setzen 

I 

X I =!21 .p . (i-l)/!-2"Yi (i = 1. 2 .... n) . (1) 

und bekommen dann 

(2) 

Die Form KI ist von verhältnismässig einfacher Art. indem in ihr 
neben den rein quadratischen Gliedern. welche alle denselben Koeffizienten 
haben. nur solche gemischten Glieder vorkommen. welche zwei Variablen 
enthalten. deren Indizes auf einander folgen. Durch diesen Umstand ist 
es möglich. die Bedingung für das Definitsein durch eine Reihe ein~ 
facher Bedingungen zu ersetzen. jede von der Art. welche bei einer 
binären Form auftritt. 

Wir verfahren nun folgenderweise. Die Koeffizienten der quadratisch en 
Glieder werden jeder als die Summe von zwei nicht negativen Zahlen 
geschrieben : 

(i = 1. 2 ..... n) (3) 
wo 

Man bekommt dann 

KI =="T ~ (1 - kd Y/ + 2 (2~2}/' Yi Yi+1 + kl+1 Y/+ I ~. (4) 

Eine hinreichende Bedingung {ür das Positivdefinitsein von KI lautet also: 

i 
(1 - ki) ki+1 ~ 2p2 (i= 1. .... (n - 1) •• . (5) 

woraus eine gewisse Grenze für p folgt. Diese hängt also von den Konstanten 
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kj ah. und durch eine geeignete Wahl für diese Zahlen wird man die 
Ahschätzung verbessern können. 

Wir werden sehen. dass eine einfache Annahme für kj schon ein 
befriedigendes Resultat gibt. Setzen wir nämlich 

kn = 1 • kl = t (i = 1. 2 ..... (n - 1)) 

so hat man 

1 n-l 
"2;::: 2p2 • (i= 1. ...• (n - 2)) . . . (6) 

wo raus hervorgeht 

2 >- ~ 2 (n - 2) 
p ;;;.--' 1 • n-

Die quadratische Form Kl ist (für n;::: 3) also gewiss positiv definit. wenn 

p2 ;::: 2n - 4. 

Wir haben somit das Ergebnis: 
[st X n die grösste Nullstelle von Hn (x). dann ist: 

X n < V 2n - 4 (n ;::: 3). . (7) 

eine Ahschätzung. welche die von WATSON und von HILLE schon 
übertrifft. 

4. Wir treffen jetzt eine andere Wahl für die Konstanten kj. Es sei 
N eine willkürliche ganze Zahl und es gelte n > N. Wir setzen dann: 

n - i + 1 . (1) 
kj = t (1 ~ i ::::; n - N) ! 
kj = 2 (n _ i) + 1 (n - N < i ::::; n - 1) 

Die Bedingungen (3,5) gestalten sich dann zu 

1 i 
i;::: 2p2 (1 ~ i < n - N) 

1 N n-N 
].·2N-l;::: 2p2 

--:--,-(n_-~i"-)2_ >- _i_ 
4 (n - i)2 - 1 :-- 2p2 

(n - N < i ~ n - 1). 

. . . . (2) 

Kl wird also positiv definit sein. wenn p den folgenden Ungleichungen 
genügt: 

(1 ~i< n -N) . . • . (a) 

2 _____ 2 N -c- 1 ( N) 
p:;::::;-~n- '" (jJ) 

-4 (n - i)2 - 1 i 
p2 ;::: (n _ i)2 . "2 (n - N < i ::::; n - 1) 

33* 
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a) und (3) sind befriedigt. wenn 

p2 ;;: 2 (n - N) . (a') 

Der Ausdruck 

4 (n - i)2 - 1 _ 1 
( 0)2 - 4 - ( 0)2 • n-t n-I 

welcher im rechten Glied von (r) steht. wird grösser. wenn (n-i) zunimmt; 
1 

er ist also höchstens 4 - N2; (r) wird mithin Genüge geleistet. wenn 

(r') 

Nun ist aber. von einem gewissen n an. das rechte Glied von (a') 
grösser als dasjenige von (r'); oder wenn p2;;: 2 (n-N). so ist von 
einem gewissen von N abhängigen Wert für n an. die quadratische 
Form KI positiv definito Wir haben also den Satz: 

Von einem gewissen n an ist 

X n < V2n -d, (4) 

wo d eine willkürliche Zahl islo 

5. Die Differenz 2n-x2 übersteigt also bei wachsendem n jede endliche 
Zahl. Wir wollen die Ordnung der Steigung in Bezug auf n untersuchen. 
Wir setzen dazu: 

n-i+ 1 
ki = 2 (n - i) + 1 (1 ~ i ~ n - 1) . 

Die Bedingungen (3; 5) werden dann: 

(n - i)2 i 
i (n - i)2 - 1 ;;: 2p2 

KI ist also positiv definit. wenn 

2 i (n - i)2 - 1 i _ 0 i 
p;;: (n - i)2 . "2 - 2 1 - 2 (n - i)2 

Die Ableitung nach t der Funktion 

verschwindet, wenn 

4 (n - t)3 = n + t 
oder 

(n - t)3 + t (n - t) - t n = O. 

(1) 

(2) 

. (3) 

(4) 



501 

Diese Gleichung hat eine reelIe Wurzel für (n-t). welche offenbar 

das Maximum von (4) anweist. Diese Wurzel ist kleiner als (; )'/. 

(dem sie sich nähert bei wachsendem n). ab er für n> 1 ist sie grösser 

als (~ )"'. 

Die Funktion (4) und damit die rechte Seite von (3) ist also kleiner als 

( n)'/' 2n-2 3 

Wir [inden also die Ungleichung: 

X n < V2n-2. 3-'/·. n'/, (5) 

6. Wir lei ten mit der obigen Methode noch eine untere Grenze für 
X n ab. Von HILLE rührt eine Ungleichung folgender Form her: 

Xn> V2n-Cn'/, (1) 

wo C eine konstante Zahl ist. Der HILLEsche Beweis gründet sich auf 
eine Eigenschaft der oszillierenden Lösungen linearer Differentialgleichungen 
zweiter Ordnung. Wir zeigen. dass der Exponent 2/3 zu 1/2 herabgedrückt 
werden kann. 

Wir stellen die Behandlung des Kettenbruches mi voran. welchen wir 
folgenderweise definieren: 

·mi+l = (1 ) a -mi 
a>O. (2) 

Wenn i .... 00. sa konvergiert mi wenn a;:: 4 und zwar zu 

(3) 

ist a < 4. sa findet Divergenz statt. Man hat 

(4) 

Hieraus geht hervor: wenn a < 4. dann ist ml+l-mi> O. sa lange 
mi< 1. Bei wachsendem i nimmt mi zu. wenn mi den Wert 1 noch 
nicht überschritten hat. Die Zunahme ist. wenn i um eins zunimmt. je 

1 1 
mindestens ~-4· 



Ist also 

dann hat die Reihe 

wenigstens ein Glied. das > 1. 
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ia s;;:-A-' 
"'l:-a 

Nach diesem Hilfssatz greifen wir auf die Behandlung der quadratisch en 
Form KI zurück. Wir mach en für die Konstanten kt folgende Annahmen: 

i 
(l-k i)ki+I =2p2' . (5) 

d.h. wir nehmen in den Bedingungen (3; 5) immer das Gleichheitszeichen. 
Die kt sind dann so scha rf wie möglich bestimmt. Wenn in der auf diese 
Wei se definierten Reihe eine Zahl > I vorkommt. dann ist KI gewiss 
nicht posititiv definit. Die Zahlen kt hängen von p ab; wir setzen 

(6) 

wo 0 < 0 < 2 und t eine vorläufig unbestimmt gelassene ganze Zahl 
< n ist. 

Man hat nun 

kt> 0 
1 

(1 -'- kt+i ) kt+i +1 > 2 (2 - 0) (7) 

Hieraus folgt 

(8) 

wenn die Zahlen mi den Gleichungen 

1 
(1 - mi) mi+1 = 2 (2 _ 0) (9) 

genügen. 
Die Zahlen mi bilden aber eine Reihe der Art. wie wir sle 10 dem 

Hilfssatz betrachtet haben. und zwar eine wo a = 2 (2-0) < 4. 

Der Ausdruck A ia wird hier zu i (2-0) < ~. 
"'l:-a 0 0 

In der Reihe 

mit l;;:~. kommt also gewiss eine Zahl > I vor; um so mehr ist 
o 

dieses der Fall in der Reihe 

kt ktH . . . . . • ktH, 

KI ist also gewiss nicht positiv definit. wenn 
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welche Ungleichung nach Substitution übergeht in 

p2 < (2 - v) ( n - ~ ) . 

Für die Nullstelle x" gilt also 

(10) 

Das Maximum der rechten Seite wird angenommen für v = 4n-'f,. 
wo raus hervorgeht 

x; > 2 n - 8 n'/, . (11) 

Wir haben also folgendes Resultat: 
Ist X n die grösste Nullstelle des Hermiteschen Polynomes Hn (x). so 

hat man: 

V2n - Cl n'/'<xn < V2n - C2 n'/·. 

wo Cl und C2 konstante Zahlen slnd. 

7. Wir haben schon die Bemerkung gemacht. dass die obige Methode 
rein~algebraischer Natur ist. 

Die wiederholte Anwendung der Eigenschaften der säkularen Gleichung 
zwei er definiten quadratischen Formen ist nicht von wesentlicher. nur 
von praktischer Bedeutung. Denkt man sich die Eigenschaften z. B. 
mittels des STuRMschen Theorems bewiesen. so erscheint die Anwendung 
lediglich als ein Mittel den Beweis kürzer zu redigieren. 

Die Anwendbarkeit der Methode ist übrigens nicht auf die Hermiteschen 
Polynome beschränkt. Das Nullstellenintervall verwandter Polynome. 
welche ebenfalls durch eine gewisse Rekursionsformel definiert werden 
können. vor allem die von LEGENDRE und von LAGUERRE. kann man 
in · analoger Weise untersuchen. 



Hydrodynamics. - A remark on a formula tor the resistance expe~ 
rienced by a body in a {luid, given by OSEEN and ZEILON. By 
J. M. BURGERS. (Mededeeling N°. 15 uit het Laboratorium voor 
Aero~ en Hydrodynamica der Technische Hoogeschool te Delft). 
(Communicated by Prof. P. EHRENFEST). 

(CommunlcBted at the meeting of May 31. 1930). 

§ 1. One of the most interesting results which can be deduced from 
OSEEN'S hydrodynamical theory is the relation between the resistance 
W experienced by a body in a current of fluid of velocity V, and the 
in flow Q in the wake behind it: 

W=eVQ (1) 

(e being the density of the fluid). 1) This relation is a consequence of 
the circumstance th at the solution of OSEEN'S equations: 

e ( v 6 Ui - V ~:: ) = ~;I - Yi l 
I auj=O 
J aXj 

can be separated into two parts as follows: 2) 

acp 
Ui =Vi +à-

Xi 

(2) 

(3) 

Here cp is a potential (which, however. is not a solution of LAPLACE's 
equation), whereas the VI represent amotion with vorticity. The Cli exist 
only in the wake behind the body, and are determined by the 
formulae: 

(4) 

1) The theorem has been enunciated by various authors. see f.i. N. PILON. Proc. Roy. 
Soc. (A) 118. p. 7. 1926; further J. M. BURGERS. Proc. Acad. Amst. 31. p. 433. 1928 
and especially S. GOLDSTEIN. Proc. Roy. Soc. A 123. p. 216. 1929 and a subsequent 
paper by the same author. to be published soon. The present note has come out of a 
correspondence with Dr. GOLDSTEIN on this subject. 

') Comp. C. W. OSEEN. Hydrodynamik (Leipzig. 1927). - The notation in the present 
paper is the same as that used in a former one. Proc. Acad. Amst. 32. p. 1278. 1929. 
The variables Ui denote the componepts of the velocity of the field that by the action of 
the "forces" Yi is superposed on the genera I motion of the Huid with the velocity V 
paral\el to the xl-axls. 
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In this expres sion v represents the kinematical viscosity; further: 

s = k (r - XI + ~I)' wh ere k = Vl2 v. r = V I (Xj - ~j)2; 

the Yi are to bë considered as functions of the ~i • 

When we suppose that the Yi are zero everywhere outside of a 
reg ion of limited extension. then we have for values of XI' lying suffi~ 
ciently far downstream of this reg ion : 

ffdX2 dX3 Vi = e Iv JJfd~1 d~2 d~3 YI (5) 

When we consider the case i = 1. th en the integral on the left hand 
side of this equation represents the inflow in the wake. taken with the 
opposite sign. 

Now in eq. (2) the Yi represent the sum of the realor exterior forces 
Xi. acting on the fluid. and the "apparent" or "interior" forces yi. which 
express the influence of the quadratic terms of the equations of hydro~ 
dynamics : 

(6) 

As we may write: 

yl = - e I ;,.a (Uf UI) +-2
1 e -aa (.2' uf) 

j UXJ XI f 
. (6") 

we have: 

(7) 

(supposing that the quantities yl tend to zero sufficiently fastly. wh en we 
go away to great distances). and so: 

(8) 

where the Ft represent the components of the resultant of the exterior 
forces. 

All these remarks refer to the case of a field of unlimited extension. 
In order to apply them to the case of the motion along a body. we 
shall imagine the body to be taken out of the field. and to be replaced 
by fluid at rest. At the same time we intlOduce a system of forces. 
acting in the points that we re formerly occupied by the surface of the 
body. and chosen in such a way. that they exactly represent the 
influence which the body exerted on the fluid. When the motion of the 
fluid in the neighbourhood of the body is given. such a system of forces 
can be determined by means of equations (2) from the discontinuities. 
which the motion of the fluid shows at this surface. We shall not inquire 
into the nature of this system of forces. as all that we want is that the 
resultant of these forces is equal and opposite to the resistance expe~ 
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rienced by the body. Then formula (5). combined with (8). at once leads 
to formula (1). 

§ 2. Now OSEEN and ZEILON have given a formula for the resistance 
which applies to the case of very small viscosity (very high REYNOLDS' 

numbers). and which shows a different form: I) 

w = ~ 1.JdX2 dX3 v
2 (9) 

Here v represents the value of VI in the cylindrical part of the wake 
which extends immediately behind the body; it is a function of X2 and X3 
only. The formula is demonstrated for the case of two.dimensional 
motion. but the demonstration can be extended to the case of a body 
having rotational symmetry about the xI·axis. As the inflow in the 
wake is given by: 

Q = -.fJdX2 dX3 v 

formula (1) seems to be not applicabie to this case. 

(10) 

The object of the present note is to show that the Orlgm of this 
discrepancy is to be found in the circumstance. that formula (9) is derived 
from an integration of the pressure pover the surface of the body. and 
that in the calculation of p from the quantity q. which occurs in equations 
(2). terms of the second degree in the Ui have been taken into account. 
In fact leaving aside the hydrostatical part of the pressure. we have: 

1 
p = q - "2 e ~ uJ (11) 

The determination of the field of flow on the other hand is based 

wholly upon the application of the reduced equations. from which all 
quadratic terms have been omitted. 

In order to study this point more cIosely we may investigate by 
which system of forces the motion. calculated by ZEILON. could be held 
up wh en the body was absent and was replaced by fluid at rest. 

We shall restrict ourselves to the case of two.dimensional motion. 
Then the solution of equations (2) may be written as follows: 2) 

I) N. ZEILON. K. Sv. Vet. Akad. Hand!. Ser. 3. Bd. 1. 1923; C. W. OSEEN. Hydro
dynBmik. p. 291 (the formula mentioned at p. 316 has to he corrected). 

2) C. W. OSEEN. Hydrodynamik. p. 37. Ko(x) is a Bessel function of the second kind. 
in 

which also is denoted by "2 H'O (ix). 
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wh ere : 

E = l(X1-Çl) Ko (kr), k = V/2v. 

When the value of REYNOLDS' number R = VDjv (D being the 
diameter of the body) is sufficiently high, we may replace these formulae 
by the following approximations : I) 

D!p 
UI=~ +v. 

UXI 

where the potential !p is determined by: 

(13) 

!p = 2n~ V Jrd~1 d~2 [ - YI tg r + Y2 arctg:: ~:J (14) 

while v has the value: 

(15) 

-00 

These expressions can be used in all parts of the field. except at 
distances downstream of the region where the forces Yi are supposed 
to act. of about the order 10-5 RD and greater. as at such distances 
the diffusion of the vorticity in consequence of the viscosity may no 
longer be neglected. We shall come back to this point afterwards; 
presently we shall consider only those parts of the field that are not 
lying at such distances downstream. 

Then we may say that, as far as the potential !p is concerned, every 
force YI may be considered as the seat of a (negative) source of 
strength - Yde V. and every force Y2 as the seat of a vortex of streng th 
+ Y2 je V. Formula (15) moreover shows that downstream from the 
reg ion wh ere the forces are applied. v is independent of XI; upstream 
of this reg ion it is zero. 

§ 3. Now the solution obtained by OSEEN for the motion along a 

I) In order to justify these approximations we remark that for positive values of XI 

and for I X2-;11 > D V iMxI/RD (or in the case of very small values of XI. when 
I X2-;21 > 2 MD/ R) the function • vanishes as e-M . Hence. when XI lies below the limit 
mentloned in the text, we may write for aoy function ((;2). which is sufficiently continuous : 

-00 

Hence from all the terms containing the function • only that one has to be taken into 
account which is multiplied by V/v. For negative values of XI the function • vanishes 
very fastl y . 
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body in the case of high REYNOLDS' numbers has just the 
(13). we re cp and vare determined by the conditions : I) 

t:,. ep = 0 in the whole field 

v + aep + v=o! OXI 

oep -0 
i) X 2 -

at the front surface 
of the body 

at the back of the body . 

same form 

(168
) 

(I6b) 

\ (16~) 
I 

( (16d) 

ep = 0 at infinity (16') 

IÎl order to determine the magnitude of the forces Y/ necessary to 
produce this motion. we shall consider the field of flow determined by 
the potential ep only. and completed in the interior of the body by a 
motion with the velocity - V parallel to the xI~axis. (It has to be kept 
in mind. that in our equations the quantities Ui represent the motion 
that has to be superposed on the general velocity V of the fluid in the 
positive direction of the xI~axis; wh en we leave out this velocity every~ 
wh ere. we get the velocity - V in the interior of the space occupied 
by the body). 

It is to be seen from (16b). (16c). (16d) that along the front surface 
of the body the field so determined presents a discontinuity of the 
tangential component of the velocity. but not of the normal ·component. 
whereas along the back surface bothcomponents are discontinuous. 
We thus may regard this surface as the seat of a system of vortices 
and of sources. Calling (3 the strength of the sources per unit length. 'Y 
the vorticity per unit length. and denoting an element of the circum~ 
ference by ds (measured in the counterc1ockwise direction). we have the 
following relations: 

along the front surface : (3 = oep + V cos (nxI) = 0 (178
) on 

'Y = ~~ - V sin (nxd (17b
) 

along the back surface : (3 = - v cos (nxI) . (17 c
) 

'Y = + v sin (nxI) . (17d
) 

In consequence of what has been said in § 2 we see that the motion 
in the absence of the body could be obtained by applying a system of 
forces. acting in the points of the surface and determined by the 
equations: 

YI = - (3 (2 V. (I 8) 

where the intensities Y I • Y 2 are referred to unit length. 

I) C. W. OSEEN, Hydrodynamik, p. 271. See also Proc. Acad. Amst. 31, p. -433, 1928. 
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The resultant of this system of forces. taken along the axis of XI' 

has the value: 

- W Jds Y I = eV Jds v cos (nxI)=- 'eVQ (19) 

in accordance with formula (I). 

§ 4. Thus far we have limited ourse1ves to the linear equations. Now 
we shall pass over to a consideration of the terms of the second degree. 
In order to obtain these terms we have to introduce the "interior" 
forces Yi. the components of which in our case are given by the ex~ 
pressions : 

(20) 

where w denotes the vorticity. present in the real motion (that is. in 
the motion which is obtained. when to the field described in § 3. is 
added the velocity v in the wake). 

Vortex motion is present (a) at the surface of the body. (b) in the wake. 
We begin with the "interior" forces arising from the vortex layer at 

the surface of thebody. At the front side the intensity of this layer is 
determined by the quantity r. given in eq. (17b); at the back side the 
intensity is zero, as in the motion that results from the combination of 
the field determined by q; with the velocity v. no discontinuities occur 
at the back side. So we have to consider the front side only. Wh en 
we integrate the expressions (20) over the thickness of this layer. we 
get for the intensities of the forces per unit length: 

- 1 1 àq; 
YI =2 er I (U2)' + (U2)i 1= 2 er àX2 • (21-) 

Y2=-~erl(uI),+(UI)i 1=&er(V-::J. (21 b
) 

(the indices e, i respectively refer to the exterior and to the interior 
side of the surface of discontinuity). 

The interior forces exert just the same influence on the field as the 
realor exterior forces do. Now as we have said. we may consider the 
Y i as representing the total forces; hence when we write: 

. (22) 

the quantities XI. X 2 will represent the components of the forces that 
have to be applied by exterior means. 

We calculate the resultant of the forces ih. Making use of (17b) and 
(16b), we obtain: 

JYI ds = &ejds [( V + ::IY+ (::2Y ] cos (nxI)' 

This integral can be calculated as follows. I) Firstly we extend it along 

I) Comp. N. ZEILON. l.c. p. 17. and C. W. OSEEN. Hydrodynamlk. p. 295. 
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the whole circumference of the body. which adds to it the amount: 

~1dx2 v2. Wh en we write: CP=VXI + q;. our integral takes the form: 

wh ere the integration still has to be performed in the countercIockwise 
direction. To this integral we add the quantity: 

- ef[ dX2 (~~y- dXI ~:I ~~J = -1dX2 v
2
. 

Our integral now becomes: 

-~1[dX2~ (~~Y-G:J2 ~-2dXI ~~ ~:2J· 
, The latter expression represents the real part of the integral: 

1 . f (dX)2 "2 t e d~ dz . 

where z = XI + i X2 and X denotes the complex potential related to CP. 
As at infinity we have the expansion: 

Q 
X = V z + 2:rr 19 z + ... 

the value of the complex integral becomes: - e V Q. From this we 
easily obtain: 

(23) 

Now we can calculate the resultant of the exterior forces XI' Using 
(19) and (23) we obtain: 

- W' JdsXI =-~1dX2V2 

This is ZEILON'S result. quoted before (form. (9)). 

(24) 

It is not difficult to ascertain th at the resultant of the forces XI and 
X 2 at every point stands perpendicular to the surface of the body, and 
represents the pressure. calculated from formula (11). supposing the ad~ 
ditive constant that occurs in the expressions for q and p is chosen 

in such a way. that the pressure at infinity has the value - i e V2. I) 

§ 5. We have seen how ZEILON' s formula can be obtained by a 

I) This also applies to the back slde of the body. where Xl = Y l• X2 = Y2: 
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consideration of the "interior" (or second order) forces, acting in the 
points of the surface of the body. 

However, forces of ju st the same kind arise from the vorticity that 
is present in the wake. These forces will have some influence on the 
whole field of motion. Especially the components YI may be considered 
as producing a system of (negative) sources, and hence the outflow Q 
at great distances from the body will have to be diminished by the 
amount: 

(25) 

where the integration extends over the wake. 
From equations (12) we obtain the following expression for the 

vorticity: 

(26) 

At the same time the full expression for U2 may be written as follows: 

àcp v 
U2= àX2 + V W (27) 

A consideration of the orders of magnitude of the two terms, occurring 
in the expression for w, shows us that the first term is preponderant, 
and that the second one may be neglected. 

When we go away from the body in the direction of the positive 
axis of XI' the derivative àcp/àx2 decreases as r-2• Hence for sufficiently 
great values of REYNOLDS' number the integral: 

~.rJ dx, dX2 ::2 w, 

which represents the first part of (25), may be limited to that part of 
the wake, in which the diffusion of the vorticity is not yet appreciabie. 
Then we may write: 

and so we get: 

dv 
w=- dX2' 

where ocp/àx, has to be taken at the back of the body. Using (16c
) we 

find for the latter expression : 

(28) 
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§ 6. In order to calculate the second part of (25), that is ;1JdXI dX2 w 2, 

we make use of the approximation: 

~ ( n )'/. _ k (x.-~.)· 
E= 2kxI e 2x, , 

and write (compare (15) and the end of § 2): 

Jd';l 'fl = e V v (';2)' 

Then we obtain for the vorticity: 

_ V f n'/, k'l, (X2 - ';2) _ k(x,-~,)' 
w - -2- d';2 v (';2) 2'1 'I e 2x, , 

ny 'xI ' 

or by means of a partial integration (writing V'(';2) for dv/d';2): 

V f ( n )'/, k(x,-f,)' 
w = - 2 n Y d';2 v' (';2) 2 k XI e -~ 

N ow we have to calculate: 

The integration with respect to X2 gives: 

1 l/-J j' J 1 k e'-;")' 4nV V; d';2 V'(';2) dt2 V'(2) dXI V XI e--;' -2-

. (29) 

The integration with respect to XI' considered separately, appears to 
be divergent when XI approaches 00. The whole integral. however, is 
convergent on account of the circumstance that both: 

Jd';2 v' (';2) = 0, and: Jdt2 V'(2) = o. 

Therefore we shall write our integral: 

• . . (a) 

As we have: 

for all values of m, we may write the expression (a) also in the form: 
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In this form the integration with respect to XI is convergent; we 
have: 

Substituting this result in (fJ). and making use of some partial inte~ 
grations .. we finally obtain: 

~2JJdXJ dX2 Ul
2 = 2

1
V Jd~2 02 .. (30) 

Adding together the amounts given in formulae (28) and (30). we get 
for the full value of the integral (25): 

~ JL{dXI dX2 U2 W = Q - 2
1
V JdX2 0

2 
(31) 

This is exactly the opposite of the value (23). divided by eV. which 
of course is necessary. as we have proved in eq. (7) that the resultant 
of the whole system of "interior" forces always has the value zero. 

Subtracting (31) from Q. we obtain for the corrected value of the 
outflow : 

Hence we have: 

Q' _ 1 j'd 2 - 2V x 2 0 

W'=eVQ' . 

(32) 

(33) 

so that the accordance with the general theorem again is established. 

§ 7. One final remark has to be added to the former considerations. 
We have se en that in order to get ZEILON's formula for the resistance 
the influence of the second order terms had to be taken into account. 
However. we have considered their influence only partly: the "interior" 
forces YI' Y2' acting in the wake. especially those acting at distances not 
far from the body. will cause certain velocities at the circumference of 
the latter. and thus will disturb the fulfilment of the boundary conditions. 
So the solution is incomplete. when not a correction for this effect has 
been calculated. which probably will also affect the resistance. 

We may summarize our considerations by saying that as soon as 
formula (11) is used to determine the pressure p. we introduce terms of 
the second degree in the Ui. and it becomes necessary to calculate quite 
a new solution. 

This calculation. however. is beyond the scope of the present note; 
perhaps it may be the subject of a separate paper. 

34 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 



Chemistry. - Die Komplexität des Phosphorpentoxyds. I. Von A. SMITS 
(nach Versuchen zusammen I!lit H. W. DEINUM). (Communicated 
by Prof. P. ZEEMAN.) 

(Communicated at the meeting of May 31. 1930). 

1. Es leuchtet ein. dass Körper, welche ein grosses Trocknungsvermögen 
besitzen, auch starke Selbsttrockner sind, d.h. wenn man solche Stoffe 
destilliert, so werden die aufgenommenen Spuren Wassers im Rest zurück
bleiben und man wird ein äusserst trocknes Destillat erhalten. Der meist 
hygroskopische Stoff. den wir kennen. ist Phosphorpentoxyd und wir 
können deshalb erwarten, dass das Destillat, welches z.B. im Hochvakuum 
oder in einem von P 2 0 5 getrockneten Luft- oder Sauerstoffstrom erhalten 
wird, der meist trockne SubslÎanz ist. welche wir kennen. 

Ein Stoff. welcher nicht so stark doch auch sehr stark hygroskopisch ist, 
ist Schwefeltrioxyd. Auch dieser Stoff ist also ein starker Selbsttrockner 
und das mit grosser Fürsorge erhaltene Destillat besitzt einen hohen Grad 
von Trockenheit. 

In Zusammenhang mit dem bekannten grossen Einfluss intensiver 
Trocknung auf die Reaktionsgeschwindigkeit, lag es auf der Hand zu 
vermuten. dass intensive Trocknung auch die Geschwindigkeit der Umset
zung zwischen den verschiedenen Molekülarten, dien Pseudokomponenten 
eines sogenannten einfachen Stoffes hemmen würde und so liess sich 
erwarten. dass die starken Selbsttrockner wie Schwefeltrioxyd und Phos
phorpentoxyd uns äusserst wichtige Erscheinungen zeigen würden. Es war 
nämlich sehr wahrscheinlich, dass diese Stoffe uns im Sinne der Theorie 
der Allotropie deutlich ihre Komplexität verraten würden. weil erwartet 
werden könnte. dass hier die inneren Umsetzungen zwischen den Pseudo
komponenten bei nicht zu hohen Temperaturen wohl völlig. oder nahezu 
völlig zum Stillstand gekommen sein würden. 

Wie bekannt. ist diese Erwartung bei dem Studium des Schwefeltrioxyds 
vollkommen bestätigt worden. 

SMITS und SCHOENMAKER 1) fanden, dass das vorsichtig destillierte reine 
Schwefeltrioxyd sehr deutlich seine Komplexität zeigt, und nach noch 
stärkerer Trocknung mittels Phosphorpentoxyd gelang es selbst einen Teil 
der pseudobinären Figur festzustellen. Wir wollen auf cliese Resultate nicht 
weiter eingehen weil hier eine Verweisung auf die Litteratur genügt. Nach 
dem Studium des äusserst interessanten Stoffes Schwefeltrioxyd haben wir 
das Phosphorpentoxyd zur Hand genommen und wie erwartet wurde. 

1) J. Chem. Soc. 192-4.255-4; 1926. 1108; 1926, 1608. 
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können wir jetzt behaupten, dass dieser Stoff das Schwefeltrioxyd in 
Wichtigkeit noch übertrifft. 

In der Litteratur waren nur wenige Angaben zu finden . Sie sagte, drass 
die flüchtige , kristallinische Form des Phosphorpentoxyds bei 250 0 subli~ 

miert und sich bei 440 0 in eine weniger flüchtige amorphe Form umwandelt, 
welche bei Rotglut in ein Glas übergeht. 

(GRABOWSKI , Annalen 136, 119 (1865) ; THORPE und TUTTON, Journ. 
Chem. Soc. 57, 369, 545 (1890) ; HAUTEFEUILLE und PERREY, Compt. 
rend. 99, 33 (1889); TILDEN und BARNETT. Journ. Chem. Soc. 69, 154 
(1896)) . 

Unsere Versuche wurden ausgeführt mittels eines Quarzfederindikators. 
Fig . 1, nach dem JACKSONSCHEN Prinzip (Journ. Chem. Soc. 99, 1066 
( 1911) ). Diese Glas~ und Quarzfederindikatoren haben über alle andere 
den grossen Vorteil.dass bei richtiger Ausführung die Nullpunktlage der 
Nadel selbst bei grosser Empfindlichkeit nicht Temperaturabhängig ist .. 

Urn zu untersuchen ob der Apparat luftdicht war, wurde erst D 
zugeschmolzen und E mit einer Diffusionspumpe verbunden ; wenn dies es 
der Fall war, so wurde, nachdem bei D zwei Hähne angeschmolzen waren, 
der Apparat mittels eines Gemisches von Chromsäure und Salpetersäure 
gereinigt und in einem trocknen. reinen Sauerstoffstrom getrocknet und 
hoch geglüht. 

B 

c 
N 

Fig. 1. Fig. 2. 
34* 
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Dann wurde der Apparat an das Quarzdestillationsrohr, welches einè 
Länge von 75 cm und! einen Durchmesser von 2.5 cm hat, in einem getrock~ 
neten Sauerstoffstrom angeschmolzen. 

Dieses Destillationsrohr, welches in Fig. 2 verzeichnet worden ist, hat 
einen weiteren Teil H und einen engeren Teil K. 

In diesem engeren Teil befindet sich ein Glas~Stöpsel mit Stachel ver~ 
sehen urn zu erreichen, dass er niemals Gasdicht abschliessen kann und 
doch verhindert, dass unreines Phosphorpentoxyd während der Füllung 
des Destillationsrohres in den Teil M gelangt. 

Das Destillationsrohr wird in einen elektrisch en Ofen gebracht und der 
nach unten gebogene Teil N au das Rohr E dies Dampfspannungsapparates 
(Fig . 1) in einem reinen, trocknen Sauerstoffstrom angeschmolzen. 

Das Rohr F wurde dann mittels eines kurzen Kautschukrohres mit 
einem U-Rohr mit P 2 0 5 und einer Waschf1asche mit H 2S04 verbunden. 
Das freie Ende Odes Destillationsrohres wurde darauf mittels eines 
Kautschukstöpsels an einen Apparat angeschlossen, welcher einen Sauer·· 
stoffstrom lieferte. Dieser war beim Durchleiten durch ein auf 5000 erhitztes 
Platinabest enthaltendes Quarzrohr, von den letzten Spuren Wasserstoff 
und darauf durch zwei Spiralwaschf1äschen mit konzentrierter Schwefel~ 
säure und zwei 1 Meter langen Türme mit Glas und Phosphorpentoxyd 
von Wasserdampf befreit. 

Während der Sauerstoffstrom durch das Destillationsrohr und den 
Dampfspannungsapparat strömte, wurden diese beiden Teile längere Zeit 
mittelst zwei grosser Teklu-brenner bis zum Rotglut geglüht. Nach Abküh~ 
lung in dem reinen, getrockneten Sauerstoffstrom wurde das Destillations~ 
rohr möglichst rasch mit dem Englischen Phosphorpentoxyd gefüllt 
(HOPKIN und WILLIAMS, London). Diese Füllung geschah in der Weise, 
dass eiu Glasrohr in der Flasche mit P2 0 5 gepresst, und das aufgenommene 
Oxyd mittelst eines Glasstabes wieder heraus gedruckt wurde, eine sehr 
einfache Methode, welche bei H . B. BAKER in London seit Jahren ange~ 
wandt wird. 

Nach dieser Füllung wurde das Destillationsrohr wieder mit dem 
Sauerstoff~apparat verbunden und während die Durchströmungsgeschwin~ 
digkeit drei Blasen oder 0.35 cc pro Sekunde betrug, wurde der elektrische 
Ofen auf 270 0 erhitzt. Während dieser Perioclle wurde der Dampfspan~ 
nungsapparat nochmals hoch geglüht. 

Das sublimierte Phosphorpentoxyd, dass sich bei Analyse vollkommen 
frei von niedrigeren Oxyden erwies, setzt sich in M ab und weil dieser Teil 
nach unten gebogen ist, kann man das ziemlich grob kristallisierte P 20 5 

durch klop fen in den Dampfspannungsapparat treten lassen. Auch kann 
man das destillierte P 20 5 mit einem Teklu~brenner vorsichtig erwärmen 
und auf diese Weise das P 20 5 nochmals verf1üchtigen und in den Dampf~ 
spannungsapparat hinein destillieren. 

In diem letzten Fall bekommt man in diesem Apparat äusserst fein 
kristallisiertes P 2 0 5• 
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Nach der Füllung wurde E abgeschmolzen, F mit der Diffusionspumpe 
verbunden und während das Gefäss mit P 20 5 auf 1000 erhitzt wurde, bis 
auf 10-6 mm Hg evakuiert. Dann wurde die Brücke C durchgeschmolzen 
und der Dampfspannungsapparat in einen speziell für diese Unter~ 

suchungen gebauten Ofen gestellt. Dieser Ofen war ein eiserner Zylinder 
von 10 cm Wanddicke und ebenso 10 cm Bodendicke. Die Oeffnung war 
60 cm tief und hatte einen Durcbmesser von 48 mmo Um den Zylinder war 
eine Asbestschicht von 6 mm Dicke angebracht und um diese war ein Ni~ 
chromdraht gewic-kelt. Dies alles war durch eine Asbestschicht von 10 cm 
Dicke gut isoliert. Dieser ° fen zeigte über eine Strecke von -I- 10 cm eine 
auf innerhalb 10 konstante Temperatur. 

Nachdem der Nullpunkt von der Nadel der Glasfeder fixiert, das 
Rohr F mit einem geschlossenen Quecksilbermanometer und eine Vor~ 
richtung zur Druckregulierung verbunden und ein kalibriertes Thermo~ 
element neben dem Dampfdruckapparate in dem Ofen aufgestellt worden 
war, konnte mit den Dampfdruckmessungen angefangen werden. 

2. Es muss hier sofort bemerkt werden, dass SMITS und RUTGERS fanden 
dass die Dampfdruckkurve des oben beschriebenen durch Destillation 
erhaltenen Preparates nur bis zu ein paar Grade dberhalb 400 0 'gemessen 
werden kann, weil diese Form sich dann in eine andere bei dieser Tempe~ 
ratur sehr wenig f1üchtige umwandelt. 

SMITS und RUTGERS fanden nun ein höchst eigentümliches Verhalten, 
(J. Chem. Soc. 125, 2573, 1924) welches sofort recht deutlich hervortritt. 
wenn man das P. T -diagramm, Fig. 3, für den Fall von Monotropie herbei 
führt. 

Dieses Diagramm zeigt, dass der Dampfdruck der stabilen Modifikation 
hei der Tripelpunktstemperatur höher ist als der höchste Dampfdruck der 
festen metastabilen Modifikation, d.h. als der Dampfdruck dieser Modi~ 
fikation bei ihrem Tripelpunkt. 

Die Notwendigkeit dieser Lage kann thermodynamisch bewiesen werden 
für den Fall einer einfachen Substanz, oder wie man sich jetzt etwas allge .. 
meiner und zugleich vorsichtiger ausdrucken kann, für den Fall die Substanz 

T 
Fig. 3. 

>00 

«>0 800 IlOO 

Te"'ferolur 

Fig. i . 

c 
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wirklich nur aus einer Komponente besteht oder sich wie eine Subsfanz 
einer Komponente verhält. 

Statt dieses Diagramms wurde nun von SMITS und RVTGERS folgendes 
gefunden (schematisch in Fig. 4 angegeben). 

Die Dampfdruckkurve der flüchtigen Form ist hier angegeben durch die 
Linie QR und diejenigen für die stabile. feste und flüssige Modifikationen 
durch die Kurven AB und BC. 

Die Dampfdruckkurve der flüchtigen Form erreichte bei 4000 den Druck 
von 4 Atm. während die Schmelzung der stabilen Modifikation bei 5630 

und 55 cm Hg auftra t wo die Dampfdlruckkurve von höheren Temperaturen, 
welche sich leicht continu nach niedrigeren Temperaturen z.B. bis zu 4000 

verfolgen lässt , von der Dampfdruckkurve der festen , stabilen Modifikation 
ge schnitten wird. 

Hierbei kommt noch, dass konstatiert wurde, dass verschiedene Preparate 
der flüchtigen Form nicht dieselbe Dampfdruckkurven gaben und dass 
abhängig von der Vorgeschichte ziemlich grosse Differenzen z.B. 
10-20 cm Hg auftreten können. 

SMITS und RUTGERS schliessen also, dass man eine unbestimmte Anzahl 
Dampfdruckkurven für die flüchtige Form des PZ0 5 bekommen kann. 

Damals wurden für die umgewandelte, wenig flüchtige Form ebenfalls 
verschiedene Dampfdruckkurven gefunden, doch nach langem Wart en 
schienen hier die Dampfdrucke bestimmten Endwerten zu näheren. 

Eine andere Merkwürdigkeit war diese , dass, wenn damals der Apparat 
bei 600 0 aus dem Ofen herausgenommen wurde, die Schmelzung noch 
nicht beendet war. 

Fr!. J. M . A . HOEFLAK E und F. E . C. SCHEFFER, völlig unbekannt mit 
unseren Untersuchungen, publizierten zwei Jahre später (Ree. tray. chim. 
T. 45, 191, 1926) die Resultate ihrer Untersuchungen über dasselbe Thema. 
Qualitatif fanden sie vollkommen dasselbe Verhalten. Quantitatif ' jedoch 
wurden Unterschiede kon sta tiert ; so wurden von ihnen Dampfdruckkurven 
gefunden, welche etwas niedriger liegen und für die Lagie des Punktes B 
fanden sie nicht 563 0 und 55 cm Hg, sondern 569 0 und 56 cm Hg während 
die Kurve B' BC sich bei ihnen auf die flüssige (amorphe) Phase bezog . 

Die hier genannten Unterschiede konnten in Zusammenhang mit der von 
uns aufgefundenen Abhängigkeit der Vorgeschichte gar kein Wunder 
nehmen. Im Gegenteil hätte man, wie wir weiter unten sehen werden, noch 
viel grössere Unterschiede erwarten können. 

Hauptsache ist, dass von SM lTS und R UTG ERS und später von Fr!. 
HOEFLAKE und SCH EFFER eine Lage der Dampfdruckkurven für die zwei 
verschiedenen fes ten Formen des Phosphorpentoxyds gefunden worden ist, 
welche mittelst der alten Betrachtungen über den Zusammenhang der ver~ 
schiedenen Modifikationen eines selben Stoffes absolut unerklärlich ist. 

Obwohl die Erklärung in grossen Zügen dam als schon mittelst der 
Theorie der Allotropie gege:ben werden konnte, war es zur Erhaltung 
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völliger Klarheit erwünscht das Studium fortzusetzen. Dies geschah zuerst 
von SMITS und OOSTVEEN und später von SMITS und DEINUM. 

3. Erstens wollten wir die Schmelzung der wenig flüchtigen Form 
optisch verfolgen. 

Nachdem durch Erhitzung eines Quarzrohres mit der flüchtigen Form in 
einen Pyrexgefäss mit einem Gemisch von Kalium- und Natriumnitrat auf 
·41 0° ei ne Umwandlung der flüchtigen in die wenig flüchtige Form erhalten 
war, wurde das Bad bei intensiver Rührung der Badeflüssigkeit, in einer 
Stunde auf 700° erhitzt. Zu unserem Erstaunen konnte aber keine merkbare 
Schmelzung, beobachtet werden. Wenn die Temperatur so dann auf 700° 
einige Zeit konstant gehalten war, trat völlige Schmelzung ein. Das nächste 
Mal wurde etwas langsamer erhitzt, wobei schon unterhalb 700° ei ne 
gleichmässig zunehmencle Schmelzung beobachtet wurde. 

In einem folgenden Versuch wurde die Temperatur längere Zeit auf 590° 
konstant gehalten und dabei konnte konstatiert werden, dass unter diesen 
Umstände eine völlige Schmelzung eintrat. 

Hieraus lässt sich schliessen, dass die stabiIe Form in der Tat ein Tripel
punkt besitzt, dass aber, wenn die Erhitzung nicht unsagbar langsam statt
findet, sie sich nicht unär verhält, und mehr noch, dass wenn die Erhitzung 
schnell verläuft sie ganz vergisst, sich in die flüssige Phase umzuwandeln, 
und erst mehr als hundert Grad oberhalb ihres Tripelpunktes zu schmelzen 
anfängt. 

Dieses erinnert uns an das Verhalten der hochschmelzenden Asbest
modifikation des Schwefeltrioxyds, welches circa 20° überhitzt werden 
konnte. In diesem Fall war das Experiment aber sehr 'gefährlich, weil, wenn 
die Schmelzung einmal angefangen war, der Dampfdruck so rasch zu relativ 
hohen Werten stieg, dass eine Explosion meist nicht zu vermeiden war und 
einmal ernstliche Folgen hatte. Hier bei P 20 5 ist der Versuch ab er nicht 
gerahrlich, weil der Druck hier bei der Schmelzung, obwohl die Ueber
hitzung mehr als 100° beträgt, nicht so rasch zunimmt. 

Nach diesen optisch en Experimenten wurde das P 20 5 noch ausführ
licher studiert. 

Erstens wurden nun die Dampfdruckkurven der stabilen Modifikation 
möglichst genau dadurch bestimmt, dass bei jeder Temperatur so lange 
gewartet wurde, bis der Dampfdruck absolut konstant geworden .war. 

Die Resultate, welche auf diese Weise erhalten wurden, sind in der 
Tabelle I gegeben. 

Wenn :wir log PaIs Funktion von ~ grafisch darstellen, so bekommen 

wir Fig. 5. 
Wir sehen dass die so erhaltenen Kurven gerade sind und aus dem Schnitt· 

punkt foIgt jetzt, class der Tripelpunkt bei 55.5 cm Hg und 580° liegt. 
Dieser Druck liegt zwischen den des Tripelpurrktsdruckes, welches aus 
unseren früheren Messungen und aus den Messungen von Fr!. HOEFLAKE 
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TABELLE I. 
--

I I P in cm Hg I T I /T.107 Log P Bemerkungen 

449 722 13850 2.5 0.3979 Diese Messungen 

485.5 758.5 13184 4.6 0.6628 
wurden sofort nach 
der Umwand1ung 

522.5 795 .5 12571 12 .6 1. 1004 der flüchtigen Form 
angefangen. 

547 820 12195 25 .4 1.4048 

557.5 830.5 12041 32 .7 1.5145 

566 839 11919 40.4 1.6064 

575.5 848.5 11785 50 .4 1.7024 

586 858 11655 59.4 1.7738 

596 .5 869.5 11500 68 . 7 1.8370 

562.5 835 .5 11969 43 .0 1.6335 

550 823 1215
' 

37 .2 1. 5705 

t 533 806 12407 29.0 1.4624 unterkühlt. 

511.5 784 .5 12747 20.3 1.3075 
, 

445 718 13928 5.7 0.7559 / 

Zweite Messungsreihe. 
435 708 14124 0.8 0 .90309-1 Diese Messungen 

488 761 13141 4.8 0.68124 
wurden den näch. 
sten Tag ausge-

509 782 12788 8.8 0.94448 führt. 

524 797 12547 13 .5 1.13033 

537 810 12345 19.2 1.28030 

554.5 827.5 12084 29 .8 1. 47422 

565.5 838 .5 11926 39.8 1.59660 

577.5 850.5 11758 50.7 1.70501 

593 866 11547 65.6 1.81690 

613.5 886.5 11280 83.9 1.92376 

637.5 910.5 10983 111.8 2.04844 

656 929 10764 135 .6 2.13226 

681 954 10482 178.5 2.25164 

700 973 10278 216 2.33445 

594 .5 867.5 11527 70 .5 1.84819 

562 835 11976 43.7 1.64048 ~ un terkühlt. 
503.5 776.5 12878 17.5 1.24304 
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und SCHEFFER folgt, aber die Temperatur ist 110 resp. 170 höher. Die neu 
von uns bestimmten Dampfdruckkurven liegen jetzt niedriger als diejenige 

.:JO 

',00 

Id 

' )U 

IAJI 

1J.J00 J2:1oo JJ:JOO J(X)()(J 

Fig. 5. 

obengenannter Forscher und das weist darauf hin, dass wir durch lang es 
Warten dem innerlichen Gleichgewichtszustande mehr genähert sind. Der 
Schnittpunkt ist sehr scharf zu bestimmen, weil die stark visköse flüssige 
Phase sich leicht unterkühlen lässt, so dass auch die Dampfdrucke dieser 
metastabilen flüssigen Phase bestimmt werden können. 

Tragen wir unsere Resultate in ein P, T ~Diagramm ein, welches auch die 
Dampfspannungskurve eines Präparates der fluchtigen Form enthält, so 
erhalten wir Fig. 6. 

Nun war es sehr interessant zu untersuchen, welche Dampfspannungs~ 
kurven man erhält, wenn man von der stabilen Form ausgeht und nun rasch 
von z.B. 4000 bis zu 7000 erhitzt. Optisch war ja gefunden, dass unter 
diesen Umstände während der Temperatursteigung keine Schmelzung 
beobachtet wurde. 

Diese Experimente wurden bei Benutzung eines elektrischen Ofens von 
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kleinen Dimensionen, in welchem der Dampfspannungsapparat mit der 
Nadel nachunten aufgestellt war, ausgeführt. 

300 

R 

Fig. 6. 

Das Temperaturtrajekt 550°-700° wurde in 20 Minuten durchgelaufen. 
Die Resultate sind in der nächsten Tabelle 11 zusammengestellt. 

TA BELLE 11. 

Zeit Temp. Druck in cm Hg Zelt Temp. Druck in cm Hg 
Min. Sek. Min. Sek. 

I 
0 505 6.8 15 43 628 75.7 

1 35 517 9 .9 16 45 635 83.8 

3 4 530 13.4 17 28 643 89.4 

4 14 540 17 .3 18 15 M8 96.7 

5 15 549 20.7 19 3 653 105.5 

6 5 555 24 . 1 19 43 658 112 .7 

7 1 562 28 .2 20 39 665 122.1 

7 51 570 32.0 21 27 670 129.6 

8 43 578 36.2 22 19 676 138.8 

9 45 584 41.0 23 7 684 147.6 

10 55 593 46.5 23 46 687 154.8 

12 5 602 52 .5 24 25 691 162.i 

12 57 607 57.4 25 3 697 169 .3 1) 

13 53 613 63 0 25 iO 700 176.3 

14 40 621 68.0 

1) Erwärmungsstrom unterbrochen. 
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Wenn wir diese Resultate in das p, T~Diagramm . Fig. 7 eintragen. so 
erhalten wir die punktierte Linie m'ov'. 

Wir sehen sofort. dass die neuen Kurven niedriger liegen als diejenige 
welche erhalten worden ist wenn jedes Mal so lange gewartet wurde bis das 
innere Gleichgewicht tatsächlich erreicht schien. V\,Teiter lässt sich erkennen. 
dass bei dieser Erhitzungsgeschwindigkeit keine Diskontinuität in der 
Umgebung von 580 0 auftrat. was mit unserem optischen Experiment 
das zeigte. dass unter dies en Umständen unter 700 0 keine Schmelzung 
beobachtet werden konnte. vollkommen stimmt. 

~ 
~ 
-!S 

200r+~r+~r+1-r+1-~1-r+1-~,L~ 
/ . 

1/ 
~~-+~r+~r+1-r+1-~1-r+A-~~ 

IJ 

-H-++-+-+-I-+-+ - / - *-+---+-+-+- ~ 
~ mr+1-r+1-~-+-r+-+-~-+-~-+-+4~ 
~ rr-H-r++1-~~/~ 

po /' ,i"t- ++-+--+--+-1-, 
"'.> _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _-4!A- + -+'-+-+ -H t--+--+-+---+-l 
JU ... ' , 

:"'" JtiO (100 JOO 

Temf'erotlJf 

Fig. 7. 

Wie wir weiter unten sehen werden. wei sen diese Tatsachen am deut~ 
lichsten darauf hin. dass die Substanz Phosphorpentoxyd aus verschiedenen 
Molekülarten besteht und dass die wenig flüchtige Form eine Misch~ 
kristallphase ist. in welcher sich das innere Gleichgewicht langsam einstellt. 
so dass sie sich erst nach längerer Zeit in eine wirkliche Modifikation 
umwandelt. Auch sind diese Tatsachen von grossem Wert urn den Zusam~ 
menhang zwischen dem pseudobinären und dem unären System anzugeben. 

4. Bevor wir -dazu übergehen müssen wir aber noch andere Versuche be
trachten. welche wir mit der flüchtigen Form des P 20 5 ausgeführt haben. 

In der Abhandlung von SMITS und RUTGERS wurde schon darauf hinge~ 
wiesen. dass die verschiedenen Präparaten der flüchtigen Form. abhängig 
von der Vorgeschichte. verschiedene Dampfdruckkurven lieferten. Dies 
beweist. dass diese Form. welche nicht ein Zustand innerlichen Gleichge~ 
wichts sein kann. sicherlich eine Mischkristallphase ist. 

Es schien deshalb ausserordentlich wichtig. zu untersuchen ob. ebenso 
wie bei Schwefelsäure~Anhydrid. eine partiel1e Abdestillation einen Rest 
mit einem niedrigeren Dampfdruck gibt. Dazu wurde erst die Dampfdruck~ 
kurve eines Präparates bei möglichst niedrigerer Temperatur (unterhalb 
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270° ) abdestilliert . den Raum mit dem Destillat abgeschmolzen und die 
Dampfspannungskurve des Restes wieder bestimmt. 

Die Resultate dies es Versuches sind in der p , T-Figur 8 angegeben. 
I und 11 sind die Dampfdruckkurven zweier verschiedenen Präparate und 

zeigen also die Druckunterschiede. welche schon bE.i verschiedenen präpa
raten äuftreten können. Die Kurve 111 ist erhalten worden nachdem Präpa
rat 11 zum Teil abdestilliert worden war. 

Dieses Resultat zeigt also deutlich. dass die flüchtige Form des Phos
phorpentoxyds ei ne Mischkristallphase ist. welche fraktionniert destilliert 
werden kann. 

Diese flüchtige Form setzt sich ein wenig oberhalb 400° in die stabile 
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Modifikation urn. oder richtiger. es treten Umwandlungen in der Richtung 
der stabilen Modifikation auf. Dabei kann diese Substanz. obwohl dies 
lange dauert. sich schliesslich in inneres Gleichgewicht setzen und also ei ne 
wirkliche Modifikation bilden. 

Wenn wir von diesem innerlichen Gleichgewichtszustand oder von einem 
Zustand. in welchem das innerliche Gleichgewicht sich noch nicht voll
ständig eingestellt hat ausgehen. und wir erhitzen nicht unglaublich langsam. 
so erhalten wir verschiedene. viel zu niedrig liegende Sublimationskurven. 
und wenn wir rasch erhitzen. so tritt dabei eine Ueberhitzung des festen 
Stoffes von mehr als 100° auf . Hieraus folgt . dass die inneren Umwandlun-
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gen die Temperatursteigerung nicht folgen können und dass der Stoff sich 
unter diesen Umständen wie ein Mischkristall verhält. 

Wir kommen also zu dem Schluss, dass beide Formen, die flüchtige und 
die wenig flüchtige Form des Phosphorpentoxyds, Mischkristalle sind und 
der charakteristische Unterschied zwischen diesen zwei Formen ist dieser, 
dass während die wenig Hüchtige Form sich in inneres Gleichgewicht 
setzen kann, die flüchtige Form keine Tendenz dazu zeigt und immer ein 
Mischkristall ausser innerlichem Gleichgewicht ist. 

Dies steht nun damit in Zusammenhang, dass von einer Einstellung des 
inneren Gleichgewichts bei der wenig flüchtigen Form nur bei -+- 4000 die 
Rede ist und bei dieser Temperatur kommt an die Existenz der flüchtigen 
Form eben ein Ende, weil sie sich dann in die wenig flüchtige Form 
umwandelt. 

Wir werden denn auch sehen, dass die flüchtige Form eben ihre Existenz 
dem Umstande verdankt, dass die inneren Umsetzungen zwischen den ver
schiedenen Molekülarten erst in der Umgebung von 4000 merkbar werden. 
Die plötzliche Umsetzung der flüchtigen Form in die wenig flüchtige Form, 
eben bei dieser Temperatur, hängt mit dem Auftreten dieser inneren Um
setzungen zusammen, denn für diese Umwandlung ist eine st arke Umset
zung zwischen den verschiedenen Molekülarten erförderlich. Die flüchtige 
Form ist, wie wir sehen werden, bei 400 0 ein äusserst stark metastabiler 
Zustand. In einen festen metastabilen Zustand in innerem Gleichgewicht 
kann es bei dieser Temperatur sich nicht umwandeln, weil das nicht 
bestimmbare, metastabile Tripelpunkt sicherlich unterhalb 2700 und wahr
scheinlich ziemlich tief darunter liegt, so dass das einzige was geschehen 
kann, die Umwandlung in die stabile, wenig flüchtige Modifikation ist. 

(Wird kontinuiert.) 

Laboratorium für allgemeine und Anorganische 
Chemie der Universität. 

Amsterdam, Mai 1930. 



Chemistry. - Untersuchung über die Komplexität des Stickstoffs. II. Von 
A. SMITS, H. GERDING und FRL. W. HERTOGH. (Communicated by 
Prof. P. ZEEMAN.) 

(Communicated at the meeting of May 31. 1930.) 

Zwei Umstände waren Ursache zur Wiederholung und Ausbreitung 
unserer Versuche über die Komplexität des Stickstoffs 1). Der erste war 
die Ueberlegung, dass die Temperaturschwankungen unseres Stickstoff
bades wahrscheinlich zu einem Minimum reduziert werden konnten, wenn 
nach dem Hineinsenken unserer Gefässe A und B in reinen flüssigen Stick
stoff so viel Kupferpulver hinein geschüttelt wurde, dass die obengenannten 
Gefässe 2 cm unter dem Kupferpulver standen. 

Diese Ueberlegung auf sich selbst würde ei ne Wiederholung veranlasst 
haben. Dabei kam ab er noch eine Publikation von E. JUSTI (Die Naturwis
senschaften 18, 227, (1930)), in welcher mitgeteilt wurde, dass sich aus 
flüssigem Stickstoff bei Erstarrung reiner Para-Stickstoff abscheidet, der 
sich bei Schmelzung noch einige Zeit aufrecht erhält, welches sich dumh 
einen Dampfdruckunterschied kundg,eben sollte. 

Weil wir uns nicht des flüssigen Wasserstoffes bedienen konnten, war 
es zur Kontrollierung der Vers uche JUSTI'S notwendig unseren Apparat ein 
wenig abzuändern, damit durch Verdampfung des flüssigen Stickstoffs 
dieser zur Erstarrung gebracht werden konnte. 

Diese Abänderung ist aus unterstehender Fig. 1 in Vergleich mit der 

Fig. 1. 

1) SMITS und DE GRUYTER, Proc. Kon. Akad. v. Wetenschappen, 33, 86 (1930). 
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entsprechenden Figur aus unserer letzten Publikation leicht zu entnehmen. 
Erstens sind die Röhren, aus welchen die Gefässe A und B g,eschmolzen 
sind, bis auf 80 cm verlängert, und zweitens ist bei S ein T~Stück ange
schmolzen, mittelst welches das Gefäss A mit einer Pumpe grosser Kapazität 
verbunden wurde. so dass wenn A in ein Gefäss mit unter vermindertem 
Druck siedender Luft, oder flüssigem Stickstoff getaucht war, der Druck 
oberhalb des flüssigen Stickstoffs in dem Gefäss A leicht unterhalb des 
Tripelpunktdruckes erniedrigt werden konnte. 

Erstens haben wir nun die Versuche, welche in der ersten Publikation 
über dies en Gegenstand mitgeteilt wurden und zum Ziel hatten mögllchst 
rasch den Effekt einer Destillation zu beobachten, wiederholt. Wie früher 
wurde der Versuch auf folgende Weise ausgeführt. Als der gesammte 
Stickstoff sich in A befand, wurde das Dewargefäss urn A gesenkt, während 
B tief in einem anderen Dewargefäss mit flüssigem Stickstoff stand; nun 
wurde mit einer Druckdifferenz von -+- 15 cm Hg möglichst schnell eine 
kleine Menge nach B destilliert. 

Darauf wurde auch A wieder tief in das Dewargefäss gesenkt, wobei das 
Quecksilber wieder in den beiden Schenkeln des Differentialmanometers 
hinaufstieg, und nun wurde, während in F der bekannte Atmosphärendruck 
herrschte, die Dampfdruckdifferenz zwischen dem Destillate und dem 
Atmosphärendruck nach sehr kurzen Zeitintervallen gemessen. 

Im Allgemeinen wurde dasselbe Verhalten wie früher gefunden, welches 
aus der hier folgenden Kurve, Fig. 2, deutlich hervorgeht. 
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Die Kurve enthält im Allgemeinen einen urn 0.5 bis 1.0 mm Hg oberhalb 
des Endwertes geleg,enen Teil, wo der Druck praktisch -+- 30 Sekunden 
konstant bleibt. 

Die Konstanz unseres Stickstoffbades war dank sei dem Kupferpulver 
sehr gut, denn mit unserem Widerstandsthermometer konnten innerhalb 
5 Minuten nur Temperaturschwankungen kleiner als 0.001 0 konstatiert 
werden. Doch auch jetzt wollen wir wegen der Kleinheit des Effekts das 
erhaltene Resultat nicht als ein Beweis, sondern nur als eine mögliche 
Anweisung hinsichtlich der Komplexität des Stickstoffs betrachten. 
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Nach diesen Versuchen haben wir untersucht, ob Stickstoff, welcher 
sofort nach der Schmelzung bis zu einer bestimmten Temperatur erhitzt 
worden ist, bei dieser Temperatur einen anderen Dampfdruck zeigt als 
f1üssiger Stickstoff, welcher noch nicht in festem Zustand existierte. Dazu 
wurde auf der schon angegebenen Weise erst in den zwei Gefässen A und 
B vollkommen reiner Stickstoff kondensiert und das Quecksilber bis in den 
Röhren C und Cf gepresst. Darauf wurde das Gefäss A in einen Weinhold~ 
Gefäss mit f1üssigem StickstoH gebracht und mit einem vorher urn das Rohr 
des Gefässes A geschobenen von einem umgebogenen Röhrchen versehenen 
Kautschuk~Stöpsel gut verschlossen. Dieses Röhrchen wurde mit einer Kap
selpumpe verbunden, so dass der StickstoH des Bades unter stark verminder~ 
tem Druck siedete. Nach einigen Minuten wurde dann, nachdem das Konden~ 
sationsgefäss K in f1üssiger Luft getaucht war, auch das Rohr der Hahn T 
mit einer Kapselpumpe verbunden, so dass bei Oeffnung der Hähne U und 
T der Druck in dem mit reinem f1üssigen Stickstoff gefüllten Gefäss A 
stark erniedrigt werden konnte und leicht ein Druck unterhalb des Tripel~ 
punktdruckes des Stickstoffs erreicht werden konnte, wobei der Stickstoff 
plötzlich ganz fest wurde und danach in festem Zustande langsam ver~ 
dampfte. Nach etwa 5 Minuten wurden die Hähne U und T geschlossen, 
der Druck im Weinholdgefäss auf 1 Atm. gebracht und beide Gefässe A 
und B in denselben Stickstoffbad hineingesenkt und eine grosse Menge 
Kupferpulver hinzugefügt. 

Bei Ablesung des Quecksilberspiegels in den zwei Manometerschenkel 
C und C' ergab sich, dass der Dampfdruck des flüssigen Stickstoffs in A und 
B innerhalb einer Minute vollkommen derselbe war. Bei Wiederholung 
wurde stets dasselbe gefunden, so dass die von JUSTI mitgeteilte Erschei~ 
nung sicherlich dem Arbeiten mit nicht genügend gereinigtem Stickstoff 
zugeschrieben werden muss 1). 
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I) Inzwischen gelangten P. HARTECK und H. WERNER auch zu dem Ergebnis dass 
das Resultat von lUSTI nicht richtig war. Naturwissenschaften 18, 282 (1930). 

lUSTI hat danach zugegeben. dass seine Versuche fehlerhaft waren. Naturwlssen~ 

schaften 18. 390 (1930). 
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Schliesslich sei hier noch bemerkt, dass wenn die Lage des totalen Gleich

gewichts sich bei Stickstoff in jeder Phase oberhalb 3:
b
•. praktisch nicht 

mehr ändert, die Linien für die inneren Gleichgewichte in den mäglichen 
T, X-Figuren parallel zu der T -Achse gezeichnet werden müssen, wie das 
in den Fig. 3, 4 und 5 geschehen ist. 

In unserer ersten Mitteilung wurde diesem Umstand keine Rechnung 
getragen und deshalb sind diese T, X-Figuren hier nochmals angegeben . 
Hoffentlich werden die Resultate der Experimente mit intensiv getrocknetem 
Stickstoff uns veranlassen wieder auf dieses Thema zurückzukommen. 

Laboratorium für allgemeine und anorganische 
Chemie der Universität. 

Amsterdam, Mai, 1930. 
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Histology. - On fibrillar structures in the albuminous layer of the egg ot 
the fowl. By G. C. HERINGA and S. H. VAN KEMPE VALK. (Com
municated by Prof. J. BOEKE.) 

(Communlcated at the meeting of May 31. 1930). 

The fact, that in the albuminous layer surrounding the yolk of the egg of 
the fowl we may distinguish an inner portion of a more fluid nature and an 
outer more or less glutinous portion, would in itself be sufficient to support 
the supposition, that the albumen of the egg of the fowl is not an amorphic 
liquid mass, but that it has a distinct organic structure. The investigations 
of JOCHEMS on the "Spinnfähigkeit des Eiweisses", published in 1927 1 ), 

and the discussion of the problem by him 2), would already make it 

desirahle to look for fibrillar structures in the white of the egg. 
But the direct cause of this investigation was the communication by 

STRAUB 3), that in discs cut from the white of hard-boiled eggs he was 
able to distinguish macroscopically about five concentric membranes, 
appearing as rings in a cross-section through the entire egg. 

The important point in these observations is not only, that in the 
albumen of the egg, there exist periodic alterations, as we find them also in 
several other secretion products e.g. cellulose or chitin, but the interpreta
ti on given by STRAUB of these structures as membranes. 

In so many cases we find in nature fibrillar differentiation and the 
formation of membranes combined in the same tissue-element, that we might 
suppose that regularly the formation of fibrillar structures and of membranes 
is essentially one and the same process: The formation of cellulose and 
chitin, the formation of the praecollagenous membranes of LAGUESSE and 
of the elastic membranes of the connective tissue, the production of 
membranes during the coagulation-process of the blood, as described by 
PEKELHARING, all these processes suggest the existence of the same principle 
underlying the formation of fibrillar structures and of membranes. 

And so the observation of STRAUB has been for us the startingpoint for 
an investigation of the structure and nature of the membranes described by 
him. The first results of this investigation may be described as follows : 

1°. When we take a hard-boiled egg, cut it into sections by means of a 
moistened knife, and study the surface of the sections with slanting reflected 
light, we see a series of concentric rings, near the surface of the egg and 
parallel to it. When regarded superficially, there are only four or five, just 

1) Kolloid Zeitschrift, 43, 1927. 
2) Protoplasma, 9, 1930. 
3) Ree, Trav. chim. des Pays-Bas, T. 48, 1929. 



G. C. HERINGA AND S. H. VAN KEMPE VALK : ON FIBRILLAR STRUCTURES 

IN THE ALBUMINOUS LAYER OF THE EGG OF THE FOWL. 

Fig. I. 100 X Fig. 3. 2 X 

Fig . 2. I X Fig. 4. 230 X 
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as STRAUB has described it. But when we look more carefully and with á 

higher magnification. we see many more. as between the original 
rings is lying a series of circular Hnes. and the rings themselves appear 
to consist of a system of circular Hnes too. This appears still more clearly 
when we cut thin sections of the hard-boiled albumen by means of a 
freezing microtome. fix them to a glass slide and have them dried. The mem~ 
branes and the more fluid albumen between get a more different refractory 
index. and in this way are more easily to distinguish. as is shown in fig. 1. 

The outer layer of albumen is several m.m. thick. clear and transparent 
as glass. the rest is opaque 1). 

In the inner half of the transparent external layer there are present three 
dark circular Hnes. not defined very sharply. and also the area bounding the 
opaque inner layer takes a darker hue. Immediately beneath the surface a 
deHcately striped area is visible. and even between the other layers a fine 
system of circular Hnes is to be seen. 

20. The structures mentioned here may be seen in toto when we fix the 
entire egg in formol and take away the egg~shell and the external membrane 
under iso tonic nach solution. 

The result is shown in fig. 2. Even this procedure shows us a more 
transparent outer layer and a more opaque inner part. In the outer layer the 
same system of rings is clearly visible. When we tear the outer layer some~ 
what roughly by means of a pincet. deHcate membranous threads and strips 
loosen themselves and float in the water. 

30. A third method to study the membranous formations is by working 
the raw albumen with a centrifuge (fig. 3). 

40. Teased preparations of the outer layer of the albumen af ter fixa ti on 
in formol solution were used for microscopic investigation. The fibrillar 
structure of the membranes was easily to be seen (fig . 4). 

A closer study of these structures was possible after fixing the eggs in 
different fluids. of which formol solution gave the best results. and inbed~ 
ding them in gelatine af ter the method of HERINGA. Thin sections cut with 
the freezing microtome showed clearly that the structures. which were 
visible with the naked eye. were of a membranous character (fig. 5. 6 and 
7) and that these membranes possess a fibrillar structure. Seen under the 
microscope they exhibit an interesting correspondence with the fibrillar 
structure of the praecollagenous membranes described by LAGUESSE in the 
connective tissue. fibrillae of different size lying inbedded in a ground 
substance of a less fibrillar character. In the different membranes the 
fibrillae are running in different directions. The membranes themselves do 
not appear as separate structures. but are united to a meshwork with the 
meshes elongated parallel to the surface. 

The microscopic study of the fibrillae shows them to be of different size. 

I Even this part of the albumen becomes glassy and transparent af ter a time. but it 
loses its water more slowlv 

35* 
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from -very delicate threads to the size of an medium elastic fibriL They seem 
to be united together to form a network. They have a rather high refracting 
power, somewhat resembling that of elastic fibres . When examined with 
polarised light between crossed nicols they are seen to be weakly doubly 
refracting , in a positive sense in the direction of the long axis of the 
fibriIlae. 

50. A preliminary investigation of the nature of the fibriIs by means of 
the action of ferments, showed in the first place that they are dissolved by 
digestion with pepsine and hydrochloric acid at a temperature of 37° C. 
The albumen of a hardboiled egg is th en completely dissolved. In a raw 
egg however the membranes are dissolved less easily than the rest of thc 
albumen. Wh en the white of an egg is frozen by means of liquid air and 
then sawed into th in sections, the membranous structures remain in con~ 
nection fairly weIl even after digestion (fig . B). In alcalic solution of 
trypsine the membranous structures dissolve completely. 

60. To get some preliminary insight into the chemical nature of the 
hbrillae, raw albumen was centrifugated to separate as far as possible the 
membranous parts from the liquid albumen. To the first portion was added 
an equal quantity of a saturated solution of sulphate of ammonia and then 
filtrated. On the filter remain the precipitated globulines present and the 
greater part of the membranous structures. By washing repeatedly with 
distilled water the globulines go into solution again, and the membranous 
structures may be separated by the centrifuge. Under the microscope the 
fibrillar structures are shown to be still present. They neither belong to the 
globulines nor to the albumines. 

The foIlowing keratine~reactions were studied 1) . 
a. when heated with caustic potassium the fibro~membranous substance 

gives ammonia and an orange colour. Wh en treated afterwards with hydro~ 
chloric acid a viscous fluid was formed and gasbubbles escaped; another 
part treated with lead acetate (one drop) turned black; more lead acetate 
produced a white colour. 

b. Violent heating (ash) produces a horny smeIl. 
c. The xanthoproteine~reaction is strongly positive. 
From this preliminary chemica I investigation we will not draw any 

conclusions. The supposition that the fibrillae are composed of a keratinic 
substance is perhaps strengthened by the fact that the inner membrane of 
the egg~sheIl is also supposed to be of a keratinic nature. 2 ) 

The investigations are carried on. 

Amsterdam, 31 th of May, 1930. 

1) SCHMIDT, Ausf. Lehrb. Ph arm. Chemie, Il, 2, 1923, p. 2302, 2303. 
2) GIERSBERG, Zeitschr. wiss. Zool. 120, 1923, p. 38. 
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Botany. - Die Befruchtung bei Theobroma Cacao. Von A. N. J. HEYN. 
(Communicated by Prof. F. A. F . C. WENT.) 

(Communlcated at the meeting of May 31. 1930). 

Durch die Versuchsstationen in Niederländisch-Ost-Indien wurde ich 
ersucht, die Befruchtung bei Theobroma Cacao cytologisch zu untersuchen, 
wobei in ers ter Linie die Frage entschieden werden sollte, ob bei den 
indischen Kulturrassen überhaupt Befruchtung stattfindet. Des weitern 
soli ten, wo möglich, Anhaltspunkte dafür gesucht werden, ob die Ver
mutung zu Recht besteht, dass nämlich zwischen dem Abfallen junger 
Fruchtknoten und ihrem Unbefruchtetsein ein Zusammenhang vorhan
den sei. 

KUYPER (1) machte als erster eine Untersuchung über die Entwicklung 
und den Bau des Embryosackes bei Cacao. Obwohl er die weitern Stadien 
nicht völlig untersuchen konnte, glaubt er doch schliessen zu dürfen, dass 
oftmals eine vorläufige Endospermbildung auftrete, ohne dass sich ein 
Embryo entwickle. An der Stelle des Eikerns findet man dann meistens 
eine degenerierte Masse. Der Nucellus vergrössert sich dabei stark, sodass 
man den Eindruck erhält, man habe es mit einem Fall von Parthenokarpie 
zu tun, Gleichzeitig nahm KUYPER im wandständigen Protoplasma des 
Embryosackseine Anzahl Kerne war, die in einem bestimmten Fall sogar 
10 betrug. Dann weist er auf die Erscheinung des Abfallens einer grossen 
Anzahl junger Fruchtknoten hin und stellt die Frage, ob diese vielleicht 
unbefruchtet sind; die Degenerationserscheinungen, die er in ausgewach
senen Fruchtknoten wahrnahm, würden damit gut in Uebereinstimmung 
sein. Weiterhin gibt er an, dass auch VON FABER (2) glaubt, dass bei 
Cacao Parthenokarpie vorkomme. 

CHEESMAN (3), der meines Erachtens eine sehr gute Untersuchung über 
die Embryologie von Cacao ausführte, kommt zur Auffassung, dass bei den 
von ihm untersuchten surinamschen Rassen wohl sicher Befruchtung statt
findet. Ueber das Vorkommen von Parthenokarpie äussert er sich folgen
dermassen: "The present work has afforded no evidence of such an 
occurrence, and whilst the possibility still cannot be denied, the writer is 
of the opiniön, that the idea arose from misinterpretation of stages in the 
normal embryogeny". Das kritische Befruchtungsstadium wurde jedoch 
nicht oft durch ihn wahrgenommen: "Unfortunately, the cases in which the 
act ua I union of the gametes was observed, were very few, but that is 
probably due entirely to technical diHiculties , by the small si ze of the male 
nuclei", 
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lch habe mich darum in der Hauptsache darauf bechränkt. die Befruch~ 
tungsstadien zu untersuchen. Von der Versuchsstation Midden-Java in 
Salatiga erhielt ich eine grosse Menge MateriaI. das nach Juel. Kaiser und 
Carnoy fixiert war. Später empfing ich eine zweite Sendung. fixiert nach 
Benda. Flemming und Bouin. Die letztgenannte Fixierungsmethode war bei 
weitem die beste; es wurde darum auch für die weitern Untersuchungen 
nur auf diese Weise fixiertes Material verwendet. Bei der Fixierung. die 
an verschieden Tageszeiten stattfand. wurde unterschieden zwischen : 

a . Offenen Blüten. die noch keinen Fruchtansatz erkennen lassen. 
b. Blüten. die zweifelhafte Zeichen von Fruchtansatz besitzen. 
c. Blüten. an denen die ers ten Sta dien des Fruchtansatzes mit Sicherheit 

zu erkennen sind. und 
d. Blüten mit auswachenden Fruchtknoten. bis 5 mmo Länge. 
Mit Bezug auf diese Kennzeichen wurde mir folgendes mitgeteilt: Bei 

einigen Rassen mit roten Früchten. zB. bei Assinan 2 kann man schon sehr 
früh bemerken. dass die schwach rosafarbene. ringförmige Stelle an der 
Griffelbasis. welche Fruchtknoten und Griffel trennt. heIlrot wird; diese 
Färbung breitet sich dann nach unten aus. während die Behaarung des 
Fruchtknotens als rote Knöpfchen in Erscheinung tritt. Bei hellern Rassen. 
wie zB. Djatiroenggo 2 und 26. tritt allein das zuletzt genannte Kriterium 
auf. Weiterhin sind das Eintrocknen des Griffels . das Braunwerden der 
Kronblattzipfel und das Zurückklappen des Kelches (den Pflanzern zufolge 
ist diese letzte Erscheinung das Zeichen des Fruchtansatzes. doch ist es 
wahrscheinlich das am wenigsten zuverlässige) zusammen ein Anzeichen 
des beginnenden Fruchtansatzes. gewöhnlich vor dem ~uswachsen des 
Fruchtknotens. 

Die Untersuchung von Fruchtknoten. welche nach der eben beschriebenen 
Methode fixiert wurden. kann sicherlich keine so wertvolle Resultate 
ergeben. wie diejenige einer Serie gleichaltriger. künstlich bestäubter und 
unbestäubter Früchte. die zu bestimmten Zeiten nach der Befruchtung 
fixiert worden sind. leh verfügte jedoch nicht über solches Material. Die 
künstliche Bestäubung. wie sie von STAHEL (4) ausgeführt wurde. besitzt 
technische Schwierigkeiten. Anclerseits kann man mi,t der in meinem Fall 
angewandten Methode doch einen Eindruck davon erhalten. inwiefern · 
bestimmte äussere Kennzeichen mit bestimmten cytologischen Stadien 
parallel gehen. 

Jedes Früchtchen wurde ganz untersucht, indem davon eine ununter~ 
brochene Reihe von 10ft dicken SchniHen hergestellt wurde. welche dann 
mit Oelimmersion nachgesehen wurden. Gefärbt wurde stets mit Heiden
hains Hämatoxylin. Die untenstehende Tabelle gibt eine Uebersicht des 
untersuchten Materials. (Z usammen -+- 130 F rüch te) . 

In dieser TabelIe bedeutet: - Befruchtung hat nicht stattgefunden. 
+ Befruchtung hat stattgefunden; [4]. 5 X kritisches Befruchtungs
stadium, wobei man den Spermakern der Eizelle anliegen sieht. wahrge
nommen bei 4 Früchten und zwar in 5 Fällen. 
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Zeitpunkt der Assinan Djati Roenggo t 
Äussere Kennzeichen I 36 I Diverse 

I 
Diverse Fixierung 21 2 

Rassen I Rassen 

1. Offene Blüten oh ne An- - - - + - + - + - + - + 
zeichen von Fruchtansatz 

9.00 8 1 

10.00 2 5 (8) 

12.30-16.00 10 

16.00-19.00 8 3 [I] 
IX 

2. Zweifelhafter Fruchtansatz 10.00 3 7 

11.00 2 3 

E.K.geteilt 

14.00-16.00 9 2 

16.00-19.00 i 11 [5] 
li><. 

3. Erstes Stadium von Frucht-
ansatz mlt Sicherheit wahrge-
nommen 16 .00-19.00 8 [I] 3 

5X 
E.K. z.T. E.K. geteUt 

geteilt 

i. Auswachsende Fruchtknoten 

1 1 1 21 bis 5 mm Länge 2 

Mehrere Endospermkerne 

5. Abfallende Fruchtknoten 11.00 9 (6) 

12.30 8 

16.00-19.00 13 3 (2) I 5X 

Der reife Embryosack im Stadium vor der Befruchtung ist leicht zu 
erkennen. Die beiden Synergiden fallen sofort auf durch ihren Reichtum an 
Protoplasma. Ihre unterste Hälfte. d.h. die der Mikropyle abgewendete 
Seite wird von einer fast kugelförmigen Vakuole eingenommen. Der übrige 
Teil ist mit einer kompakten Protoplasmamasse angefüllt. worin auf der 
Oberseite der Vakuole ein meist eiförmiger Kern liegt. der einen Nukleolus 
besitzt. (Abb. I und Il 1). Photographie. Tafel Il. Fig. 3.) 

1) Sämtliche Figuren im Text wurden mit dem Abbeschen Zeichenapparat ausgeführt. 
Vergrösserung: Zeiss homogene ÖI-Immersion. Ok. Nr. 3. und auf die Hä!fte verkleinert 
wiedergegeben . ca. 550 fach . [Ausgenommen Abb. IVa und VI. welche mit Ok. Nr. i 
gezeichnet wurden. Vergrösserung ca. 725 fach. und Abb. V. welche auf 1/4 verkleinert 
wiedergegeben ist. Vergrösserung 275 fach.] 

1 
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Die Eizelle ist an ihrer Protoplasmaarmut zu erkennen; ihre Wand ist 
nur wit einer dünnen Schicht ausgekleidet. Die Eizelle ist länger als die 
Synergiden und enthält in dem über diese hinausragenden Teile, der also 
am weitesten von der Mikropyle abliegt, den Eikern. Dieser liegt meistens 

Abb. I. Abb. 11. 

flach der Wand an und enthält in diesem Stadium nur einen Nukleolus. In 
keinem einzigen Falle wurde in diesem Stadium, wenn die Synergiden noch 
intakt sind, ei ne Eizelle gefunden mit mehr als einem Nukleolus. Die beiden 
Polkerne liegen aneinander und befinden sich meistens in der Nähe der 
Eizelle. Sie haben jeder einen Nukleolus und sind gemeinsam umgeben von 
einer , grossen Zahl kugeliger Stärkekörner, die ungefähr den gleichen 
Brechungsindex haben, wie der Kanadabalsam des Präparates. Die Anti~ 
poden erkennt man als dreieckige, dunkIe Körperchen, die gegen den an 
dieser Stelle einspringenden Teil des Nucellusgewebes liegen. 

Untersucht man eine Anzahl Embryosäcke in Früchten von verschiede~ 
nem Alter, dan'n findet man in ältern Früchten, dass ei ne oder manchmal 
beide Synergiden degeneriert sind. Eine solche Synergide erscheint als 
intensiv dunkelgefärbte, der Eizelle anliegende Masse, an der weiter keine 
Struktur zu erkennen ist (Abb. IV). Es ist mir geglückt, bei Embryosäcken 
mit derartigen Synergiden die Befruchtung aufzufinden. Man findet dabei 
innerhalb der Eizelle, dem Eikern anliegend, einen kleinen Kern, der den 
halben Durchmesser des Eikerns hat und einen typisch kugeligen Bau 
aufweist. Man kann einen Nukleolus erkennen und meistens weiterhin noch 
zwei dunkIe Fleckchen, die an einander nicht gegenüberliegenden Stellen 
der Oberfläche liegen. Die geringe Grösse und die typische Form machen 
es unmöglich , dass man diese Kerne mit den Synergiden oder mit der 
Eizelle verwechseln kann. 

In diesem Stadium liegt die degenerierte Syn.ergide in bestimmter Weise 
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gegen die Eizelle angedrückt und umgibt diese zum Teil. Oftmals findet 
man über einen grossen Teil der Eizelloberfläche, besonders an der 

Abb. 111. 

Unterseite, nochweitere dunkIe Bruchstücke der Synergide verstreut. Ueber 
die Rolle, welche die Synergiden bei der Befruchtung spielen, ist noch 
wenig bekannt (5). Beiläufig möchte ich auf das vielfache Vorkommen von 
sich stark dunkeI färberiden Körperchen in den Synergiden hinweisen. 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, wurde bei allen Gruppen von Früchten 
Befruchtung gefunden, die zwischen 16.00 und 19.00 Uhr fixiert worden 
waren, nämlich : 

a. Assinan, diverse Rassen, offene Blüten: ein Mal in einem Frucht~ 
knoten (untersucht tatalIl Fruchtknoten). (Photographie Tafel I, 
Fig. 1.) 

b. Idem, zweifelhafte Kennzeichen von Fruchtansatz: 14 mal in 5 ver~ 
schiedenen Fruchtknoten (total untersucht: 15 Fruchtknoten) . 
(Photographie Tafel I, Fig. 2.) 

c. Djati Roenggo, diverse Rassen, erste Stadien von Fruchtansatz mit 
Sicherheit festgestellt: 5 mal in 1 Fruchtknoten (total untersucht : 
8 Fruchtknoten). 

-d. Idem, abfallende Fruchtknoten: 5 mal in zwei verschiedenen 
Fruchtknoten (untersucht total 16 Fruchtknoten). (Photographie 
Tafel 11, Fig. 3). 

Vielleicht ist dies der Zeitpunkt, an dem in der Natur meistens die 
Befruchtungstattfindet; dies würde auch gut übereinstimmen mit der 
Tatsache; dass die Blüten nur während einer bestimmten Zeit des Morgens 
die grösste Mel1g.e Pollen besitzen, welche nachher sehr schnell abnimmt. 
Wie man mir mitteilte, öffnen sich die Antheren auf Java zwischen 6.30 
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und 7.00 Uhr, währenddessen nach STAHEL (4) 9.00 Uhr den letzten 
Termin darstellt, an dem in den Antheren noch Pollen anzutreffen ist 

Abb. IVa zeigt die Verschmelzung der beiden Kerne. 
Hier schliesst nun direkt das Stadium an, in dem man in der Eizelle 

einen Kern von ellipsenförmigem Durchschnitt findet, der zwei Nukleoli 
zeigt (Abb. IV) . In allen Fällen, ohne eine einzige Annahme, konnte ich 
feststellen, dass wenn ein solcher Eikern mit zwei Nukleoli vorkommt, auch 
immer eine der Synergiden degeneriert ist. Die Polkerne zeigen in diesem 
Stadium fast immer eine dreifache Struktur. (Ahh. V, VI). Stets sind drei 

.~. 

Abb. IVa Abb. V. Abb. VI. 

N ukleoli vorhanden, sehr oft sieht man die Grenzen der einzelnen 
Kerne noch. 

Diese Merkmale wurden aufgefasst als Zeichen, dass die Befruchtung 
stattgefunden hat. Aus der TabelIe geht hervor, dass das Vorkommen 
dies es Stadiums parallel geht mit den äussern Kennzeichen für zweifel~ 
haften und sichern Fruchtansatz. 

Was nun die wei ter eEn t w i c k I u n 9 anbetrifft, so konnte ich 
in allen untersuchten Samenanlagen von schon ältern Fruchtknoten den 
Eikern auffinden. Er wird bald etwas grösser und rundet sich ab; es ist 
dann bald nur ein Nukleolus wahrzunehmen. Die Lage nahe der 
Mikropyle, die hellere Farbe und die Tatsache, dass er in einigem Abstand 



A. N. J. HEYN: DIE BEFRUCHTUNG BEI THEOBROMA CACAO. 

Vergrösserung: Zeiss homogene Öl~Immersion 1/12. Ok. Nr. 2. ca. 550 {ach. TAFEL I. 

Fig . 1. 
Befruchtung . Assinan (d iverse Rassen), offene Blüten. 

Zeitpunkt der Fixierung 16.00- 19.00 h. 
Spermakern mit zwei Fleckchen, der rechten Seite des Eikerns anliegend. 
Bruchstücke der degenerierten Synergide verstreut über die Eizelloberfläche 

unterhalb dieser beiden Kerne liegend. 
Intakte Synergide rechts von der Eizelle. 

Fig . 2. 
Befruchting . Assinan (diverse Rassen) zweifelhafte Anzeichen von Fruchtansatz. 

Zeitpunkt der Fixierung 16.00-19.00 h . 
Spermakern rechts oben, dem Eikern anliegend (auf den Nukleolus des 

Spermakerns scharf eingestellt!) ; Synergide degeneriert. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXIII. 1930. 

Fig. 3. , 
Befruchtung. Djati Roenggo (diverse Rassen) , abfallende Fruchtknoten. 

Zeitpunkt der Fixierung 16.00- 19.00 h. 
Spermakern mit mit zwei Fleckchen der rechten Seite des Eikerns anliegend. 
Bruchstück der degenerierte Synergide an der Unterseite der Eizelle liegend . 
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von einer Wand umgeben ist, mach en es unmöglich, dass man ihn mit 
einem andern Kern verwechseln kann (Abb. VII , Photographie Tafel 11, 
Fig. 4) . Die erste Teilung der Polkerne habe ich oh wahrgenommen. Bei 
dieser Teilung liegt die Aequatorialebene meist in der Achse des Mikros~ 
kopes; nur in einem Fall konnte ich die Kernplatte sehen, wobei dann die 
Zahl der Chromosomen mit ziemlich guter Sicherheit zu bestimmen war. 
Sie betrug 24. Nimmt man an, dass die Zahl der Chromosomen bei den 
auf Java kultivierte Rassen die gleiche ist, wie bei den surinamschen - bei 
denen KUYPER und CHÉESMAN die Zahl zu 2n = 16 bestimmten -, so kann 
auch dies als Hinweis aufgefasst werden für die stattgefundene Befruchtung. 

Die Zahl der Endospermkerne nimmt bald sehr stark zu; ich nahm bei 
verschiedenen Fruchtknoten alle Zahlen von 2 bis und mit 10 wahr. Die 
Anzahl ihrer Nukleoli ist bald zwei , bald drei im gleichen Fruchtknoten. 
Die Endospermbildung ist nukleär ; . die Kerne liegen in einer sehr dünnen 
Schicht Protoplasma, welche die Wand des alten Embryosackes auskleidet. 

Auch in noch ältern Früchten konnte ich stets die sehr typisch hervor~ 
tretende Eizelle erkennen. Die erste Teilung tritt offensichtlich erst sehr 

Abb. VII. 

spät auf ; in Früchten von 1 cm. Länge findet man immer noch die unge~ 
teilte Zygote. 

Ueber das Abfallen von jungen Früchtchen : Bei Theobroma tritt in 
starkem Masse die Erscheinung auf, dass junge Fruchtknoten abgestossen 
werden und zwar bei der einen Rasse stärker, als bei der andern. Von 
verschiedenen Seiten wird ein Zusammenhang gesucht zwischen dieser 
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Erscheinung und dem Unbefruchtetsein dieser Fruchtknaten (u. 
A. KUYPER). 

MASON (6) führte eine in dies er Hinsicht sehr wichtige Untersuchung 
an Baumwolle aus. Auch hier tritt näinlich die Erscheinung des Abwerfens 
von jungen Fruchtknoten und Früchten auf. MASON fand, dass die Neigung 
zum Abwerfen von Früchten in dem Zeitpunkte stark auftritt, in dem das 
Wachstum der Hauptachse zum Stillstand kommt. Diese Erscheinungen 
sollen als gemeinsame Ursache die Entwicklung von Früchten an tiefer 
gelegenen Fruchtästen haben. Mangelnde Zufuhr von Assimilaten soli 
bewirken, dass die Früchtchen an den höher gelegenen Aesten abgeworfen 
werden. In der Tat ergibt ein künstliches Entfernen van Früchten eine 
Verminderung des Abwerfens. Weiterhin lassen äussere Bedingungen, die 
das Wachstum der Hauptachse verzögern, das Abwerfen zunehmen. 
Feuchte, dunkIe Tage haben dabei einen viel grössern Einfluss als Trocken~ 
perioden. Die Wachstumsgeschwindigkeit der jungen Früchte nimmt nach 
der Blüte stark ab, urn nach vier ader fünf Tagen wieder zuzunehmen, 
sofern die Befruchtung stattgefunden hat. Ist keine Befruchtung eingetreten, 
so nimmt die WachstumsgeschwindigkeH weiterhin ab, urn schliesslich 
negativ zu werden, wonach die Früchte abgestossen werden . Diese Schlüsse 
wurden auf Grund von Wachstumsmessungen an 25 bestäubten und 25 
unbestäubten Früchten gezogen. Die unbestäubten Früchte wurden alle 
abgeworfen bis auf drei, die norm al entwiekelte Samen zeigten und dem~ 
nach wahrscheinlich bestäubt waren. Es würde also durch die Befruchtung 
ein Reiz ausgeübt auf die Zufuhr der Assimilate. Das Unbefruchtetsein 
würde also für einen Teil der Früchte die Ursache sein, dass sie abge~ 
wor fen werden. Die Hauptursache wäre jedoch der Unterbruch in der 
Zufuhr der Assimilate während der Zeit nach der Blüte, in der die 
Wachstumsgeschwindigkeit abnimmt. Dadurch könnte dann das Wachstum 
dieser Früchte, obwohl sie befruchtet sind, nicht weiter zunehmen, wie bei 
normalen Früchten. Zwei oder drei Tage vor dem Abwerfen ist das 
Wachstum der Früchte negativ. 

CHEESMAN (3) findet, dass die letzte Erscheinung bei Cacao ebenfalls 
auftritt. Vier Tage vor dem Auftreten von Anzeichen, dass die Frucht 
abgeworfen wird, ist das Wachstum der Früchte zum Stillstand gekommen 
und wird sogar negativ. Er weist in diesem Zusammenhange bereits auf die 
Arbeit von MASON hin. Er untersucht jedoch nicht, welche Rolle das 
Befruchtet~ oder Nichtbefruchtetsein der Früchte bei Cacao spielt; dage~ 

gen gibt er an, dass WRIGHT (7) das Absterben der jungen Früchte ihrem 
Unbefruchtetsein zuschreibt. 

Von drei der untersuchten Rassen wurden mir auch fixierte abfallende 
Früchten gesandt, nämlich von : 

Djati Roenggo 21, fixiert urn 11.00 Uhr ; 
Djati Roenggo 36, fixiert urn 12.30 Uhr ; 
Djati Roenggo, diverse Rassen, fixiert urn 16.00-19.00 Uhr. 
Man findet, dass die Samenanlagen in solchen Fruchtknoten alle Ueber~ 



A. N. J. HEYN: DIE BEFRUCHTUNG BEI THEOBROMA CACAO. 

Pig . I . 
Assinan (diverse Rassen). zwelfelhafte 
Anzeichen von Pruchtansatz . Normale 
befruchtete Samenanlage. Degenerierte 

Synergide; Antipoden . 

Pig . 3 . 
Djati Roenggo 21. abfallende Pruchtknoten. 
Beginnende Eintrocknung einer unbefruchte
ten Samenanlage. Synergiden intakt; zwei 
Polkerne. van Stärkekärnern umgeben. 

Vergrösserung: Zeiss D , Ok. Nr 2, c 210 [ach. 

Fig. 2. 
Djati Roenggo 21. Offene Blüten. 

Eingetrocknete. befruchtete Samenanlage. 
Eikern mit zwei Nukleoli; degenerierte 

Synergide. 

Pig . 4. 
Djati Roenggo 21. olfene Bluten. Zettpunkt 
der Pixierung 10.00 h. Die Eizelle liegt 
nahe der Mikropyle. weiter zwei Endo-

spermkerne. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXJII . 1930. 

TAFEL 11. 

Fig . 5. 
Djati Roenggo (àiverse Rassen). abfallende 
Fruchtknoten. Beispiel einer geschrumpften 

Samenanlage. 

Pig . 6. 
Idem. Typisches Beispiel einer stark ein

getrockneten Samenanlage. 



541 

gänge zeigen von normal zu sozusagen eingetrocknet und selbst ge
schrumpft. Die Photographien Tafel 11, Fig. 2, 3, 5, 6 geben ein Bild dieser 
Erscheinung. Dassdbe ist nun auch der Fall bei Früchten, welche als nicht 
abgefallen fix,iert wurden und die in der Hauptsache von Djati Roenggo 21 
stammen, einer Rasse, die in starkem Masse Früchtchen abstösst (in der 
Tabelle ( ) angegeben). Dies stimmt vollkommen überein mit dem was 
CHEESMAN findet, dass nämlich einig~ Tage, bevor die Früchtchen abge
stossen werden, das Wachstum schon zum Stills tand kommt. Das Ein
trocknen der Samenanlagen geht dann dem Abfallen der Früchtchen vorauf. 

Es war natürlich von äusserster Wichtigkeit, zu untersuchen, ob die 
abgestossenen Fruchtknoten befruchtet waren. Aus dem früher Gesagten 
folgt, dass man hauptsäc:hlich bei denjenigen Fruchtknoten erwarten durlte 
die Befruchtung wahr zu nehmen, die während der Zeit von 16.00-19.00 
Uhr fixiert worden waren. In der Tat wurde auch gefunden, dass drei der 
16 untersuchten Fruchtknoten befruchtet waren, bei zwei davon wurde die 
Befruchtung selbst in total fünf Fällen wahrgenommen, s. Photographie 
Tafel I, Fig. 3. In diesen letzten Früchten war nur der erste Beginn des 
Eintrocknens zu sehen. Zum Schluss wurde auch untersucht ob die nicht 
abgefallenen Früchtchen von der Rasse Djati Roenggo 21, welche einge
trocknete Samenanlagen hatten, Kennzeichen von Befruchtung zeigen. Die 
Untersuchung ergab, dass dies ohne Zweifel der Fall war. 

Dies weist darauf hin, dass wenn überhaupt das Unbefruchtetsein mit 
dem Abfallen der Früchte in einigem Zusammenhang steht, darin auf 
keinen Fall die Hauptursache dieses Abstossens gesehen werden dad, 
während es sich als sicher herausgestellt hat, dass bei den untersuchten 
Cacaorassen Befruchtung statt findet. 

Botanisches Laboratorium. 
Utrecht, Mai 1930. 
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Botany. - Ueber das Wachstum der Koleoptile und des Mesokotyls von 
Avena sa ti ua unter uerschiedenen Bedingungen. (lIl. Mitteilung. I 
Von H. G. ou Buy und ERICH NUERNBERGK. (Communicated by 
Prof. Dr. F. A. F. C. WENT.) 

(Commllnicated at the meeting of May 31. 1930). 

Die vorliegende Mitteilung ist eine direkte Fortsetzung der 2, früher in 
dies en Proceedings (Bd. 32, S. 614 u. 808, 1929) von uns veröffentlichten 
Berichte und solI eine kurze Beschreibung der von uns in letzter Zeit 
ausgeführten Studien geben, die sich mit dem Wachstum der Avena
koleoptile beschäftigen. 

I. 

In Band 32 der. Proceedings, S. 615-620 und S. 809-810 (1929) 
hatten wir Versuche beschrieben, aus denen sich ergab, dass das 
Mesokotyl von Avena sativa eine sehr verschiedene Endlänge erreicht, 
je nachdem der noch sehr junge Keim eine Zeitlang der Einwirkung von 
rotem Licht (,\ = 644-800 fl-fl-) oder erhöhter Temperatur (33 0 C. Boden· 

temperatur) einerseits, oder dem Einfluss von blauem Licht (,\ = 4360 ÁE) 
andererseits ausgesetzt wird. In jedem Fall ist die Endlänge gegenüber 
1licht bestrahlten Pflanzen herabgesetzt, und zwar kann man durch die 
Bestrahlung mit phototropisch stark wirksamem Blau nur eine recht geringe 
Verringerung der Endlänge erzielen, während Rot und Wärme in ge
eigneter Dosierung das spätere Wachstum des Mesokotyls auf den 4.-5. 
Teil seines normalen Wachstums herabsetzen können. 

Wir hatten s.Z. (l.c., S. 810) schon angenommen, dass sich dieses 
Resultat nicht etwa darauf zurückführen lässt, dass eine möglicherweise 
während der Bestrahlung noch vorhandene meristematische Zellteilung 
durch den äusseren Faktor beeinflusst wird, sondern glaubten vielmehr, 
dass das Licht bzw. die Wärme lediglich die Oehnbarkeit der ZelIwände, 
mit anderen Worten, die Endlänge der einzeInen, bereits in der endgültigen 
Menge vorhandenen Zeilen, beeinträchtigte, sodass demnach sowohl bei 
Pflanzen mit langem, als auch solchen mit kurzem Mesokotyl stets die 
gIeiche ZeIIenzahl vorhanden ist. 

In der Tat haben nunmehr mit der Hand ausgeführte Längsschnitte 
vom Mesokotyl gezeigt, dass unsere VersuchspfIanzen stets ungefähr die 
gleiche ZeIIenzahI aufweisen, gleichgüItig, ob es sich urn norm al ausge
wachsene Mesokotyle mit einer Länge von etwa 15-20 mm oder um 
reduzierte Mesokotyle mit einer Länge von etwa 6-8 mm handelt. 
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Abgesehen von der Region. wo Stengel und Wurzel ineinander übergehen. 
und wo die ZeIlen in allen Fällen klein bleiben. findet man in der Mitte 
des Mesokotyls an den besonders bequem messbaren Rindenparenchym
zeIlen. dass ein langes Mesokotyl stets lang-eo ein kurzes Mesokotyl aber 
stets kurze ParenchymzeIlen aufweist. wie auch folgende Tabelle zeigt: 

Normal gewachsene PBanzen (unbeleuchtet) 

Mit Rot vorbeleuchtete Pflanzen 

Mit Blau 

I End "n" Mesokotyl 

In der Mitte des Meso
kotyls Länge der 

Rindenparenchym
zeilen 

ca 15 mml ca 260 - 340 I' 

ca 6-8 .. 

ca 9-10 .. 

ca 120 - 160 I' 

ca 170 - 230 I' 

Wir glauben. dass diese Feststellungen wohl unsere Theorie über die 
Art und Weise. wie Licht oder Wärme die Dehnbarkeit der Zellwände 
und damit die Endlänge des Mesokotyls beeinflussen können (Siehe l.I.. 
S. 810. 811) zu stützen vermögen. Dagegen kann diese Theorie nicht ohne 
weiteres erklären. warum auch in Wasser aufgezogene Pflanzen (F. W. 
WENT. 1928) ein gegenüber unbehandelten Erdpflanzen verkürztes 
Mesokotyl aufweisen. Hier müssen wohl hauptsächlich Faktoren, die 
durch den verschiedenartigen Stoffwechsel bedingt sind. und zwar. nament
Hch die Atmung der Wurzeln. eine Rolle spielen. Wenn man nämlich 
annimmt. dass die Wurzel der Haferpflanze von Natur aus gewohnt ist. 
den O 2 in gasförmiger Phase aufzunehmen. so dürfte eine in Wasser be
findliche Wurzel wegen des Uebergangswiderstandes zwischen Gasphase 
und Hydrophase (Vgl. dazu L. G. ROMELL. 1927) keine so grosse O2-

Zufuhr wie eine in Erde befindliche Pflanze haben. wodurch auf eine, z.Z. 
noch nicht bekannte Weise die Mesokotylendlänge sehr beeinträchtigt wird. 
Wir konnten bei Pflanzen. deren Wurzeln in fein gestossener. wasser
getränkter Glaswolle wuchsen. Mesokotyle beobachten, die zwar länger als 
die von Wasserpflanzen. aber doch kürzer als die von nicht vorhandelten 
Erdpflanzen waren. Chemische Einflüsse waren hier sicherlich. ebenso wie 
bei der Kultur in reinem Wasser. ausgeschlossen. Dagegen hatten in reinem 
Quarzsande aufgezogene Koleoptilen ein ebenso langes Mesokotyl wie 
gewöhnliche Erdpflanzen. 

11. 

Die eben angeführten Tatsachen konnten erneut zeigen. wie verschieden 
bestimmte äussere (oder innere) Faktoren die Mesokotylentwicklung. 
hauptsächlich durch Einwirkung auf die Zelldehnung, beeinflussen. In 
gleicher oder wenigstens ähnlicher Form haben wir solche Einflüsse auch 
bei der schon weiter fortgeschrittenen. ab er noch wachsenden Koleoptile 
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zu beachten. doch wird es uns hier methodisch etwas leichter. genauer die 
Art der Wirkung der einzelnen Faktoren zu studieren. vor allem durch 
genaue Beobachtung von Krümmungen mittels der Messung des Zonen~ 
wachstums der beiden Seiten. Relativ gut sind in letzter Zeit die geotro
pischen. phototropischen und W uchsstoffkrümmungen studiert worden. 
weil sie eine genauere KontrolIe des wirksamen äusseren Faktors gestatten. 
Indessen war es bislang nicht immer möglich. die charakteristischen Unter~ 
schiede oder. wo vorhanden. Aehnlichkeiten dieser 3 Krümmungsarten 
genau genug zu fassen. weil man sich darauf beschränken musste. die 
Krümmungen als solche. d.h. die sekundären Erscheinungen des 
Wachstums (nach BLAAUW) zu beobachten. während es doch darauf 
ankommt. vielmehr das ihnen zugrunde liegende Wachstum zu studieren. 
Durch die feinere Ausarbeitung der kinematographischen Messmethode 
unterder Anwendung der Zonenmarkierung ist es jedoch jetzt möglich. 
manche charakteristische Eigenart einer gegebenen Krümmung feststellen 
zu können. die aus der summarisch en . Beobachtung der Krümmung als 
solche nie abgeleitet werden könnte. 

In unseren vorhergehenden 2 Arbeiten (l.c.) hatten wir uns nur mit dem 
Studium der phototropischen Krümmungen beschäftigt. Oa nun ab er eine 
normale phototropische Krümmung. sofern sie sich ohne Klinostatieren 
der Pflanze abspielt. nie ohne Einfluss des Geotropismus auswirken kann. 
wir ab er ferner in Anlehnung an die Anschauungen von F. W. WENT 
( 1928a) anzunehmen haben. dass die phototropische Krümmung sekundär 
oft nur die Folge einer primären Aenderung der Abflussrichtung des 
W uchsstoffes von der Spitze aus (l.c. S. 811. Fig. 1. S. 815) ist. so 
schien es uns jetzt rats am zu sein. auch den Wachtstumsverlauf einer 
reinen geotropischen und einer "künstlichen" Wuchsstoffkrümmung 
genauer zu untersuchen. urn womöglich aus dem Vergleich der Kurven
bilder dieser Krümmungen mit den graphischen Oarstellungen phototropi~ 
scher Krümmungen weitere Aufschlüsse und Einzelheiten über die Wach~ 
stumsphysiologie der phototropischen Krümmungen zu erhalten. 

Man Hndet in der Literatur erwähnt. dass eine phototropische. 
eine geotropische und eine Wuchsstoffkrümmung untereinander so viele 
Verschiedenheiten zeigen. dass man ihnen fast den Wert scharf vonein~ 
ander getrennter "Kategorien von Krümmungen" gibt. Oiese Auffassung 
ist wohl zulässig. ab er andererseits haben alle 3 Krümmungsarten so viel 
Gemeinsames an sich. sofern man das Wachstum. durch das sie zustande 
kommen. betrachtet. dass man die zwischen ihnen bestehenden Unter~ 
schiede nur als von untergeordneter Art ansehen kann. Primär verschiedell 
ist nur die Art des zugrunde liegen den Reizes. das sekundär daraus 
erfolgende kennzeichnende Wachstum ist jedoch bei allen 3 Arten von 
Krümmungen gleichen Gesetzmässigkeiten oder Regeln unterworfen. Wir 
wollen versuchen. das Gemeinsame und die Unterschiede im Wachstum 
bei den 3 Krümmungsarten an der Hand von 3 Beispielen etwas schärfer 
herauszuarbeiten. 
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Fig. 1. gibt eine phototropische Krümmung wieder. welche durch 
Beleuchtung von 2 mm der Spitze mit 880 Erg/cm2 '-= 136 f' f' • 20540 Sekunden 
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880 Erg/(cm2)À = 436 f' f' X 20540 sec. = 18.080000 Erg/(cm2 sec.)j. =i36 f' /J.· 

M. 50 : I. (20 ,< in der Natur = I mm.) 

(= 342 Min.) entstanden ist. Nach Ende dies er Oauerbeleuchtung wurde 
klinostatiert. 

Fig. 2. zeigt eine WuchsstoHkrümmung. 24 Spitzen haben während 
2 Std. auf Agar~Agar gestanden. Der Agar wurde in 4 Teile geteilt. womit 

36 
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je eine frisch dekapitierte Pflanze versehen worden ist. sodann wurden 2 
Pflanzen klinostatiert. während 2 . vertikal stehen blieben. Durch eine 
spezielle Anordnung. die der eine von uns anderen Orts genauer be
schreiben wird. konnten wir alle 4 Pflanzen gleichzeitig auf einem Filme 
photographieren. wodurch möglichste Konstanz der äusseren Bedingungen 
gewährleistet war. Wir benutzten für diesen Versuch Wasserpflanzen. 

Kl. 

a b c d e f 
Fig. 2a. Verschiedene Krümmungsstadlen derjenigen Pflanzen. deren Wachstums
kurven Fig . 2 zeigt. (Nach den Filmbildchen gezeichnet) . Die oberen 2 Reihen 
zeigen die Krümmungen der klinostatierten. die untere Reihe die Krümmungen 
der nicht klinostatierten Pflanze an. Buchstabenbezeichnungen in Fig. 2 und 2a 

übereinstimmend. 

deren Rotation dadurch ermöglicht wurde. dass sich ihre Wurzeln in mit 
Wasser getränkter Watte befanden. eine Methode. mit deren Anwendung 
unseren Erfahrungen nach keine Nachteile irgendwelcher Art für das 
Wachstum der Koleoptile verbunden sind 1). 

Fig. 3. zeigt eine geotropische Krümmung. hervorgerufen durch Hori
zontalliegen während 30 Minuten. Nach der Reizung wurde parallel zur 
horizontalen Klinostatenachse rotiert. wobei mit Hilfe eines Epidiaskop~ 
spiegels (siehe die Beschreibung unserer Apparatur in Rec. tray. bot. néerl. 

1) Fig. 2 gibt nur den Wachstumsverlauf einer nicht rotierten Kontrollpflanze wieder. 
da die andere nicht mitphotographiert worden Ist. 

36* 
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Vol. 27, 1930) die kinematographische Registrierung durch die gleiche 
Anordnung erfolgen konnte, wie wir sie gewöhnlich bei der Registrierung 
phototropischer Krümmungen benutzen, wobei also senkrecht zur horizon~ 
talen Klinostatenachse rotiert wird. 

Die Pflanzen von Fig. 1 und 3 sind Erdpflanzen, die der Wärmevorbe~ 
handlung (l.c., S. 617) zwecks Mesokotylverringerung unterzogen waren. 

Wenn wir nun unsere 3 Kurvendarstellungen, die aus einer grösseren 
Anzahl ähnlicher Versuchsergebnisse ausgewählt sind. genauer unter~ 

suchen, so müssen wir zunächst im Auge behalten. dass, vielleicht 
abgesehen von der 3. + phototropischen Krümmung bei Totalbeleuchtung 
(Siehe l.c. S. 816. Anmerkung) und allen ähnlichen Fällen. wo starke 
Be1euchtung direkt die Dehnbarkeit der Zellwände beeinträchtigt. eine 
Krümmung nur dann auftreten kann. wenn zwischen beiden Seiten einer 
Koleoptile eine bestimmte Differenz in der W uchsstoffmenge besteht. Die 
Minimumdifferenz an Wuchsstoff. die gerade ei ne Krümmung hervor·· 
bringen kann. wird nun je nach der Art der Einwirkung der verschiedenen 
Faktoren bei einer Pflanze, die gereizt wird. bald früher. bald später. 
erreicht sein. womit dann die Krümmung ihren Anfang nimmt. 

Am einfachsten ist in bezug hierauf die geotropische Krümmung zu 
verstehen. Der schon in der wachsenden Zone vorhandene Wuchsstoff 
wird lokal während der Reizung von der ober en Organseite nach der 
unteren Seite transportiert, wie DOLK (1929, 1930) zeigen konnte. dazu 
wird überdies die Abflussrichtung in der Spitze so stark beeinflusst. dass 
die Zenithseite der Pflanze kaum mehr Wuchsstoff bekommt. Der hori
zontale Transport des 'Wuchsstoffes im wachsenden Organteil. also 
unterhaIb der Spitze. ist die Ursache dafür, dass die "Minimumdifferenz 
an Wuchsstoff' sehr bald erreicht wird. In der Tat wächst die eine Seite 
gleich nach Beginn der Rotation (nach 30 Min .. Ende der . Reizung) ein.! 
Zeit lang nicht mehr, und folglich muss hieraus sekundär sofort eine 
Krümmung resultieren. Wenn so der Vorgang der eigentlichen sekundären 
Krümmung gut verständlich ist. so ist uns doch die Art und Wei se, in 
welcher die Schwerkraft die Wuchsstoffverlagerung veranlasst, mithin 
der primäre Vorgang, noch unbekannt. 

In diesem Punkte ist wiederum die .. künstliche Wuchsstoffkrümmung" 
leichter zu überschauen. Auf die dekapitierte Pflanze wird einseitig 
Wuchsstoff enthaltender Agar aufgesetzt, dieser diffundiert nach unten, 
und aus der grossen Wuchsstoffdifferenz zwischen beiden Seiten ergibt 
sich die Krümmung. Charakteristisch ist ab er in unserem FaI1. dass auch 
die Seite wächst, die ursprünglich gar keinen Wuchsstoff bekommen hat. 
Die einzige MögIichkeit ist, dass der Wuchsstoff nicht ausschliesslich an 
der einen Flanke hinabgeht. sondern infolge des grossen Konzentrations~ 
unterschiedes im Spitzenbereich au eh z. T. auf dem Wege des horizontalen 
Transportes nach der anderen Seite (Se1bst dann, wenn noch gar keine 
geotropische "Antireaktion" vorhanden ist, die diesen Vorgang begünstigen 
würde,) dringt. Daher wird die Minimumdifferenz an Wuchsstoff erst 
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später als bei einer geotropischen Krümmung erreicht. und gleichzeitig 
damit tritt die Krümmung auch erst später auf. 

Indessen ist nicht immer bei künstlichen W uchsstoffkrümmungen durch 
einseitig aufgesetzten Wuchsstoff ein so{ortiges Weiterwachsen derjenigen 
Flanke. die keinen W uchsstoff bekommen hat. festzustellen. Verschiedene 
Filme von uns zeigten deutlich. dass erst einige Zeit nach Aufsetzen des 
Wuchsstoffes die konkave Organseite wieder ihr Wachstum aufnimmt. 
während dessen allerdings die Krümmung noch immer weiterschreitet. In 
diesen Fällen muss demnach der Wuchsstoff entweder in seiner horizon~ 
talen Wanderung irgendwie gehemmt werden. oder man könnte auch mit 
SÖDING (1929) annehmen. dass die durch die Dekapitation entstandenen 
Wundhormone anfänglich die Wirksamkeit des Wuchsstoffes dort. wo 
er nur in kleiner Konzentration vorhanden ist. aufheben. 

Bei einer künstlichen Wuchsstoffkrümmung übt ferner. wie wir es 
auch von den phototropischen Reaktionen her kennen (V gl. S. 551). die 
geotropische Antireaktion einen wichtigen Einfluss auf die Grösse der 
Krümmung aus. Fig. 2 zeigt. dass die Krümmung der nicht rotierten 
Pflanze viel schneller als die der rotierten Pflanzen zurückgeht. Dass dies 
nicht an der zugeführten Wuchsstoffmenge liegt (in unserem FalIe 
trocknete der Agar der nicht rotierten Kontrollpflanze etwas schneller 
aus !) sieht man aus dem Vergleich der totalen Wachstumskurven der 
Organmedianen (punktiert gezeichnet). denn diese verlaufen bei Pfl. 1 
(nicht rotiert) und P fl. 3 (rotiert). macht die stärkste Krümmung) so 
zjemlich gleich. Wir können daher annehmen. dass der Geotropismus auch 
bei einer künstlichen Wuchsstoffkrümmung den horizontalen Wuchsstoff~ 
transport zur kon ka ven Seite begünstigt. und dadurch im Verein mit den 
anfänglich vorhandenen Wuchsstoffkonzentrationsunterschieden die 
Grösse der Grenzwinkel (Vgl. Fig. 2a). welche bei "Wuchsstoffpflanzen" 
auftreten. bestimmt wird. 

Am schwierigsten liegen die Verhältnisse bei der phototropischell 
Krümmung. Hier haben wir wohl (einen einfachen Fall betrachtet. wie 
z.B. bei alleiniger Spitzenbeleuchtung vorhanden ist.) schon hinsichtlich 
der Aenderung der Abflussrichtung des Wuchsstoffes mit verschiedenen 
Möglichkeiten zu reehnen. Das Schwierige nämlich ist der Umstand. 
dass der Lichteinfluss je nach der Intensität des einwirkenden Lichtes 
sehr verschiedenartig sein kann und anscheinend nach der Art des 
Verhaltens komplizierter chemischer Reaktionen verläuft. welche. durch 
die Energiezufuhr aus ihrem ursprünglichen Gleichgewicht gebracht. nach 
einem neuen von anderem Energieinhalt streben. (V gl. dazu NVERNBERGK. 
1929. S. 51. 52). So ergeben si eh folgende Möglichkeiten: Z.B. kann bei 
schwächerem Lichte sofort eine ziemlich rapide Aenderung der Abfluss~ 
richtung entstehen. welche eine starke Krümmung erzeugt (V gl. l.c. S. 623. 
Fig. 3 und l.c. S. 811. Fig. 1). es kann aber auch bei stärkerem Lichte 
überhaupt keine Aenderung der Abflussrichtung eintreten (lndifferenz
stadium: vgl. l.c .• S. 813). oder es ergibt sich nur eine geringe Wuchsstoff· 
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verschiebung und infolgedessen kleine Krümmung (V gl. l.c. S. 811. 812. 
Fig. 2). oder schliesslich. die Abflussrichtung ändert sich anfangs stark. 
aber infolge dauernder intensiver Belichtung wird bald der "Gleichge~ 
wichtszustand des Chemisch en Systems" in der Spitze verändert. und 
infolgedessen läuft nach einiger Zeit der Wuchsstoff wieder gleichmässig 
an beiden Flanken herab. sodass die Krümmung nicht weiter geht und 
stationär wird. 

Diese eigenartigen Erscheinungen mach en es verständlich. dass die 
"Minimumdifferenz an Wuchsstoff" zu ziemlich verschiedenen Zeiten 
erreicht werden kann. oder. mit anderen Worten. dass die Krümmung 
verschieden spät nach Beginn der Reizung beginnt 1). In Mindestfalle ist 
die Minimumdifferenz nicht [rüher als bei einer "künstlichen Wuchsstoff~ 
krümmung" vorhanden. öfters tritt sie ab er auch sehr viel später auf. abcr 
niemals erscheirtt sie so bald nach der Reizung wie bei einer geotropischen 
Krümmung. Wenn man nun noch hinzunimmt. dass bei einer phototropi .. 
schen Krümmung die einseitige Ablenkung des W uchsstoffes nie so stark 
ist wie bei einer geotropischen Krümmung. vielmehr ebenso wie öfters bei 
einer "künstlichen" Wuchsstoffkrümmung immer noch ein Teil des 
Wuchsstoffes an der dem Lichte zugewandten Seite herabfliesst. so kann 
man wohl eine gewisse Analogie zwischen dem sekundären VerIauf einer 
phototropischen Krümmung und einer "künstlichen" Wuchsstoffkrümmung 
ziehen. muss aber doch beachten. dass die primären Faktoren. die in beiden 
FäIlen die Krümmungen veranlassen. nicht allein ihrer äusseren Natur 
nach. sondern auch ihrer inneren Natur nach in Hinsicht auf die Vorgänge 
in der Pflanze selbst völlig verschiedener Art sind. Entsteht doch auch einc 
künstliche Wuchsstoffkrümmung stets zu einem ziemlich gleichbleibenden 
Zeitpunkt nach Aufsetzen des Agars. während eine phototropische 
Krümmung oft erst beträchtlich später in Erscheinung tritt. oder manchmal 
überhaupt ausbleibt. 

Wir wollen nun noch den weiteren VerIauf der phototropischell 
Krümmung in Fig. 3 etwas besprechen. da bei ihm auch der meist vorhan
dene zusätzliche Einfluss des Geotropismus 'sehr anschaulich zu Tage tritt. 
Etwa 2Y2 Stunden nach Beginn der Krümmung entsteht eine Art Gleich~ 
gewichtslage ; die Krümmung geht nämlich nicht weiter. was so zu 

erklären ist. dass nunmehr der infolge der Beleuchtungvon der Spitze 
einseitig herabdiffundierende Wuchsstoff zum Teil durch die Gegen-

1) VieIe Versuche von uns ergaben z. g .. dass die Reakfionszeif bei der ReizschwelJe 
ziemlich lang ist. im Berelch der intensiven I. Krümmung abnimmt. dagegen bei der 
2. Krümmung wieder länger wird. Vgl. dazu auch die Befunde von ARISZ (1915). z.B. 
Fig. 7. S.70 u. a. O. Im Gegensatz zu ARISZ halten wir jed,?ch an der Annahme BLAAUW's 
(1909) fest. dass die Bestimmung der Reaktionszeit. d.h. des Zeitpunktes des Eintritts der 
makroskopisch sichtbaren Reaktion (besonders an der Hand von Wachstumskurven). 
ziemlich genau möglich ist. Unsere bisher gebrachten Tofa/wachsfumskurven zeigen 
deutlich. dass mit Beginn der Krümming dieser .. neuen Phase" der ganzen Krümmungs
reaktion nach BLAAUW. stets ein p/ötzliches Divergieren der beiden Kurvenglieder (linke 
u. rechte Seite) verbunden ist. 
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wirkung des Geotropismus wieder nach der beleuchteten Seite transportiert 
wird. Nun werden nach weiteren 3 Stunden beide Reize aufgehoben, die 
Belichtung hört auf. und die Pflanze wird rotiert. Obwohl jetzt die Pflanze 
gewissermassen ungereizt ist, so hat wohl doch die sehr nachhaltige und 
intensive Beleuchtung der Spitze die Wuchsstoffabflussrichtung so gründ~ 
lich zuvor beeinflusst, dass diese noch sehr lange in ihrem vorherigen 
Zustande weiter bestehen bleibt (Wofür man in jeder starken photo
tropischen Krümmung, die durch einen kurzen Lichtreiz bedingt wird, ein 
gutes Beispiel finden kann; vgl. z.B. l.c. S. 811, Fig. 1.). während im 
Gegensatz dazu die Wirkung des Geotropismus sehr schnell abklingt. 
Man sieht dann auch, dass die Pflanze wieder sehr stark weiter zu 
krümmen beginnt, und zwar in allen Zonen gleichzeitig - eine typische 
ParalIele zu den Erscheinungen bei Eintreten einer geotropischen Krüm~ 
mung, wo die Krümmung ebenfalls fast gleichzeitig in allen Zonen anfängt. 
Die eine Seite sistiert ihr Wachstum sehr erheblich, und zum Schlusse 
haben wir eine starke Ueberkrümmung vor uns, wobei die Spitze der 
Pflanze schräg nach unten zeigt. Es ist natürlich möglich, dass diese 
Ueberkrümmung nicht ganz ausschliesslich eine Folge der einseitigen 
Wuchsstoffablenkung in der Spitze ist, dass vielmehr auch durch das 
lange einwirkende Licht die Dehnung der Zellwände auf der beleuchteten 
Seite direkt beeinflusst worden ist (trotz Spitzenbeleuchtung kann man 
das annehmen, vgl. l.c. S. 816, Beschreibung der 3. + Krümmung), aber 
dadurch wird unsere Auffassung prinzipiel nicht umgestossen, höchstens 
müsste man der Meinung zustimmen, dass diese Beeinflussung der 
Dehnung der Zellwände durch das Licht durch gleichzeitige Einwirkung 
der Geotropie in ihrer Wirkung herabgesetzt wird. Indessen ist diese 
zusätzliche Annahme in unserem FalIe von keiner besonderen Bedeutung, 
ausserdem fehlen darüber noch experimentelle Unterlagen. 

Wo wir eben gesehen hatten, wie der Geotropismus eine phototropische 
Krümmung hintenan zu halten vermag, möchten wir es nicht unterlassen, 
noch auf einen weiteren Faktor aufmerksam zu machen, der ebenfalls auf 
die Stärke einer phototropischen Krümmung einen gewissen Einfluss 
ausüben kann, besonders dann, wenn diese Krümmung sehr schwach ist. 
Schon BREMEKAMP (1925). LANGE (1925) und PISEK (1926) haben auf 
die Dorsiventralitätskrümmungen aufmerksam gemacht, welche immer nach 
längerer Rotation der Koleoptilen auftreten, wobei es nach unseren 
Erfahrungen gleichgültig ist, ob die Pflanzen parallel oder senkrecht zur 
horizontalen Klinostatenachse rotieren. Die ,Dorsiventralitätskrümmungen 
sind daher nicht mit den "Rotationskrümmungen" ZIMMERMANNS (1927) 
zu vergleichen und können folgendermassen verstanden werden: Bei einer 
Koleoptile, die sich in reizlosem Zustande befindet (Klinostatenrotation) 
sind die inneren mechanischen Spannungen zwischen den einzelnen Zell
schichten nicht nach allen Seiten die gleichen. Die vom Korn abgekehrte 
Seite hat nur sehr wenige Zellreihen, die nach dem Korne zugewandte 
viele, während im übrigen die Gefässbündellinks und rechts in dem Hohl~ 
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zylinder der Koleoptile (von der durch Korn und Koleoptile gebildeten 
Dorsiventralitäts-Ebene aus betrachtet) an der Schmalseite liegen und einer 
etwaigen leichten Krümmung in dies er Richtung entgegenarbeiten würden. 
Stellt man nun et wa eine Pflanze· horizontal, das eine Mal mit dem Korn 
nach oben, das andere Mal aber umgekehrt, und belastet sie sodann mit 
einem kleinem, an einem Fädchen hängenden Gewicht, so findet man 
tatsächlich, dass im ers ten Fall eine grössere Durchbiegung stattfindet. Die 
folgende Tabelle mag das veranschaulichen: 

Belastung horizontalliegender Pflanzen an der Spitze mit einem Gewicht 
von 0.2 bzw. 0.5 9 (je 5-6 Pflanzen). Pfl. bei a + 3 cm, bei b + 2 cm lang. 

Mittlere Spitzenabweichung der 
Pflanzen in mmo 

Unbelastet 

Belastet 

Mlt dem Korn nach 
oben lieg end 

a b 

Mit dem Korn nach 
unten lieg end 

a b 

3: 5: 5: 0: 0: 0 3: 6: 6: 3; 3 

9: 10: 10: 3: 3; 3 8: 10; 10: S: 5 

Wird also eine Pflanze rotiert und der geotropische Einfluss aufgehoben, 
so werden sich nach und nach die beim weit eren Wachstum auftretenden 
inneren Spannungen ausgleichen wollen, und das geschieht dadurch, dass 
sich die Koleoptile vom Korne weg krümmt. Im normalen senkrechten 
Stand wird der Geotropismus dieses natürliche Krümmungsbestreben immer 
wieder korrigieren, und zwar dadurch, dass etwas mehr Wuchsstoff nach 
der Seite mit der dünneren Wand transportiert wird. 

Urn diese Annahme wahrscheinlicher zu machen, haben wir folgenden 
Versuch gemacht : Es wurden 2 Pflanzen senkrecht zur horizontalen 
Klinostatenachse 2 Std. lang rotiert, bis sich eben der Anfang einer 
dorsiventralen Krümmung zeigte. Nunmehr wurde, während der Versuch 
weiter lief, an der Steuerscheibe des Klinostaten (V g1. E. NUERNBERGK, 
1929a) ein Kontakt derart eingefügt, dass die Pflanzen alle 12 Minuten 
gen au 30 Sekunden lang in horizontaler Lage, mit dem Korne nach ob en 
befindlich, geotropisch gereizt wurden. Der Versuch lief dann noch weitere 
9 Std., und ergab schliesslich, dass nicht nur die eben angefangene 
Dorsiventralitätskrümmung sistiert wurde, sondern fast sogar eine ganz 
schwache Krümmung nach dem Korne zu eingetreten war. (Fig. 4.) Die 
Pflanzen hatten dad,urch die Form eines sehr flachen "S" angenommen. 
Da im übrigen andere Pflanzen, wenn sie so lange ohne geotropische 
Kompensation rotiert waren, stets sehr ausgeprägte Dorsiventralitäts·· 
krümmungen zeigten, so kann man aus unserem Versuche schliessen, dass 
eine 30 Sek. lange geotropische Horizontalreizung in Abständen von 12 
Minuten gerade das Mass sehr weinig überschreitet, das nötig ist, urn die 
natürliche Dorsiventralitätskrürnmung eben kompensieren zu können. 

Dass die mechanisch en Momente, die u.E. nach einer Dorsiventralitäts-
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krümmung zu Grunde liegen, bei sehr schwachen phototropischen Krüm~ 
mungen sehr wohl ei ne Rolle spielen können, wollen wir an unseren 

a = Oh 
b = 2 h ~g 30"/12' 
c=3h12' 
d = 6h 
e = Sh 
f = 11 h 

a b c ct e f 
Fig, 4. Kompensation einer Dorsiventralitätskrümmung durch intermittierende 

geotropische Reizung. 

x 

[30"/12' horizontale Lage). [Nach den Filmbildern Qezeichnet). X = Kornselte. 

Versuchen über die Bestimmung der Reizschwelle für À = 436 flfl bei 
der Avenakoleoptile zeigen. 

Durch eine grosse Anzahl subjektiv beobachteter und auch kinemato
graphierter Versuche konnten wir feststellen : 

Die Reizschwelle von vorgewärmten Erdpflanzen (Sorte "Siegeshafer" 
von SVALÖF, Ernte 1927). 1-1.5 cm, lang 

liegt 
Beleuchtung 

für À == 436 flfl breitseitig bei etwa 0.22 Ergf(qcm sec.) 
schmalseitig .. .. 0.28-0.55, im Mittel = 0.42 

Erg/(qcm sec), mehr nach oben tendierend 

wenn 2-3 mm der Spitze beleuchtet werden. Kein Klinostatieren 1). 
Breitseitig beleuchtet, ist also die Pflanze im Bereich der Reizschwelle 

mindestens etwa 1.8-2 fach empfindlicher als schmalseitig beleuchtet. 
auch kann man bei schmalseitiger Beleuchtung nicht die bekannte Spitzena~ 
symmetrie feststellen. 

Wir nehmen nun mit SIERP u. SEYBOLD (1926) und LANGE (1927) an, 
dass nur etwa 0.5-1 mm der äussersten Spitze praktisch für die Perzeption 
eines so schwachen Lichtreizes, wie er der Reizschwelle entspricht, in 
betracht kommen, und stellen an der Hand unserer Filmbilder die Flächen~ 
grösse der Projektionen der Spitzenbreit~ und Schmalseite in 0.5-1 mm 
Höhe fest. Diese ist : 

I) Aehnliche Ergebnisse hinsichtlich der verschiedenen Empfindlichkeit der Breitseite und 
Schmalseite der Koleoptilen fand auch LANGE (1925), dessen Resultate dadurch noch 
divergierender sind, dass die Pflanzen nach der Beleuchtung rotiert wurden. wodurch das 
dorsiventrale Krümmungsbestreben einen Einfluss ausüben konnte. 
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Flächengrösse der Projektion der 

Spitzenbreltseite in 0.5 mm Höhe = 0.290 qmm 

schmalseite.. .. 

Spitzenbreitselte in 1 

schmalseite .. .. 

= 0.1804 

= 0.771 

= 0.538 

~ 
Sp.-breits. 

Verhältnis 
Sp.-schmals. 

= 1.606 

= 1.43 

Würde jetzt das Verhältnis zwischen Empfindlichkeit der Breitseite 
und Empfindlichkeit der Schmalseite genau der Grösse der -beleuchteten 
Projektionen entsprechen. so müsste es 1.4-1.6 sein. es ist aber in Wirk
lichkeit mindestens 1.8-2. also grösser. Wir haben daher daraus Zl1 

schliessen. dass tatsächlich die Reizschwelle der schmalseitig beleuchteten 
Pflanze durch das mechanische Widerstandsmoment. das einer Krümmung 
entgegentritt. etwas erhöht wird. Man könnte dagegen höchstens den 
Einwand machen. dass vielleicht die Lichtreflexion an der Epidermis bei 
einer schmalseitig beleuchteten Pflanze etwas grösser als bei einer breit
seitig beleuchteten ist. doch ist dieser Einwand noch nicht experimentell 
bewiesen worden. 
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Geology. - The mineralisation of the Tuscan Mountains in connection 
with their tectonic evolution. By Jhr. P. DE WIJKERSLOOTH. (Com
municated by Prof. H. A. BROUWER.) 

(Communlcated at the meeting of May 31, 1930). 

Introduction to the Tectonic. 

In the year 1907 STEINMANN 1) pointed out that the Tuscan Apennines 
are to be considered as the direct continuation of the western Alps. The 
Tuscan mountains are also of the alpine type and are just Iike the Alps 
built up by overthrust .... masses formed out of the early Tethys-geosyncline. 

LENCEWISZ 2) and TILLMANN 3) studied the tectonic structure of northern 
Tuscany in detail and distinguished three different overthrust-masses : 

I. The "Ugurides" corresponding to the Penninicum of the West-Alps. 
They are chiefly represented by the Eocene formation known as the 
"Flysch" ; 

11 & 111. The "Tuscanides", the aequivalentsof the East-Alpine nappes 
to be distinguished into : 

II. Tuscanide 2, the up per East-Alpine overthrust-sheet represented 
by Eocene, Cretaceous, Jurassic, aoo Rhaetian. 

111. Tuscanide I, the lower East-Alpine overthrust sheet, which consists 
of an Eocene-Mesozoic-complex, the base of which is formed generaHy by 
the Verrucano. 

The author investigated the southern part of the "Catena Metallifera" 
(the name for the Tuscan Mountains because of their mineral-richness) and 
particularly the region near Campiglia Marittima and Massa Marittima 
besides the island of Elba. 

The same tectonic units as occurring in the northern part of Tuscany 
seem to appear also here only with the restriction, that the nappe Tuscanide 
2 is generally limited to the Lias and to the Rhaetian and that the nappe 
Tuscanide I consists of squeezed-out lenses of thin alternating banks of 
limestone and schist (probably of Upper-Triassic-Karnian- age) and of 
Verrucano. 

1) G. STEINMANN, Alpen und Apennin. Zeltschr. d. D. Geol. Ges. Bd. S9, Monatsber., 
8/9 1907, p. 180. 

2) LENCEWISZ, ST., Profile geologlczne przez Apennln Toskanskl. C.R. Soc. sc. Vars. 
1917. 

3) N. TILLMANN, Tektonische Studien in der Catena metallifera Toscanas. Geol. 
Rundschau, Sonderband 1906, p. 631. 
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As a consequence of the fact that the mining of the iron-ores (haematite, 
magnetite, pyrite) in Tuscany is very intensive to day, it is possible to 
study the thrustplanes over large areas, all ore-lenses being situated on 
these planes; a fact to be dealed with more particularly in this paper. 

These thrustplanes bear all the characteristics of tectonic movements ; 
polished fragments of lime-stone and angular parts of schist form fault
breccia's accompanied by large slickensides. 

Masses of basic rocks - the ophiolites - originated from the deeper 
parts of the geosyIllcline during the tectonic development are to be dbserved 
everywhere in the Flysch of the Ligurides . They give evidence of the 
alpine-type of the Tuscan Mountains. In this Flysch-ophiolite-zone, which 
is widely distributed in southern Tuscany, windows, showing the two 
underlying East-Alpine nappes, are found in the limestone-ridges of 
Campiglia Marittima and Massa Marittima. 

Toward the end of this Tertiary orogenetic phase granite-magmas 
ascended at many places, for insta nee at Campiglia, Gavorrano, Elba and 

Giglio. 
As they show the influence of tectonic action, their age is not post-. but 

syn-tectonic, which is born out by the following facts : 
'Dhe Gavorrano-granite having broken up Tuscanide 1 intruded along 

the overthrustplane between the Tuscanide-nappes. 
This somewhat porphyric hiotite-granite has a brecciated structure at 

several places and the transition between the latter and the overlying 
Tuscanide 2 is extremely sharp without any indication of contact
metamorphism. 

Therefore this contact must be tectonic ; th is conclusion being confirmed 
by the fact that the contact of the granite of ten shows a polished surface. 
On the contrary contactmetamorphic blocks, consisting of pyroxenes and 
garnets occur at Val d'Aspra near Massa Marittima in the brecciated zone 
of the overthrustplanes between the Ligurides and Tuscanides. They are 
now found far from the intrusive body, and represent "rootless" skarn rocks. 

A strong argument for the syntectonic genesis of the gramites is also 
found in the well develloped granite-mylonitic zone (with a thickness of 
some 100 meters) at the eastern side of the granite-massive of M te. 
Capanne on the is land of Elba. 

Aher this Tertiary orogenetic period some faults, striking from N. to S., 
were formed, which can he easely recognized in the Tuscan landscape. 

The geolagy and genesis af the are-depasits. 

Af ter this short introduction to the tectonic evolution of the Tuscan land, 
we will now consider its influence on the progress of mineralization. For 
Tuscany is famous for its ore-deposits; it is one of the richest mineralized 
regions of the Alpine metallogenetic province. 

Two great groups of ore-deposits can be distinguished, strongly differing 
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in their modes of occurrence in relation to the tectonic structure and in 
~heir histologic features (texture and structure). 

Group I. The haematite-magnetite-pyrite deposits. 
They have the shape of sharply defined lens es and their positions are 

always closely related to the overthrustplanes and they are never found 
elsewhere. The dynamic metamorphism and sometimes the contact
metamorphism have left their stamps in the texture of the ores (except in 
the pyritic ores, see p. 5). 

The deposits of the following localities represent this group : 
a. Situated on the overthrustplane between Ligurides and Tuscanides. 
Rio Torto and Val d' Aspra to the north of Massa Marittima. 
b. Situated on the overthrustplane between Tuscanide I aoo 11. In the 

Apuan Alps: M te. Arsiccio (Pietra Santa) Forno Volasco, Strettoia, Valle 
del Vezza and Val di Radice. 

In southern Tuscany: Boccheggiano (with the lenses Baciolo, Botroni, 
Numero Due, and Valle Buia), Gavorrano, Ravi, Rigoloccio, Niccioleta 
and Rio Torto. 

On Elba: Rio Albano, Rio Marina, Terra Nera, Calamita, and Cala 
Genevra. 

Group Il. The tin-, copper-, zinc-, lead-, antimony- and mercury-deposits. 
They are limited to joints and faults, both of later date than the Tertiary 

orogenetic phase, and to granite-contacts and to overthrust-planes. 
These overthrust-planes still formed ways of smallest resistance for the 

post-tectonic-solutions also after the relative movements between the 
overthrust-sheets being finish ed. 

N either the dynemic- nor the contact-metamorphism has altered the 
nature of the deposits of this group. 

a. The following are confined to fault-planes : 
The veins of Boccheggiano; Accesa-Fenice~Capanne; Serrabottini and 

Sodacavalli. 
b. Metasomatic masses are found at: 
Niccioleta, Bruscoline, Mte. Calvi, Jano (Volterra) Mte. Argentario and 

Mte. Amiata. 

A. The Geology and the Genesis of the Iron-oxide-ores. 

These ore-deposits belonging to group 1 are, according to their tectonic 
position and to their strong dynamic metamorphism without any doubt 
syntectonic. They were formed during the phase of overthrusting and the 
ore-solutions must therefore have been originated from magmas, which 
could produce them during th is paroxismal time and hence it seems obvious, 
that the ophiolitic magma has been the parentmagma, tectonic movements 
"activying" the ophilitic zone. 
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The iron~ores of Tuscany th en belong to the telemagmatic (siderite~) 
deposits described by P. NlGou 1). as a very important group of ore~ 
deposits. which are in close relation to the undiHerentiated basic magmas. 

In the siderite lenses of the Eastern Alps. belonging to this group. the 
siderite is partly altered by dynamic~metamorphism into haematite and 
magnetite (i.c. the deposits of Waldenstein. Zeyring. HüttenberH. Sterzing. 
Krems. Turrach a.s.o.). In the Tuscan haematite~magnetite lenses intense 
dynamic metamorphism has not left any trace of siderite. Microscopical 
examinations. however. of the haematite ores show that the haematite~ 
lamellae. which can have been transformed wholly or partly into magnetite. 
are always orientated in a very definity way - in sets of parallellamellae 
which do not touch each o~her and which embrace cavities. which appear 
in the polished sections as triangles and quadrangles (rhomhs). 

This texture resembles in a striking way that of the siderite~haematite~ 
ores of the telemagmatic deposits mentioned above (as i.c. that of Sieger~ 
land). where the haematite is found along the cleavage-planes of the 
siderite-thomhoedron. The resemhlance is very suggestive and advocates 
the same origin for the Tuscan haematites. Among the haematite-aggrega~ 
tions of the island of Elba. it was possible to measure the angle between 
the sets of parallel lamellae and most times this angle corresponds to the 
cleavage-aIlJgle of 1070 of the siderite~rhomboedron. It seems therefore. that 
the haematite~magnetite ores of Tuscany and Elba are also formed by 
dynamic metamorphism from siderite. The intensity of the dynamic 
metamorphism (and of the contact~metamorphism) determined the ratio 
between haematite and magnetite. because by stronger dynamic (or kaustic) 
action magnetite is formed from haematite. In the Apuan Alps all the iron~ 
oxide is represented by a finegrained magnetite without any haematite. The 
dynamic.-metamorphism acted here more intensively than in southern 
Tuscany. whic'h is confirmed moreover by the higher crystallinity of its 
metamorphic layers. In southern Tuscany haematite~magnetite~aggregations 
in siderite-rhomboedron~orientation are building up big ore-lenses. This 
texture is of ten disturbed by relative movements. from which resulted a 
flowstructure of brecciated lamellae. 

On Elba contact~metamorphism was active during the period of dynamic 
metamorphism. because we see contact~minerals formed between the parts 
of the brecciated iron~ore. and at the same time we see these contact
minerals (pyroxene) laminated together with fragments of iron-oxides 
(magnetite) from which a flow~structure resulted. Contact~metamorphism 
was therefore only active during a part of the longer period of dynamic 
metamorphism and the microscopical investigation gives also a new 
independent proof. that the granite of Elba is not post~ but syn~tectonic. 

On an economic~geological map the long banded outcrops of the occur-

1) P. NIGGLI. Versuch einer natürlichen Klassification der im weiteren Sinne magma
tischen Erzlagerstätten. Abh. pro Geol. und Bergw. Bd. I. 1925. 
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rences of iron~ore (inclusively the pyritic lenses), whkh vary strongly in 
thickness, follow the thrustplanes and clearly show the boundaries of the 
tectonic windows ( " Fenster" ). 

B. The Geology and Genesis of the Pyritic ores. 

Another characteristic of the iron~ore deposits, which we did not yet 
explain, is the occurrence of rather great amounts of pyrite with the iron~ 
oxides and rather great amounts of iron~oxide in pyritic ore-bodies, which 
are a1so found along the thrustplanes. At Rio Torto we find ore~lenses 
consistiIlJg of iron~ore and pyrite in equal amounts, so that we can speak of 
a gradual transition between iron-oxide~ and pyrite~lenses. 

With regard to the same tectonic position as the iron-oxide~lenses, it 
could seem probable, that the pyritic bodies are also formed by telemagmatic 
solutions, derived from an ophiolitic magma. But it is an impossibility, that 
the pyrite~lenses are of syntectonic origin, because they have not been 
altered by dynamic metamorphism. They must be post~tectonic notwith~ 

standiIlJg their syntectonic position and notwithstanding their paragenesis 
with iron~oxides. Nor these pyritic ores, however, seem to belong to the 
ore~deposits of group 11, which were in post~tectonic time deposited from 
"restlösungen" of the acid rockS. For iron is practically absent from the 
deposits of group 11 and therefore it is not probable, that the pyritic bodies, 
which are poor in quartz and only contain traces of chalcopyrite, blende, 
galena and antimonite, were formed by these post~tectonic solutions, which 
mineralized the joints and faults with quartz and disseminated sulphide~ores 
of copper, zinc, lead, antimony and mercury and practically without pyrite. 
Thus the pyritic ores do not belong to the type of the syn-tectonic deposits 
of group I, nor to the type of the post~tectoIlJic deposits of group 11. 

In my opinion the pyritic or es cannot have been formed in one geological 
period, but they have to be considered as a product of two periods . of 
mineralization. They have inherited their tectonic position from the 
haematite~magnetite ores and have derived their sulphide~character from 
the sulphuretted-hydrogen~solutions, which played an important part in the 
mineralization of group 11. The syntectonic iron~oxide~'ores have undergone 
a metamorphism into pyrite~ores in post~tectonic time. G. BERG 1) has first 
drawn attention to the influence of one period of mineralization on the 
deposits of an earlier period of mineralization. He has pointed out, that we 
must distinguish this phenomenon from the telescoping effect~ a process of 
overlapping, which is performed in one period of mineralization. 

In 1928 he shows, that ore~solutions of grano~dioritic origin can trans~ 
form ( "rejuvenate" ) the ore~deposits connected with the basic ma·gmas of 
the tectonic phase, but he could not give any good example of nis sup~ 

I) G . BERG, Zonal distribution of ore-deposits in Central-Europe. Econ. Geol. Vol. 22 
1927. 



562 

position. The great number of pyrite-ironoxide-Ienses of Tuscany, formed 
by this rejuvenation-process, is a striking confirmation of G. BERO's 1) 
hypothesis. This action of the rejuvenation-process has been deduced 
necessarily from considerations on the tectonic evolution of Tuscany. 
Moreover we will mention now some of the numerous facts, which point to 
the same conclusion and which are the result of my microscopie study of 
all the ore-bodies in exploitation in Tuscany and on Elba to-day. A more 
extensive account of t'his study will be given in another publication. 

It was found, that the pyrite-ironoxide-Ienses of Rio Torto, situated along 
the overthrust-plane Ligurides-Tuscanides, consist for the greater part of 
pyrite pseudomorphic after haematite (see Photo I). The pyrite-Iamellae 
embedded in gypsum, have the orientation and the same dimensions as the 
haematite-Iamellae, which have not been rejuvenated. As far as known to 
me pyrite pseudomorphic after haematite has not yet been descdbed in such 
a considerable amount. For pyrite pseudomorphic af ter haematite is the 
essential constituent of the pyrite-Ienses at Rio Torto. 

They are lens es with a thickness of circa 20 Meter and of great horizontal 
dimensions. Nevertheless the pseudomorphosis of pyrite after haematite is 
an exception even in Tuscany, for it appears only there, wh ere there is a 
matrix formed by gypsum or quartz. The pseudomorphosis was not aresuIt 
of molecular replacement, but t'he haematite (magnetite) was first resorbed 
and the space thus left (sometimes intermediately filled with gypsum) was 
subsequently WIed up by pyrite. The H 2S-solutions resorbed the iron
oxides and at the same time they precipitated their dissolved iron in the 
form of pyrite. In all probability the iron of the haematite was held in a 
colloidal phase as iron-sulphide by the protecting power of H 2S (peptization
effect) and in connection with the varying H 2S-content and therefore by 
varying protecting power, resorption and deposition alternated in turns. 
The occurrence of melnikowite-pyrite justifies the idea, that there was once 
an intermediate colloidal iron-solution. From these iron-Solutions crystallized 
id~omorphic crystals as cubes and pyritohedrons and if the resorption and 
crystallization would have been complete, we should never have had any 
microscopical indication of the iron-ore-evolution. Fortunately the growing 
crystals of pyrite preserved for us the remembrance to the earlier oxide
stage of the iron by inclusion of the last remnants of the resorbed haematite
magnetite-Iamellae and on the other side the half resorbed haematite
magnetite-Iamellae have left, also after their total resorption, their negatives 
in the pyrites as a durable remembrance of their existence in former times 

(see Photo I). 
For in many cases the pyrite has not been able to fill wholly the spa ces 

left by the rests of the ironoxides, which have been totally resorbed af ter

wards. The pyrite, prevented in building up ideal crystals by the half 

') G. BERG, Ueber den Begriff der Rejuvenation und seine Bedeutung für die Beur
teilung von Mineralparagenesen. Zeitschr. f. pro Geol. 1928, p. 17. 





P. DE WIJKERSLOOTH: THE MINERALIZATION OF THE TUSCAN 

MOUNTAINS IN CONNECTION WITH THEIR TECTONIC EVOLUTION. 

py = pyrite; mg := magnetite; hm = haematite. Photo I 200 X 

py = pyrite ; mg = magnetite; hm = haematite. Photo II 185 X 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXIII. 1930. 
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resorbed ironoxlde~lamellae, was, in this case, not growing fast enough to 
include them, before they were totally resorbed by the H2S~solution. The 
pyrite with the holes, resulted from the resorbed ironoxides, is thus the 
form of transition between the pyrite with the inclusions of ironoxide (see 
Photo 11) and the pyrite ideally crystallized. From the included iron~oxide~ 
parts it is possible to reconstruct the haematite~magnetÜe~lamellae, whieh 
have been present in the metamorphie stage (see Photo 11). The same sets 
of parallel lamellae orientated in triangles and quadrangles as mentioned 
above result from the reconstruction. Consequently we conclude, that the 
pyrite ore~bodies have been the same haematite~magnetite~ore-bodies, 

generated by dynamie~metamorphism from siderite on the same manner as 
the haematite~magnetite~lenses, situated on the same thrustplanes, only 
differing from them by the fact , that the latter have not been influenced by 
the action of post~tectonic rejuvenation. In one polished section (see Photo 
11) we can see the indieations for the sideritjc~, the dynamie metamorphie~ 
and the rejuvenated- phase of the iron~ores. We see in genetic relation in 
one section remnants of three periods of great temporal dispersion. The 
polished sections show in a remarkable way the historie element in economie 
geology, whieh is of ten to much overlooked by the economie geologist. 

The telemagmatie and syntectonic character of the pyritic-ore ... hodies is 
weIl explained by the fact , that they were siderite~lenses, whieh were formed 
along the overthrust~planes, in the earlier orogenetic phase. 

With regard to the great quantities of pyrite~ore present in Tuscany, we 
are impressed by the importance of the post~tectonie metallogenetie epoch, 
because the latter has produced all the sulphuretted hydrogen necessary for 
the rejuvenation~process. To~day great quantities of H2S~solutions and 
H2S~gas are still ascending and reaching the surface in association with 
sulphur~dioxide. The temperature of these H2S~solutions varies within wide 
limits but the averag;e amount will be 100-250° C . 

Laboratory tests made by the author, evidence, that already at a 
"temperature of 80° C. the replacement of iion~oxides by pyrite takes place 
very slowly; at a temperature of 250° c., however, it is proceeding rather 
rapidly. Thus we believe, that the rejuvenation~processstill continues in 
Tuscany and pyrite is still formed in the present post~tectonic metallogenetie 
phase. 

We believe, that the greater part of the pyritie deposits, whieh have a 
similar telemag;matie and tee tonic situation, will have a similar origin end 
we see in the process of rejuvenation a very important factor for the genesis 
of pyritie ore~bodies. 

The relation between Tuscany and the other parts of the Alpine~zone. 

Finally it will be pointed out, that the fact, that once in the syntectonie 
time siderite-bodies were lying along the overthrust~planes everywhere in 
Tuscany, is not a fact characteristie for Tuscany only, because the whole 
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Alpine-zone shows altered or unaltered siderite~deposits situated along 
overthrust-planes. 

In the Betic Cordillere, tectonically studied by H. A. BROUWER 1), we 
find at the great overthrust-plane between the East-Alpine Nappes and the 
Penninicum the siderite~deposits of the Sierra Alhamilla, Sierra de los 
Filabres, Sierra de Bédar, Sierra Almagrera and Alpujarres. 

In the same way the siderite-lenses of Lombard (the Bergamasquan 
Alps) are all confined to the Servino-formation (under-triassic), which has 
served as thrusting-medium during the Orobian tee tonic. 

Siderite-occurrences are to find at Val V arrone, Val Brembana, Val 
Seriana, Valli di Scaldi, Valli Aglione, and Val Trompia. 

In the eastern Alps the siderite-haematite-magnetite-Ienses of the Stang
Alps are situated on the overthrust-plane at the base of the Upper-East
Alpine overthrust-sheet. Wellknown are the deposits of Sterzing , Krems 
and Turrach. 

From these ' examples of the Alpine-occurrences it is clear, that the 
relation between siderite-occurrences and overthrust-planes is a common 
one and not specially confined to the Tuscan Sub-Apennines. By this 
conformity between Tuscany and the other parts of the Alpine-zone we 
believe, that the other properties of the mineralization of Tuscany will also 
be found in the other parts of the Alpine-region. Thus studying the 
mineralization of the Alpine-zone one must specially keep in mind the 
pOsSibility of the process of rejuvenation, which in Tuscany was generally 
and intensively active. 

Besides the process of rejuvenation the study of Tuscany has tought us 
to give attention to the position of the siderite-deposits and of their 
derivates, studying the tee tonic features of an Alpine-region. 
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DESCRIPTION TO THE MICROPHOTOGRAPHS. 

PHOTO I. Haematite-Iamellae have given their iron for the formation of pseudomorphoses 
of pyrite af ter haematite and for the building of pyrite-crystals, showing by 
sets of cavities the place, one occupied by haematite-Iamellae. 
By these sets of holes we can trace the continuation (A') of the pseudomorphosis 
of pyrite af ter haematite (A) into the pyrite-crystals. 

(Rio T orto near Massa Marittima) 
PHOTO 11. Erom the haematite-magnetite-inclusions, lying in the pyrite-crystals one can 

reconstruct the sets of parallel haematite-(magnetite)-lamellae directed in a 
siderite-rhomboedron-orientation - thus demonstrating their genesis out of 
siderite. Siderite - dynamic-metamorphically altered into haematite-magnetite
was rejuvenated into pyrite. (Rio Torto near Massa Marittima) 

Geological Institute of Amsterdam. 
Holland. 

1) H. A. BROUWER, Zur Tektonik der betische Kordilleren. Geol. Rundschau. Bd. 17. 1926. 
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