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tronen der Kerne mit abgeschlossenen ProtonenUntergruppen bis herauf zu Z = 74 durch abgeschlossene Untergruppen unmittelbar unterhalb
des Protonenkomplexes darstellen, was ebenfalls
für die Richtigkeit des gemachten Ansatzes spricht.
Elemente mit der Besetzungszahl 2 der teilgefüllten Protonenuntergruppe begünstigen auch im
Komplex der Überschußneutronen eine teilgefüllte
Untergruppe der Besetzungszahl 2, z. B. Ni.

Eine theoretische Begründung für das von uns
postulierte Freibleiben der untersten Quantenzustände kann allerdings vorläufig nicht gegeben
werden *.
* Die vom Verf. zunächst vertretene Annahme, daß
das Freibleiben durch die gegenseitige Abstoßung der
Kernbestandteile bewirkt werden könnte, erwies sich,
wie ein Briefwechsel mit C. F. v. W e i z s ä c k e r ergab, bei Zugrundelegung des Einkörperansatzes als
mathematisch unhaltbar.
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Erweiterung der Londonschen Theorie
Von H e i n z K o p p e
Max-Planck-Institut für Physik, Göttingen
(Z. N a t u r f o r s c h g . 4 a, 74—75 [1949]; e i n g e g . am 16. Okt. 1948)

Die phänomenologische Theorie der Supraleitung
von L o n d o n ist linear, enthält also keine ausgezeichnete Stromstärke. Eine solche kommt erst dadurch in
die Theorie herein, daß aus Gründen der thermodynamischen Stabilität die Stromdichte an der Oberfläche einen bestimmten, temperaturabhängigen Wert
I L nicht überschreiten kann, der aus der bekannten
Bedingung ~

Dabei ist cp eine Funktion, die für den Wert 0 bzw. 1
des Argumentes nach 1 bzw. oo strebt, und im Zwischengebiet monoton ansteigt. Da es zunächst nur auf
einen qualitativen Überblick ankam, wurde für <jp willkürlich eine möglichst einfache Funktion benutzt, die
diesen Bedingungen genügt. Unabhängig davon läßt
sich zeigen, daß der Übergang von (1) zu (2) auch
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Energien im normal- bzw. supraleitenden Zustand) zu
berechnen ist.
Die H e i s e n b e r g sehe Theorie der Supraleitung
enthält dagegen eine ebenfalls temperaturabhängige,
charakteristische Stromstärke I m der einzelnen Stromfäden, die zugleich eine obere Grenze für die Stromdichte J der Londonschen Theorie (die jetzt als makroskopisches Mittel zu verstehen ist) darstellt. Von
Heisenberg wurde bereits gezeigt, daß die Londonsehe
Theorie gilt, solange J < / m ist, also im ganzen dem
Experiment zugänglichen Bereich, wenn / L < I m gilt.
Diese Bedingung ist nun tatsächlich vom Sprungpunkt
Tg bis etwa zu 1 / 2 Tg gut erfüllt, schlägt aber dann
schnell in die entgegengesetzte Beziehung l F ^ Im um.
In diesem Bereich käme man zu Widersprüchen mit
der Erfahrung, wenn man weiterhin mit der Londonschen Theorie rechnen würde. Das ist aber nach der
Heisenbergschen Theorie auch nicht erlaubt. Im
Gegensatz zu / L muß /
in die elektrodynamischen
Gleichungen mit eingehen. Es wurde deshalb eine Erweiterung der phänomenologischen Theorie untersucht, in der die erste Londonsche Gleichung
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Änderungen in den anderen Gleichungen der phänomenologischen Theorie bedingt. Dabei muß u. a. die
Bedingung für die Stromstärke, bei der die Supraleitung thermodynamisch unstabil wird, abgeändert
werden, und es zeigt sich, daß dadurch gerade wieder
die gleiche Beziehung für den magnetischen Schwellenwert herauskommt wie in der Londonschen Theorie,
wie es auch nach allgemein physikalischen Überlegungen sein muß. Dazu ist aus elektrodynamischen
Gründen eine größere Eindringtiefe erforderlich. Der
Unterschied zwischen (1) und (2) muß sich also in
den Experimenten zeigen, bei denen die Stromverteilung im Supraleiter eine Rolle spielt, lind zwar um so
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mehr, je größer die maximale Stromdichte ist. Da diese
durch das äußere Magnetfeld bestimmt wird (die meisten Messungen von X basieren auf dem Verhalten
eines Supraleiters im Magnetfeld), würde sich bei der
Auswertung dieser Messungen nach der linearen
Londonschen Theorie ein scheinbares
ergeben,
welches außer von der Temperatur auch vom Magnetfeld abhängt, bei dem die Messungen ausgeführt
werden. Für Messungen an dicken Supraleitern ist
Ä e f f ( T , H ) als Funktion von T bei verschiedenen
konstanten Werten von H in der Abb. 1 dargestellt
(dabei ist X0 der Grenzwert von X für T = 0; p bedeutet das Verhältnis von Ä zu dem Wert mine 2 und
dürfte empirisch nach Shoenbergs Messungen etwa bei
12 liegen; # k o i s t die kritische Feldstärke am absoluten Nullpunkt). In Abb. 1 ist keine Rücksicht darauf
genommen, ob bei der betreffenden Temperatur H
noch unterhalb des magnetischen Schwellenwertes
/ / k 0 [ l — (27T S ) 2 ] liegt, wie weit sich die X eff -Kurven
also überhaupt realisieren lassen, da dies von Q abhängt. Bedeutung hat diese Einschränkung im wesentlichen nur für die Kurve mit dem Parameter 10—1,
alle anderen Kurven sind realisierbar bis zu Temperaturen, bei denen sie praktisch völlig in die X-Kurve
verlaufen sind. Nur für verschwindendes H erhält man
auch bei tiefen Temperaturen die Londonsche X-Kurve.
Für endliches H ergibt sich ein U-förmiger Verlauf.
Eine eingehende Darstellung, in der auch die komplizierten Verhältnisse beim dünnen Supraleiter behandelt werden, wird voraussichtlich in dieser Zeitschrift erscheinen.
Zur Frage der 3,3-h-Aktivität beim Terbium
Von A r n o l d F l a m m e r s f e l d
Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, Tailfingen
(Z. N a t u r f o r s c h g . 4 a , 75—76 [1949];

e i n g e g . a m 12. O k t . 1948)

Terbium-Präparate zeigen nach Bestrahlung mit
langsamen Neutronen zwei Aktivitäten von 3,3 bis
3,9 h 1 und von 73,5 d Halbwertszeit 2 . Da Terbium nur
ein stabiles Isotop 159Tb besitzt, müßten beide Aktivitäten dem 160Tb zugeordnet werden. Es liegt aber der
Verdacht nahe, daß es sich bei der ersten dieser Aktivitäten um eine Dy-Verunreinigung handelt, da Tb
als Verunreinigung des Dy auftritt und umgekehrt,
und Dy bei Bestrahlung mit langsamen Neutronen
eine sehr starke Aktivität von 2,42 h Halbwertszeit
ergibt. Es würde also bereits ein geringer Dy-Gehalt
des Tb genügen, um die beobachtete Aktivität zu erklären; infolge eines geringen Anteiles der 73-dAktivität, der von der Bestrahlungszeit abhängen
wird, könnte die beobachtete Halbwertszeit von 3,3
1 S. S u g d e n ,
Nature [London] 135, 469 [1935];
J. K. M a r s h u. S. S u g d e n , Nature [London] 136,
102 [1935]; G. v. H e v e s y u. H. L e v y , Nature [London] 136, 103 [1935], Kgl.Danske Acad. 14, No. 5 [19361;
M. L P o o l u . L. L. Qui 11, Physic. Rev. 53, 437 [19381.
2 W. B o t h e , Naturwiss. 31, 551 [1943] u. Z. Naturforschg. 1, 179 [1946].
'
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bis 3,9 h zustande kommen. Da reine dysprosiuuifreie
Terbium-Präparate nicht zu erhalten waren, wurde
diese Frage auf folgende Weise untersucht. Dy zeigt
außer der 2,4-h-Aktivität noch eine sehr charakteristische Komponente von 1,25 min 3 mit sehr weicher
Strahlung, die im 100-^Aluminium-Zähler bei Bestrahlungszeiten über 5 min nicht mehr bemerkbar ist,
und die daher zum Nachweis Zählrohre mit besonders
dünnem Fenster, dünne Präparate und kurze Bestrahlungszeiten erfordert. Diese Aktivität, die z. Zt. der
obigen Arbeiten noch nicht bekannt war, gestattet nun
eine sichere Probe: Rührt die 3,3-h-Aktivität vom
Tb her, so darf die 1,25-min-Aktivität nicht auftreten.
Rührt sie dagegen von einer Dy-Verunreinigung her,
so muß die kurzlebige Aktivität im gleichen Verhältnis zur langen auftreten wie beim Dy.
Es wurden 16 mg Tb-Oxyd 4 , die auf 10 cm2 gleichmäßig verteilt waren, 5 min mit verlangsamten
Be-(-D-Neutronen unserer Hochspannungsanlage bestrahlt und in einem Vakuumschleusenzählrohr mit
0,2-fi-Cellophanfenster gemessen. Ferner wurde ein
kleines Dysprosiumoxyd-Präparat etwa gleicher Dicke
ebenso lange bestrahlt und im gleichen Zählrohr gemessen.
Das Ergebnis beim reinen Dy zeigt die ausgezogene
Kurve der Abb. 1, an der die 1,25-min- und die 2,4-hKomponente deutlich zu sehen sind. Darüber zeigen
die Kreuze den erhaltenen Aktivitätsabfall des „Terbium"-Präparates, der ebenfalls eine 1,25-min- und
eine 2,4-h-Komponente erkennen läßt. Die gestrichelte
Kurve stellt die um einen geeigneten Betrag verschobene Dy-Kurve dar, die die „Tb"-Meßpunkte ausgezeichnet wiedergibt. Aus der guten Übereinstimmung der „Tb"-Meßpunkte mit der Dysprosium-Kurve
ergibt sich eindeutig, daß es sich bei der in Frage
stehenden Aktivität des „Tb" um eine Dy-Verunreinigung handelt. Aus der Intensität beider Komponenten
im Vergleich zum reinen Dy-Präparat ergibt sich für
das Tb-Präparat eine Verunreinigung von etwa
1,4% Dy. Aus dem von S e r e n , F r i e d l ä n d e r und
T ü r k e i 5 gemessenen „Wirkungsquerschnitt für die
3,3-h-Aktivität des Tb" ergibt sich eine Dy-Verunreinigung des dort benutzten Präparates von 1,5%. Absorptionsversuche an der 1,25-min-Komponente des
„Tb" zeigen, daß die zugehörige Energie den gleichen
niedrigen Wert wie beim reinen Dy besitzt, so daß
auch hierin Übereinstimmung besteht.
Es erschien noch wünschenswert, die Halbwertszeit
des „3,3—3,9-h-Körpers" nachzuprüfen, da in den genannten Arbeiten die gleichzeitig auftretende 73-dAktivität noch nicht berücksichtigt worden war. Zu
diesem Zweck wurde das Tb-Präparat 1 Stde. mit
langsamen Neutronen bestrahlt und in demselben
Zählrohr gemessen. Es trat zunächst ein scheinbarer
3 A. F l a m m e r s f e l d , Naturwiss. 32, 68 [1944] u.
Z. Naturforschg. 1, 190 [1946].
4 Hrn. Dr. H o e r n e s
(Auer-A.G., Berlin, jetzt
Chem. Werke Treibach) sind wir für die Überlassung
des.Tb sehr zu Dank verpflichtet.
5 L. S e r e n , H. N. F r i e d 1 ä n d e r u. S. H. T u r k e l , Physic. Rev. 72, 888 [1947],

