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Versuche zur Einzelstreuung von Elektronen
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Otto Hahn zum 70. Geburtstage gewidmet
Aus der ß-Strahlung eines starken RaD- + E-Präparates wurden enge Energiebereiche
von einigen 100 keV magnetisch ausgesondert. Mit diesen wurde die Streuung an dünnen
Folien verschiedener Ordnungszahl unter einem mittleren Winkel von 110° untersucht.
Das Spektrum der gestreuten Elektronen wurde mit einem Halbkreis-Spektrometer aufgenommen. Ergebnisse: 1. Energieverluste, die über die mit der Bremsstrahlung verbundenen wesentlich hinausgingen, wurden nur beobachtet, wenn die Schichtdicke nicht
genügend klein war; bei reiner Kern-Einzelstreuung traten keine anomalen Verluste
auf (mit einem kleinen Vorbehalt bei den leichtesten Elementen). 2. Die Abhängigkeit
des Streuquerschnittes von der Ordnungszahl folgt der von S e x l und U r b a n korrigierten M o 11 sehen Formel innerhalb der Genauigkeitsgrenzen von Theorie und
Experiment. Gegenüber der ursprünglichen Mottschen Formel treten größere Abweichungen auf.

G

1. Z i e l e

der

Untersuchung

enaue Messungen über die Einzelstreuung
von Elektronen sind, wie die Geschichte dieses Problems zeigt, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. wTeit mehr als etwa die entsprechenden a-StraIilen-Versuche. Daher divergieren
die bisherigen Ergebnisse noch sehr stark. Die
hier zu beschreibenden Versuche betreffen zwei
Fragen: die Geschwindigkeitsverteilung von Elektronen, welche Einzelstreuung an Atomkernen erlitten haben, und die Abweichungen des Streuquerschnittes von der klassischen RutherfordFormel.
V o n verschiedenen Seiten ist aus Nebelkammer:
aufnahmen der Schluß gezogen worden, daß bei
der Einzelstreuung von Elektronen an Kernen
Energieverluste auftreten, die viel zu häufig sind,
um als Strahlungsverluste infolge Erzeugung der
gewöhnlichen Bremsstrahlung gedeutet werden
zu können 1 . Das Energiespektrum der einzelgestreuten Elektronen schien ein kontinuierliches
Band zu enthalten, das sich von der Primärenergie aus nach kleinen Energien mit abnehmender
Intensität erstreckt. Wegen ihrer grundsätz1 D. S k o b e l t z y n
u. E. S t e p a n o w a , Nature
[London] 137, 234 [1936] (Elektronen von 1,5—3 MeV
in Stickstoff); L. L e p r i n c e - R i n g u e t , C. R.
hebd. Seances Acad. Sei. 201, 712 [1935] (Elektronen
von einigen MeV in Argon); H. K 1 a r m a n n u. W.
R o t h e , Z. Physik 101, 489 [1936] (Elektronen von
0.5—2,6 MeV in Krypton und Xenon); W. B o t h e u.
Z. H o , Nachr. Gött. Akad. Wiss. 1946. 59 (Positronen
von < 0,5 MeV in Luft).

liehen Wichtigkeit wurde diese Frage jetzt nach
einer anderen Methode geprüft. Es wurden die
von dünnen Folien gestreuten Elektronen mit
einem magnetischen Spektrometer auf ihre Energieverteilung untersucht.
Die ausgeführten Messungen erlaubten dann
noch eine relative Prüfung der quantenmechanischen Theorie der Kern-Einzelstreuung. Hi§r liegen zwei etwas voneinander verschiedene F o r meln vor: die ursprüngliche von M o t t 2 und eine
von S e x l 3 und von U r b a n 4 abgeleitete. Bei
dem großen Streuwinkel, der hier benutzt wurde,
erschien eine experimentelle Entscheidung zwischen den beiden Formeln nicht ausgeschlossen.
Hierzu wurde der Gang mit der Ordnungszahl
untersucht. F ü r eine absolute Messung von Streuquerschnitten war die Anordnung weniger geeignet.
2. D i e

Versuchsanordnung

Abb. 1 zeigt die Versuchsanordnung. Als Elektronenquelle diente ein starkes RaD- + E-Präparat P (Größenordnung 50 mC). Das RaD war als Dioxyd auf
einem dünnen Platinstreifen von 0.3 X 1.0 cm niedergeschlagen 5 . Aus der kontinuierlichen ß-Strahlung
des RaE wurde durch einen Monochromator M ein
leidlich homogenes, paralleles Bündel von Elektronen
von einigen 100 keV ausgesondert. Dieses fiel auf die
2 N. F. M o 11,
Proc. Roy. Soc. [London], Ser. A
124, 425 [1929]; 135, 429 [19311.
3 Th. S e x l , Z. Physik 81. 178 [1933].
» P. U r b a n , Z. Physik 119. 67 [1942J.
5 Die Abtrennung des schönen Präparates' verdanke
ich Hrn. Dr. K. S t a r k e .

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

EINZELSTREUUNG

Streufolie F, die in dem Halbkreis-Spektrometer Sp
ausschwenkbar angebracht war. Der Krümmungsradius betrug im Monochromator wie im Spektrometer
rund 5 cm. Elektronen, die um mindestens 90° in der
Folie gestreut waren, wurden durch das Spektrometer zerlegt und mit einem Zählrohr Z gezählt. Der
große Streuwinkel wurde gewählt, um Elektronen,
die an Elektronen gestreut waren, auszuscheiden,
denn für diese sind bekanntlich nur Streuwinkel
< 9 0 ° möglich. Da die Primärelektronen schon vor
dem Auftreffen auf die Folie etwas durch das Magnetfeld des Spektrometers abgelenkt werden, ändert sich
sowohl der Streuwinkel als auch die Lage der
streuenden Fläche etwas bei der Variation des Magnetfeldes im Spektrometer. Diese kleinen Änderungen
können aber vernachlässigt werden. War das Spektrometer auf die Primärenergie eingestellt, so fielen die
Primärelektronen unter rd. 20° gegen die Flächennormale ein, und der mittlere Streuwinkel betrug
rd. 110°.
Die zu messende Teilchenzahl betrug häufig nur
10—8 der vom Präparat ausgehenden. Daher mußte bei
der Konstruktion der Apparatur sorgfältigst darauf
gesehen werden, daß jede ungewollte Streu- und
Sekundärstrahlung vom Spektrometer ferngehalten
wurde. Alle Teile der Apparatur waren mit Paraffin
ausgekleidet. Das Spektrometer war auf den freien
Seiten mit 5 cm Blei als y-Strahlen-Schutz umgeben.
Es wurde erreicht, daß bei ausgeschwenkter Streufolie das Zählrohr stets nur seinen normalen Nulleffekt zeigte. Die Folien waren frei zwischen zwei
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dünnen Drähten ausgespannt, die genügend weit im
Blendenschatten saßen.
Der kollimierende Monochromator war nach folgendem Idealprinzip konstruiert (Abb. 2). Eine punktförmige Elektronenquelle befinde sich auf dem Rande
und in der Symmetrieebene eines kreisförmigen,
homogenen Magnetfeldes1 von der Stärke H und dem
Radius R, das nach außen sehr steil auf Null abfällt.
P
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Liegt z. B. die Quelle senkrecht über der Achse des
Feldes, so zeigen einfache Überlegungen folgendes:
a) Alle Elektronen, deren Krümmungsradius gerade gleich R ist, verlassen das Magnetfeld in horizontaler Richtung, unabhängig von der Höhe, in der
sie austreten. Es wird also Kollimation in der Projektion auf die Vertikalebene erreicht.
b) Für irgendeine Höhe h (von der Feldachse aus
gerechnet) sind die austretenden Elektronen im allgemeinen noch divergent oder konvergent in der
Horizontalebene. Dies kommt durch die Linsenwirkung der Randinhomogenität zustande. Es gibt aber
einen Wert h, für den alle Strahlen parallel in der
Horizontalebene austreten. Dieser Wert wird durch
die Bedingung bestimmt: tgcp = —cp, wo qj der Eintrittswinkel gegen die Randtangente ist (Abb. 2).

40 keV und darunter konnten daher praktisch nicht
in den Zähler eindringen. Der Verstärker war nach
dem neuen Abreißprinzip von M a i e r - L e i b n i t z
gebaut und hat sich sehr gut bewährt 6 .
Die gesamte mittlere Auflösungsbreite des Systems
Monochromator + Spektrometer berechnet sich aus
den Abmessungen der Quelle und der Blenden zu
rd. 10% des Hr-Wertes.
3. E r g e b n i s s e
Zunächst war festzustellen, wie dünn die Folien
zu wählen waren, um praktisch mit reiner Einzelstreuung rechnen zu können. Hierzu wurden
Messungen mit drei verschiedenen Aluminium-
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Abb. 3. Streuspektren von Aluminium.
Dies gibt cp = 116° 14' und h = — 0,442 R. Ein in dieser Höhe angebrachtes horizontales Blendenrohr läßt
also ein intensives und gut homogenes Elektronenbündel mit der Steifigkeit HR austreten.
Diese Überlegungen wurden durch vertikales
Parallelverschieben des horizontalen Blendenrohres
B1 (Abb. 1) qualitativ bestätigt und danach das Blendenrohr endgültig fixiert. Genaue Übereinstimmung
mit der Rechnung ist schon deshalb nicht zu erwarten, weil bei dem erforderlichen großen Polabstand
der Feldabfall am Rande nicht beliebig steil gestaltet
werden kann. Der Abfall von 90% auf 10% des zentralen Feldes lag auf einer Strecke von 26 % des
Radius. Auch dies konnte nur dadurch erreicht werden, daß in die beiden Kammern eiserne Shim-Ringe
S mit keilförmigem Profil eingesetzt wurden. Außerdem bestand das Blendenrohr B1 aus dickem Eisen
und diente so gleichzeitig als Schutz gegen das langsam abfallende Spulenfeld. Die besten Abmessungen
dieser Stücke waren ausprobiert worden.
Das Zählrohr hatte ein Glimmerfenster von
2,2 mg/cm2, die Öffnung war 0,8 X 3,2 cm groß. Die
Fensternische war auf der Innenseite mit Aluminium
von 1,5 mg/cm2 eingeebnet, was für das' saubere
Arbeiten des Zählers wichtig ist. Elektronen von

folien bei drei Primärenergien gemacht. Die gemessenen Spektren zeigt Abb. 3. Hierbei ist nur
eine Umrechnung vorgenommen: für jede Primärenergie wurden alle Intensitäten proportional
umgerechnet auf die jeweils geringste benutzte
Foliendicke. Die Kurven für eine bestimmte
Primärenergie sollten daher zusammenfallen,
wenn die ganzen Messungen sich im Gebiet der
Einzelstreuung bewegten. Statt dessen sieht man,
daß die zusammengehörigen Kurven nach Höhe
und Breite verschieden sind und nur an den
rechten Flanken zusammenfallen. Der wichtige
Punkt ist jedoch, daß bei genügend geringen
Foliendicken bei allen drei Primärenergien die
Verteilungskurve symmetrisch um die mittlere
Primärenergie wird, mit einer mittleren Verteilungsbreite, die innerhalb der Meßgenauigkeit
derjenigen entspricht, die sich aus den Blendenweiten berechnet, nämlich rd. 10% 7. Die Kurven
für die dünnsten Folien zeigen auch keinen sicher
meßbaren Ausläufer nach kleineren Energien.

6 H. M a i e r - L e i b n i t z , Rev.sci. Instruments 19,
500 [1948]. Hr. Maier-Leibnitz war so freundlich, mir
diesen Verstärker zu überlassen.

7 Strenge Symmetrie ist natürlich auf Grund der
Strahlengeometrie nicht zu erwarten.
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I1 cm
(keV)

Substanz

mg/cm2

1710
(210)

AI
Ag
Au

1,38
0,195
0,143

31
22
25

2400
(370)

Collodium
AI
Ni
Ag
Au

4,74
2,41
1,065
0,585
0,286

23,5
25
30
31
30

N/min

Tab. 1. Streuintensitäten.
vielleicht mit Ausnahme der Kurve für Hr 2400
und 2,41 mg/cm 2 (hierzu s. w. u.). Nur diese symmetrischen Kurven können also der reinen Einzelstreuung zugeordnet werden. Das Ergebnis ist
also, daß mit der Einzelstreuung an AI-Kernen
keine meßbaren Energieverluste verbunden sind 8 .
Die Elektronen verminderter Energie, die bei
dickeren Folien auftreten, können hiernach nichts
mit der Kerneinzelstreuung unmittelbar zu tun
haben.
Entsprechende Messungen wurden mit Nickel,
Silber und Gold gemacht; die Schichtdicken und
Energien sind aus Tab. 1 zu entnehmen. Die
Schichtdicken wurden jeweils so gewählt, daß das
Streuvermögen nicht allzu verschieden wrar. In
allen diesen Fällen war lediglich die Primärlinie
in der apparativ bedingten Breite zu erkennen.
Elektronen verminderter Energie konnten in keinem Falle nachgewiesen wTerden.
Als leichtatomige Folien w'urden noch Collodiumhäute untersucht. Die dünnste Collodiumhaut, mit der bei einer Strahlenergie von 370 keV
noch gut ausreichende Streuintensität erhalten
werden konnte, ergab das in Abb. 4 dargestellte
Spektrum. Dieses zeigt, im Gegensatz zu den
streuäquivalenten Folien größerer Ordnungszahl,
einmal eine geringfügige unsymmetrische Verbreiterung der Primärlinie, außerdem aber noch
ein deutliches Kontinuum, das bei kleinen Energien anzusteigen
scheint, besonders wTenn man
noch die zunehmende Absorption im Zählerfenster berücksichtigt, durch die schließlich das
Spektrum ganz abgeschnitten wird. Es wäre wünschenswert gewesen, festzustellen, ob bei noch
geringerer Schichtdicke dieser Ausläufer eben8 Die Strahlungsverluste sind nach der Theorie
viel zu selten, um hier beobachtet zu werden; vgl. W.
B r a u n b e k u. E. W e i n m a n n , Z. Phvsik 110.
360 [1938].
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falls verschwindet; hierzu reichte leider die Primärintensität nicht aus.. Die spätere Diskussion
wird jedoch zeigen, daß dieses Verschwinden mit
großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann,
da das Kontinuum sich wiederum leicht auf
sekundäre Vorgänge zurückführen läßt, die nichts
mit der Kerneinzelstreuung direkt zu tun haben.
Entsprechende Ergebnisse lieferte auch eine Folie
von Paracyan (CN)^ (auf einem sehr dünnen
Zaponhäutchen, insgesamt 4,0 mg/cm 2 ), nur war
wegen der unvermeidlichen Inhomogenität dieser
Schicht das Hauptmaximum breiter als bei der
Collodiumfolie.
Alle Messungen wurden gleich so angelegt, daß
auch die Höhen N der spektralen Intensitätsmaxima mit einiger Genauigkeit erhalten wurden.
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Abb. 4. Streuspektrum einer Collodiumhaut.
Diese sind in Tab. 1 zusammengestellt. Die Genauigkeit dieser Zahlen dürfte kaum besser als
5 % sein, bei den wenig homogenen Goldfolien
sicher schlechter.
4. D i s k u s s i o n

der E n e r g i e V e r t e i l u n g

Die Hauptursache für die Energieabnahme von
Elektronen des vorliegenden Energiebereiches ist
die Wechselwirkung mit den Elektronenhüllen
der durchquerten Atome. Diese führt im allgemeinen zu einer allmählichen Aufzehrung der Energie durch Ionisation und Anregung, artet aber
gelegentlich zu plötzlichen starken Energieverlusten aus, die mit großen Ablenkungswinkeln
verbunden sind (Einzelstreuung an Elektronen).
Die unsymmetrische Verbreiterung der Primärlinie, die in dem Spektrum der Streuelektronen
beobachtet wird, erklärt sich aus dem Zusammenwirken der allmählichen Energieabnahme und der
hinzukommenden Kern-Mehrfachstreuung. Einerseits können die mehrfach gestreuten Elektronen
sehr lange W e g e in der Schicht zurücklegen und
dabei viel Energie verlieren. Andererseits erfah-
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ren wieder die Teilchen, die schon Energie verloren haben, mehr große Kernablenkungen. So
erklärt sich die auf den ersten Blick überraschend
schnelle Verbreiterung der Linien mit zunehmender Schichtdicke (Abb. 3). besonders wenn man
dabei noch beachtet, daß das Spektrum der gewöhnlichen Energieverluste in Folien einen langen Ausläufer nach der Seite großer Verluste
hat 9 .
Der Wirkungsquerschnitt pro Atom für die
Wechselwirkung mit der Elektronenhülle ist ungefähr proportional Z , während der Wirkungsquerschnitt für die Kernstreuung etwa mit Z 2
geht. Die erwähnten Störeffekte machen sich daher besonders bei leichtatomigen Streuschichten
bemerkbar. Damit wird verständlich, daß das
Streuspektrum von Collodium (Abb. 4) ein anderes Aussehen zeigt als die Spektren für die streuäquivalenten Folien höherer Ordnungszahl. Bei
AI (2,41 mg/cm 2 , Hr 2400) ist ein kontinuierlicher Ausläufer nach kleinen Energien vielleicht
gerade noch angedeutet (Abb. 3). Beim Collodium
läßt sich für dieses Kontinuum eine halbquantitative Deutung ohne großen Rechenaufwand geben;
es entsteht im wesentlichen durch Einzelstreuung
an Elektronen. W i r machen dazu folgende vereinfachenden Annahmen:
a) den Querschnitt cH>e pro Atom für die Streuung an Elektronen setzen wir in nichtrelativistischer Näherung an:
drf'e = 4 % I -

Xl

cos ü \ e i n4'
sin
sin2

/it.

ft

+

1
cos2 D

ni^u'*
cos4

0

2 rc sin 0 dl).

Zu jedem Streuwinkel $ gehört nach elementaren
Stoßgesetzen ein Hr-Wert
Hr = (Hr)o cos (} ;

\d(Hr) = (Hr)0 sin 0 dü ,

wo ( H r ) 0 sich auf die Primärelektronen bezieht.
Setzt man Hr/(Hr)0 = x, so wird

\m v ]

xö (1 — X-)-

dx.

b) Diese elektronengestreuten Elektronen können zunächst nicht in das Spektrometer gelangen,
weil stets $ < ~/2 ist. Wenn sie aber bei dem Stoß
einen wesentlichen Teil ihrer Energie eingebüßt
H S. z. B. P. W h i t e
u. G. M i 11 i n g t o n , Proc.
Roy. Soc. [London], Ser. A 120, 701 [1928].

haben, wenn also x deutlich < 1 ist, erleiden sie
viel stärkere Vielfachstreuung als die Primärelektronen. W i r rechnen so, als ob sie beim schließlichen Austritt aus der Folie isotrope Richtungsverteilung angenommen hätten. Das Spektrum dieser isotropen Elektronen erstreckt sich über einen
weiten ^-Bereich. In das Spektrometer gelangt
hiervon ein Bereich \x~ax,
w o a die relative
Auflösungsbreite ist (hier a ^ 0 . 1 ) . Dann wird
für eine bestimmte /fr-Einstellung des Spektrometers die gemessene Teilchenzahl, bis auf eine
Konstante,
o
d<f>e
ff X " ,
dx
4n
wo ß der Öffnungswinkel des Spektrometers ist.
c) Für die Kernstreuung beschränken wir uns
ebenfalls auf die Rutherfordsche Näherung. Die
Zahl der gemessenen kerngestreuten Elektronen
ist dann, bis auf dieselbe Konstante wie bei b),
e2 Y
Q
To% / sin4 0 / 2 " '
w o @ der mittlere Streuwinkel ist (hier © = 110°).
F ü r Collodium ist Z = 2 Z 2 / S Z = 6,9 zu setzen,
damit wird schließlich
=

0,052

1

3 :r2 + 3 x 4
.z2(l—x2)2

Hierin ist A k die gemessene Höhe des ungestörten Primärmaximums, A'e (x) die Ordinate der
Verteilungskurve über der Abszisse x-Hr. Diese
Funktion ist in Abb. 4 gestrichelt eingezeichnet 10 .
Man sieht, daß sie bis etwa x = 0.7 mit den Beobachtungen vereinbar ist. Der theoretische Wiederanstieg nach kleinen Energien hin ist in den
Messungen so weit zu erkennen, wie man es bei
der rasch zunehmenden Absorption im Zählerfenster und bei der geringen Intensität erwarten
kann.
F ü r einen Vergleich mit Nebelkammerversuchen
seien die Messungen von H o 1 herangezogen, weil
sie etwa in demselben Energiegebiet liegen. Hiernach sollte bei der Einzelstreuung von Positronen
in Luft ein weit nach kleinen Energien sich erstreckendes Kontinuum auftreten; aus den Zahlenangaben findet man, daß dieses Kontinuum zu10 Benutzt man die strengen Streuformeln von Chr.
M o l l e r (Ann. Physik 14, 531 [1932]) bzw. M o t t S e x l (s. Absehn. 5), so zeigt die Rechnung, daß die
Kurve bei kleinen Hr etwas tiefer liegt.
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fällig gerade die Form der Kurve X in unserer
Abb. 3 haben müßte. Unsere Messungen zeigen
aber, daß bei reiner Einzelstreuung in keinem
Element ein Kontinuum dieser Form auftritt.
Vielmehr sprechen alle diese Messungen dafür,
daß die einzelgestreuten Elektronen genau die
Primärenergie haben, abgesehen von den seltenen
Strahlungsverlusten, die hier aus Tntensitätsgriinden nicht nachgewiesen werden konnten. Auch die
Ergebnisse an Collodium (Abb. 4) können schwerlich in dem fraglichen Sinne gedeutet werden,
denn einmal ist die Form des Kontinuums hier
eine ganz andere, zum anderen läßt sich, wie oben
gezeigt, dieses Kontinuum mit großer "Wahrscheinlichkeit durch Sekundärvorgänge deuten,
die bei noch dünneren Folien verschwinden sollten. Genauere Versuche mit leichten Elementen
wären jedoch nicht überflüssig.
Unter den zur Diskussion stehenden Nebelkammerversuchen sind zwar keine, die unter genau denselben Bedingungen durchgeführt worden
sind wie die vorliegenden spektrometrischen Messungen. Dennoch müssen die Ergebnisse der
Nebelkammerversuche wohl jetzt skeptischer beurteilt werden. Unsere Messungen zeigen, wie
leicht plötzliche große Energieverluste vorgetäuscht werden können durch eine überlagerte
allmähliche Geschwindigkeitsabnahme. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß dieser Einfluß
bisher bei der Ausmessung von Nebelbahnen
unterschätzt worden ist. Betrachtet man etwa die
Bedingungen, unter denen die Kurve X der Abb. 3
aufgenommen wurde, so sollte nach W h i t e und
M i 11 i n g t o n 9 der häufigste Hr-Yerlust
beim
senkrechten Durchqueren der Folie nicht mehr als
50 Fem betragen. Die wirklichen Verluste verteilen sich, wie man sieht, auf einen vielmals
größeren Bereich. Da die Energieabnahme nahezu massenproportional ist, ist diese Folie nur
4,6 cm Luft äquivalent. Die Bahnstrecken, die man
zur Ausmessung einer Nebelbahn beiderseits
eines Kniekes heranzieht, werden häufig noch
größer sein. Immerhin wäre es wünschenswert,
die vorliegenden Versuche durch entsprechende
mit energiereicheren Elektronen und mit Positronen zu ergänzen.
5. D i s k u s s i o n

der Streu intensitäten

Nach der Diracschen Theorie des Elektrons ist
die klassische Rutherford-Formel für die Einzelstreuung von Elektronen zu ergänzen durch einen
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Faktor f, der dem Spin und der Relativität Rechnung trägt. M o t t 2 hat diesen Faktor berechnet zu
r
1
>9 • 0 Ö , .T $ Z . (-)
8
/ . , = 1 — p - sirr — -+sin — c o s22 — ,
/M
2
137
2
2 '
w o 0 der Streuwinkel ist. Etwas davon abweichend, berechneten S e x l 3 und U r b a n 4 auf verschiedenen Wegen

Beide Formeln sind als Anfänge von Reihenentwicklungen nach Potenzen von Z/137 zu ver-
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Abb. 5. / = Korrektionsfaktor zur Rutherford-Formel
= const. X Streuquerschnitt/Z-. Theoretische Kurven :S
nach Sexl-Urban, M nach Mott, R nach Rutherford.
stehen; höhere Glieder sind noch nicht berechnet
worden. Die Geraden der Abb. 5 stellen nach
diesen beiden Formeln die Abhängigkeit des Faktors f von der Ordnungszahl Z dar, für den hier
benutzten Streuwinkel von 110° und für zwei
verschiedene Primärenergien. Aufgetragen sind
Relativwerte von f, bezogen auf AI gleich 1.
Diese Relativwerte lassen sich nun auch aus
den Messungen nach Tab. 1 entnehmen. Bei diesen
Messungen kann man unbedenklich annehmen,
daß reine Einzelstreuung vorlag. Hierfür sprechen
schon die Versuche mit Variation der Schichtdicke. Aber auch das Wentzelsche Kriterium für
Einzelstreuung erweist sich als gut erfüllt, selbst
wenn man mit der doppelten Schichtdicke rechnet.
Auch eine Abschätzung nach einer von C h a s e
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und C o x 1 1 angegebenen Formel, die die Verschmierung der Winkelverteilung durch die überlagerte Vielfachstreuung wiedergibt, zeigt, daß
dieser Einfluß hier nicht die Meßfehlergrenze
übersteigen kann. Schließlich wurden auch vorsichtshalber schon die verschiedenen Folien so
ausgewählt, daß ihr Streuvermögen nicht sehr
verschieden war, wie die Tab. 1 zeigt. Selbst wenn
daher noch ein kleiner Beitrag an Mehrfachstreuung mitgemessen sein sollte, wäre er in
allen Fällen etwa gleich groß und würde im folgenden herausfallen.
Nach cler Rutherford-Formel würde der Streuquerschnitt proportional Z 2 sein. W i r bilden daher die Ausdrücke

w o N die gemessene Streuintensität nach Tab. 1,
o die Flächendichte, A die Atomgewichte, Z die
Ordnungszahlen der in der Folie enthaltenen
Atome-sind. Dann ist
F/FAl =

f/fM.

Diese experimentellen Relativwerte von f sind in
die Abb. 5 eingetragen. Der Wert für Collodium
ist sinngemäß bei Z = S Z 3 / S Z 2 = 7,3 eingezeichnet. Man sieht zunächst, daß allgemein der experimentelle Streuquerschnitt, wenn man ihn mit
dem von Aluminium vergleicht, stärker von der
Ordnungszahl abhängt, als nach der RutherfordFormel zu erwarten wäre; dies wird von der
Theorie verlangt. Für den genaueren Vergleich
mit den beiden theoretischen Formeln müssen die
Punkte für Z = 79 ( A u ) ausgeschieden werden,
weil für so hohe Ordnungszahlen die theoretischen
Formeln nicht mehr gelten. Dann sieht man, daß
die Formel von Sexl die Versuchsergebnisse
wesentlich besser wiedergibt als die ursprüngliche Formel von Mott*.
Man kann im Prinzip auch die Energieabhän* Anm. b. d. Korr.: Inzwischen hat sich diese Fragestellung dadurch erledigt, daß die Mottsehe Formel
bis zur 4. Ordnung in ZI 137 erweitert worden ist
(W. A. M c K i n l e y u. H. F e s h b a c h , Physic. Rev.
74, 1759 [1948]. Hiermit sind unsere Ergebnisse verträglich, mit Ausnahme von Gold, für welches die
theoretischen Punkte in Abb. 5 bei 2,74 (210 keV) bzw.
2,90 (370 keV) liegen. Obwohl hier selbst die 4. Näheherung noch schlecht ist und die Meßgenauigkeit nur
10% betragen dürfte, ist diese große Abweichung sehr
bemerkenswert.
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gigkeit des Streuquerschnittes benutzen, um zwischen den beiden Formeln zu entscheiden. Jedoch
war die hier erreichte Meßgenauigkeit dafür
nicht ausreichend. Nach einer nicht sehr genauen
Messung der aus dem Monochromator kommenden Primärintensitäten konnte geschlossen werden. daß die Energieabhängigkeit mit beiden F o r meln ungefähr im Einklang ist.
Insgesamt sprechen also die hier mitgeteilten
Versuche dafür, daß im Energiebereich einiger
100 keV die Diracsche Theorie den Erscheinungen der Kernstreuung gerecht wird. W a s insbesondere den mehrfach umstrittenen Stickstoff
betrifft, so' zeigen unsere Messungen an Collodium
und Paracyan, daß er jedenfalls im Gebiet einiger 100 keV keinerlei Ausnahmestellung einnimmt, denn bei diesen Messungen machte der
Beitrag des Stickstoffs zum Streuvermögen theoretisch rd. 12 % beim Collodium und mehr als
50 % beim Paracyan aus.
Unter den vielen früheren Untersuchungen
über Einzelstreuung von Elektronen sind in diesem Zusammenhange besonders die folgenden von
Interesse. N e h e r 1 2 hat im Energiebereich 50 bis
150 keV bei Streuwinkeln > 90 0 Absolutwerte gemessen. W i e U r b a n 4 gezeigt hat, passen auch
diese Ergebnisse besser zur Sexischen als zur
Mottschen Formel, wenn auch die Übereinstimmung mit der ersteren nicht durchweg vollkommen ist. V a n d e G r a a f f u. Mitarbb. 13 haben
sehr ausgedehnte Absolutmessungen im Bereich
1,5—2.3 MeV gemacht und durchweg die Mottsche
Formel bestätigt; zur Entscheidung zwischen der
Mottschen und der Sexischen Formel waren die
Streuwinkel zu klein. B o t h e und R a t z e l 1 4
fanden in einer durch den Krieg unterbrochenen
Untersuchung (1—2,4 MeV, kleine Streuwinkel)
Abweichungen von der Theorie von ganz ähnlicher Art, wie sie Van de Graaff u. Mitarbb. zuerst angaben und später nicht bestätigen konnten.
Diese Versuche werden gegenwärtig wiederholt
und fortgeführt.
11 C. T. C h a s e u. R. T. C o x , Physic. Rev. 58,
243 [1940].
12 H. V. N e h e r , Physic. Rev. 38. 1321 [1931].
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