Daß auch bei kleineren Wellenlängen S 6 nur sehr
wenig zur Extinktion beiträgt, wie oben schon
wahrscheinlich gemacht war, geht aus der Tatsache
hervor, daß Kurven, die die Extinktion in A b hängigkeit von der Temperatur darstellen, bei allen,
auch bei den kurzen Wellenlängen, im Temperaturgebiet des Maximums der S 6 -Konzentration einen
völlig glatten Verlauf zeigen; es ist also von einer
Überlagerung durch eine S 6 -Absorption nichts zu
erkennen. In untergeordnetem Maße kann ein Ausläufer der kurzwelligeren S 2 -Absorption zur E x tinktion beitragen, wovon vielleicht das merkliche
Differieren der c 4 - und e/Jc-Kurven im Gebiet hoher
Temperaturen bei kleinen c 4 -Werten herrührt. Die
gute Übereinstimmung der aus den Absorptionsmessungen gezogenen Schlüsse mit den Ergebnissen
der Dampfdichtebestimmungen betrachten wir umgekehrt als starke Stütze für die Richtigkeit der
abgeleiteten Gleichungen für die Dissoziationskonstanten.
Es ist von Interesse, daraufhinzuweisen, daß schon
D ' O r 4 betont hat, daß die (qualitativen) Anhaltspunkte, die sich aus Spektralaufnahmen gewinnen
ließen, seiner Ansicht nach die Annahme einer weiteren intermediären Molekülart neben S 6 erforderten.

Wie bereits erwähnt, liegen im kurzwelligen Teil
des Spektrums (A < 4700 A) die Verhältnisse insofern verwickelter, als hier offenbar bei tieferen
Temperaturen S 6 merklich zur Absorption beiträgt,
während bei hohen Temperaturen, wo nur noch S 2
übrig bleibt, dieses eine meßbare Absorption zeigt.
Im mittleren Gebiet ist auch bei diesen Wellenlängen die Absorption zum überwiegenden Teile
dem S 4 zuzuschreiben, wie sich schon daraus ergibt, daß die Temperatur des Maximums bei allen
Wellenlängen dieses ganzen Gebietes nicht wesentlich verschieden ist von dem der Wellenlänge 5100 A,
es liegt nur etwa 30° höher als dort.
Im kurzwelligen Teil ist übrigens auf Spektralaufnahmen eine sehr diffuse Bandenstruktur zu
sehen, die nach längeren Wellen immer undeutlicher
wird und ab 4600 A kaum mehr zu erkennen ist.
Photometrierung von bei steigender Temperatur
aufgenommenen Spektren zeigte mit aller Deutlichkeit, daß diese Banden bei tiefen und hohen Temperaturen verschwinden und ihre stärkste Intensität
bei der Temperatur des c 4 -Maximums haben. Daraus folgt), daß diese Banden, die Rosen und Neven
dem S 2 -Molekül zuzuordnen versucht hatten,
zwangloser dem S 4 zugeschrieben werden können.
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Es wird im Anschluß an ein experimentelles Ergebnis untersucht, wieso bei einem
photochemischen Vorgang, dessen Dosis-Effekt-Kurve den Charakter einer EintrefferKurve hat, eine Abhängigkeit der pro umgewandeltem Molekül absorbierten Quanten
von der Intensität des eingestrahlten Lichtes auftreten kann. Dabei zeigt es sich, daß
in bestimmten Fällen trotzVorliegens eines Z weitreff er-Vorganges eine Eintreff er-Kurve vorgetäuscht werden kann und zwar dann, wenn der Zwischenzustand instabil und von kurzer
Lebensdauer ist und wenn sein Absorptionsquerschnitt sich von demjenigen des Ausgangszustandes erheblich unterscheidet. Es werden der theoretische Verlauf der Umwandlungs-Kurven in einem solchen Fall berechnet und einige Kurvenscharen als Beispiele gegeben. Mit Hilfe der gewonnenen Formeln läßt sich bei Vorliegen von mehreren
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durch sicht bares Licht folgendes Ergebnis: Der Vorgang ist nach der Form der Dosis-Effekt-Kurve ein
Eintreffer-Vorgang. Die Anzahl der absorbierten
Quanten ist jedoch im Mittel etwa 50-mal so groß
wie die für einen Eintreffer-Vorgang theoretisch berechnete Trefferzahl. Im Gegensatz zu anderen in
der gleichen Arbeit untersuchten Vorgängen ergibt
sich jedoch eine Abhängigkeit der Quantenausbeute
von der Intensität des eingestrahlten Lichtes. Bei
der größten verwendeten Lichtintensität war etwa
jedes 30. Lichtquant photochemisch wirksam, bei
der kleinsten dagegen nur etwa jedes 70. Diese Intensitätsabhängigkeit ist mit dem Eintreffer-Charakter der Dosis-Effekt-Kurve unvereinbar; eine
Erklärung konnte damals nicht gegeben werden.
Bei Mehrtreffer-Vorgängen dagegen ist eine solche
Intensitätsabhängigkeit des Ergebnisses leicht durch
das Vorhandensein eines Zwischenzustandes mit beschränkter Lebensdauer erklärbar. Der Zweck dieser
Arbeit ist es daher, festzustellen, ob und unter welchen Bedingungen die Dosis-Effekt-Kurve eines
Zweitreffer-Vorganges mit instabilem Zwischenzustand einer Eintreffer-Kurve so ähnlich werden
kann, daß sie bei der erreichbaren Meßgenauigkeit
von einer solchen nicht mehr zu unterscheiden ist.
Definition: In eine Küvette mit der Fläche F
senkrecht zum Lichtstrom, in der sich Z 0 Moleküle
im Zustand a in Lösung befinden, Z a t = 0 = Z 0 ,
wird ein zeitlich konstanter Lichtquantenstrom J Q
mit im ganzen Querschnitt gleicher Flächendichte
eingestrahlt. Die Dicke der Küvette sei (aus Gründen der Rechnung) so klein und die Konzentration
so gering gewählt, daß der größte Teil J des eingestrahlten Lichtes durch die Küvette durchtritt und
nur ein kleiner Bruchteil J0 — J in derselben absorbiert wird.
Der photochemische Prozeß setzt sich aus 3 Teilreaktionen zusammen. Durch die Absorption eines
Lichtquants wird ein Molekül aus dem Ausgangszustand a. in den instabilen Zwischenzustand ß reversibel umgewandelt (I. Teilreaktion). Dieser Lichtumwandlung ist eine gegenläufige spontane Dunkelreaktion überlagert (II. Teilreaktion). Durch Absorption eines weiteren Lichtquants im /3-Zustand
wird das Molekül irreversibel in den stabilen Endzustand y übergeführt (III. Teilreaktion).
Die Zustände a, ß, y unterscheiden sich durch ihre
Absorptionsspektren bzw. durch ihre Absorptionsquerschnitte /ot (/), fß ( / ) bzw. /., (/) für Licht
der zur Umwandlung eingestrahlten Wellenlänge / .
¡¿JJF — q<x ist die Umwandlungskonstante der

1. Teilreaktion, q ß wird analog definiert, q^t — gist
die mittlere Dosis pro Molekül*; die Rückumwandlungskonstante der spontanen II. Teilreaktion wird
mit ¡je bezeichnet.
Von den in die Rechnung eingehenden Größen
wird über Z 0 , F und J0 durch die Wahl der Versuchsbedingungen verfügt ; f a wird durch Messung der
Absorption der Lösung zu Beginn der Umwandlung
ermittelt. Die beiden Größen dagegen, die den experimentell nicht erfaßbaren Zwischenzustand ß betreffen, nämlich sein Absorptionsquerschnitt fß (Ä)
und seine Rückumwandlungskonstante f,i sind unbekannt und gehen als freie Parameter in die Rechnung ein.
Die zeitlichen Änderungen von
und Zß sind
gegeben durch die Differentialgleichungen
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Elimination von Zß aus (1) und (2) gibt für Z a (t)
die lineare Differentialgleichung 2. Ordnung:
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Da (qtx + qß - f ju)2 stets größer als 4q a qß ist, so
erhalten wir 2 verschiedene negative reelle Wurzeln
der charakteristischen Gleichung. Mit den Anfangsbedingungen Z a (0) = Z 0 und d Z a / d t = — q<xZ0
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und für Z., (t) ergibt sich wegen der Konstanz der
Gesamtzahl der Moleküle (Z a + Zß - f Zy = Z0).
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D i s k u s s i o n der Ergebnisse

tanumwandlung) so dicht bei der ersteren, daß sie
nicht mehr von ihr unterschieden werden können.
Während sich die Kurven der Abb. 1 bei konDiese Übereinstimmung erstreckt sich jedoch nicht
stantem qßlqa durch verschiedene Werte des Paraauf die Anfangszeit der Umwandlung. Wie man in
meters ¡JL unterscheiden, wird umgekehrt in A b b . 2 A b b . 4 sieht, in der der Verlauf von Kurve 6 in der
bei konstantem ¡li der Parameter qtijq>x von Kurve
Nähe des Ausgangspunktes t — 0 stark vergrößert
zu Kurve variiert. In Abb. 3 sind als Beispiel
dargestellt ist, mündet natürlich auch diese wie jede
je 2 Kurven der A b b . 1 und 2 als Dosis-EffektMehrtreffer-Kurve mit waagerechter Tangente in den
Kurven zum Vergleich zusammen mit der gewöhnNullpunkt. Eine solche Vergrößerung des Maßstabes
lichen Ein- und Zweitreffer-Dosis-Effekt-Kurve aufläßt sich aber bei experimentell gemessenen Umwand getragen. Wie man sieht, liegen alle Kurven zwilungs-Kurven nicht mit genügender Genauigkeit
schen der gewöhnlichen Ein- und Zweitreffer-Kurve
durchführen; deshalb kann in solchen Fällen dasVorund zum Teil (Kurve 6 der Abb. 1, schnelle Sponliegen einer Eintreffer-Kurve vorgetäuscht werden.

Abb. 1. Berechnete Umwandlungs-Kurven für einen
Zweitreffervorgang mit instabilem Zwischenzustand.
qßlqa. = 1» 9a = 0,1. Parameter /j, von Kurve 1 bis
Kurve 0: 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 2. Zum Vergleich
Kurve II: gewöhnliche Zweitreffer-Kurve mit stabilem Zwischenzustand (/u = 0). Abszisse: Im Mittel
pro Molekül absorbierte Quantenzahl </; Ordinate:
Umwandlung in Prozent.

Abb. 3. Kurve 2 und 0 von Abb. 1 (
) und
Kurve 2 und 5 von Abb. 2 (
) als Dosis-EffektKurve. Zum Vergleich gewöhnliche Ein- und Zweitreffer-Dosis-Effekt-Kurve (Kurve I und II). Abszisse:
Quotient aus der mittleren pro Molekül absorbierten
Quantenzahl 7/ und der für die Umwandlung von 50%
erforderlichen mittleren, pro Molekül absorbierten
Qua Titenzahl </-„. Ordinate: Umwandlung in Prozent.

Abb. 2. Berechnete Umwandlungs-Kurven für einen
Zweitreffervorgang mit instabilem Zwischenzustand.
// = 0,01; qrim = 0,1. Parameter q^Jq^ von Kurve 1 bis
Kurve 6: 1; 1/2; 1/5; 1/10; 1/25; 1/50. Zum Vergleich
gewöhnliche Zweitreffer-Kurve (Kurve II). Abszisse:
Im Mittel pro Molekül absorbierte Quantenzahl </;
Ordinate: Umwandlung in Prozent.

. 1. Anfangswerte der Kurve T, II und 0 von Abb. 3
in stark vergrößertem Maßstab.
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Abb. 5. Gemessene Umwandlungskurven der rot-gelbUmwandlung von Triphenylformazan in Benzol durch
sichtbares Licht. Kurven 1 bis 4: Intensitätsstufen
J0, JJ2, j 0 /4, J0I8. Abszisse: Im Mittel pro Molekül
absorbierte Quantenzahl q; Ordinate: Umwandlung
in Prozent.
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Abb. 6. Berechnete Umwandlungskurven für Zweitreffervorgang mitjinstabilem Zwischenzustand,
= 1, n = 2. Kurven 1 bis 5: Intensitätsstufen J0,
J„/2,J0/4,J0/8,J0/16. Abszisse: Im Mittel pro Molekül
absorbierte Quantenzahl q; Ordinate: Umwandlung
in Prozent.
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Abb. 7. Berechnete Umwandlungskurven für Zweitreifer Vorgang mit instabilem Zwischenzustand, q^lq^
= 1/50, /< = 0,01. Kurven 1 bis 5: Intensitätsstufen
J 0 , JJ2, JJ4, JJ8, JJ16. Abszisse: Im Mittel pro
Molekül absorbierte Quantenzahl q; Ordinate: Umwandlung in Prozent.

Zusammenfassend kann die zu Beginn dieser Arbeit gestellte Frage, ob die Dosis-Effekt-Kurve
eines Zweitreffer-Vorganges innerhalb der Meßgenauigkeit mit der gewöhnlichen theoretischen
Eintreffer-Kurve zusammenfallen kann, bejaht werden. Dies ist nämlich dann der Fall, wenn der
Zwischenzustand ß eines Zweitreffer-Vorgangs instabil ist, und zwar nimmt die Dosis-Effekt-Kurve
eines solchen Vorgangs um so mehr Eintreffer-Charakter an, je kleiner das Verhältnis des Absorptionsquerschnittes qt; des Zwischenzustandes zu demjenigen des Ausgangszustandes
und je kürzer
die mittlere Lebensdauer des Zwischenzustandes
ist. Bei einer experimentellen Kurve erkennt man
das eindeutig daran, daß das Verhältnis der photochemisch aktiv wirksamen zu den absorbierten
Quanten keine Konstante sondern eine Funktion
der Lichtintensität ist, <Zakt/9abs = 99 (^o)Die nach Gl. (7) berechneten Kurven für die Zunahme der Z 7 -Werte mit der Bestrahlung sind insofern mehrdeutig, als verschiedene Wertepaare für
die beiden verfügbaren Parameter /,« und fß/fa dieselbe Umwandlungskurve ergeben. Zur numerischen
Bestimmung dieser beiden Unbekannten benötigt
man daher mehrere, mindestens zwei, experimentell
bei verschiedenen Lichtintensitäten ermittelte Umwandlungskurven. Zur Veranschaulichung dieser
Tatsache sollen die folgenden Abbildungen dienen.
A b b . 5 ist aus der oben erwähnten Untersuchung
über die rot ^ gelb-Umwandlung von Triphenylformazan übernommen und stellt die experimentell
bei verschiedenen Lichtintensitäten gemessenen
Kurven dar; dabei unterscheiden sich die Lichtintensitäten von Kurve zu Kurve jeweils um etwa
den Faktor 2. In den A b b . 6 und 7 wurden theoretisch berechnete Kurvenscharen aufgetragen, bei
denen sich die Lichtintensitäten von Kurve zu
Kurve ebenso wie bei den experimentellen Kurven
um den Faktor 2 unterscheiden. Bei den Kurven
der A b b . 6 ist der Absorptionsquerschnitt des
Zwischenzustandes ß gleich demjenigen des Ausgangszustandes a und die mittlere Lebensdauer des
Zwischenzustandes relativ klein gesetzt (Halbwertzeit kleiner als 1 sec.). Im Gegensatz dazu ist bei
den Kurven der Abb. 7 eine relativ große Lebensdauer des Zwischenzustandes angenommen (Halbwertzeit ca. 1 min), der Absorptionsquerschnitt
fß desselben jedoch nur gleich 1/50 von demjenigen
des Ausgangszustandes angenommen. Durch Vergleich der A b b . 5 mit den Abb. 6 und 7 erkennt man,
daß bei gleicher Dosis die Abhängigkeit des Pro-

zentsatzes der Umwandlung von der Lichtintensität
in A b b . 6 viel größer und in A b b . 7 viel kleiner ist
als bei dem experimentell gemessenen Beispiel.
Durch Vergleich mit einer Reihe weiterer berechneter Kurvenscharen ließen sich für die experimentellen Umwandlungskurven die Parameter q^qa.
zu ungefähr 1/30 2 und ju zu etwa 0,04 bestimmen 3 .

Die Genauigkeit dieser Werte ist durch die Meßgenauigkeitbeim Ermittelnder experimentellen Umwandlungskurven begrenzt; die Messungen sollen deshalb miteinerverbessertenApparaturwiederholtwerden. Außerdem sind Messungen an anderen chemisch
ähnlichen Substanzen, z. B. anderen Formazanen im
Gange, die sich photochemisch ähnlich verhalten.

2 Dabei ist zu bemerken, daß bei einer solchen Berechnung des Absorptionsquerschnitts aus den Umwandlungs-Kurven natürlich nur die für diese Umwandlung aktiven Quanten erfaßt werden. Daraus
folgt, daß der so errechnete Absorptionsquerschnitt
nur einen unteren Grenzwert darstellt, der nur dann
auch der genaue Wert ist, wenn für den untersuchten
Vorgang alle absorbierten Quanten auch photochemisch aktiv sind, also #akt/<Zabs — 1 ist3 Dabei wurde vernachlässigt, daß bei dem experi-

mentell untersuchten Vorgang der Endzustand y auch
instabil ist. Diese Vernachlässigung ist deshalb zulässig, weil die Halbwertzeit der spontanen Rückbildung des Endzustandes diejenige des Zwischenzustandes um etwa den Faktor 100 übertrifft. Eine
Berücksichtigung dieser Instabilität des Endzustandes
wäre mathematisch durchaus möglich, würde aber die
ohnehin recht mühevolle numerische Auswertung noch
erheblich langwieriger gestalten und wurde deshalb
unterlassen.

NOTIZEN
Das 3. und 4. Maximum der Schauerkurve
Vom H. T h u m
Institut für Physik im Max-Planck-Institut für med.
Forschung und I. Physikalisches Institut
der Universität Heidelberg
(Z. Naturforschg. 7a, 497-499 [1952]; eingeg. am 19. Juni 1952)

Die Untersuchungen über die Maxima der RossiKurve wurden fortgesetzt. Einige neue Ergebnisse sollen im folgenden kurz mitgeteilt werden.
Die früheren Messungen1 hatten ergeben, daß die
Lage des 3. Maximums der Rossi-Kurve vom Luftdruck abhängt, und zwar verschiebt sich das Maximum bei abnehmendem Luftdruck zu größeren
Schauerstrahlerdicken. Die Höhe des 3. Max. zeigte
damals starke Schwankungen, die scheinbar vollkommen unregelmäßig erfolgten und mit atmosphärischen
Daten in keinen erkennbaren Zusammenhang zu bringen waren.
Um die Ursache dieser Schwankungen zu finden,
wurden mit der früher beschriebenen Apparatur mit
24 Zählrohren, die in 2 gekreuzten Lagen von je 12
Zählrohren 100 cm unter dem Schauerstrahler aus Blei
angeordnet waren, Höhe und Lage des 3. Max. über
mehrere Monate hinweg gemessen. Die Ergebnisse erwiesen sich hierbei unabhängig davon, ob Zählrohre
mit Messingwänden oder Aluminiumwänden verwendet wurden. Die meisten Untersuchungen wurden wie
die früheren Messungen etwa 100 m über dem Meere
ausgeführt, ein Teil in etwa 600 m Höhe über dem
Meere in der Sternwarte auf dem Königsstuhl bei Heidelberg*.
H. T h u m u. W . ' B o t h e , Z. Naturforschg. 6a, 576
[1951].
* Herrn Prof. K i e n l e danke ich herzlich für die gewährte G astfreundschaft.
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Abb. 1. Rossi-Kurven in 100 m Meereshöhe. 3. u. 4.
Max. im Bereich von 730— 764 Torr.
Es stellte sich heraus, daß das 3. Max., wie man es
bei Normaldruck 100 m über dem Meere unter einem

