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Chemische Wirkungen
von kontinuierlichen und impulsmodulierten hörbaren Schallwellen
Von

ARNIM

HENGLEIN*

(Z. Naturforschg. 9 b, 20—26 [1954]; eingegangen am 16. August 1954)

Die chemische Wirkung von kontinuierlichen und impulsmodulierten Schallwellen von
10 kHz wird am Beispiel der Zersetzung des Tetradilorkohlenstoffs in wäßriger Lösung
untersudit. Ferner werden Beobachtungen über das Verhalten von Gasbläschen in einem
Sdiallfeld angestellt.
Die Existenz von stehenden Wellen ist für das Zustandekommen chemisdier Reaktionen
wesentlidi. Die Reaktionen werden in den Sdiwingungsknoten stehender Wellen ausgelöst.
In diesen befinden sidi Gasbläschen, deren Durchmesser ungefähr übereinstimmt mit dem
von S m i t h berechneten Resonanzdurchmesser für synchron mit dem Schallfeld pulsierende
Gasbläschen. Bläsdien, deren Durchmesser größer als der Resonanzdurchmesser ist, werden in
die Schwingungsbäuche getrieben.
Bei Impulslängen unter 10~2 sec nimmt der Umsatz ab; diese Abnahme ist unabhängig vom
Tastverhältnis. Die Mindestimpulsdauer, bei der noch chemische Wirkungen auftreten, beträgt
9 • 10~4 sec. Diese Ergebnisse werden mit Untersuchungen von R u s t verglichen, wonach pulsierende Gasbläschen für die chemischen Wirkungen von Schallwellen verantwortlich sind.
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räumen in der Flüssigkeit die notwendige Ursache
der chemischen Wirksamkeit, sondern Pulsationen
von gebildeten Gasbläschen. Wie M i n n a e r t 5 gezeigt hat, können Gasbläschen periodisch Expansionen und Kontraktionen ausführen, wobei die Frequenz dieser Schwingungen nach
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von dem Radius r des Gasbläschens, dem Verhältnis
der spezifischen Wärmen x des die Blase bildenden
Gases, der Dichte g der Flüssigkeit und dem hydrostatischen Druck p0 abhängig ist. Nach S m i t h 6
können Gasbläschen geeigneter Größe unter dem
Einfluß von Ultraschallwellen zu Resonanzschwingungen angeregt werden, wobei sie Schwingungsenergie in erheblichem Maße aufnehmen können.
Nach G r i f f i n g 7 treten durch die Kompressionen
schwingender Gasbläschen hohe Temperaturen in
ihrer Umgebung auf.
Die zweite Erklärung läßt verstehen, weshalb
einige Erscheinungen beim Schalldurchgang durch
Flüssigkeiten an die Existenz von stehenden Wellen
gebunden sind. Sonolumineszenz tritt nicht gleichmäßig in einer Flüssigkeit auf, sondern immer an
Punkten oder Streifen, deren Abstand eine halbe
Wellenlänge beträgt. Wie R u s t 8 ' 9 ausgeführt hat,
können Gasbläschen nur in den Wechseldruckbäuchen von stehenden Wellen zu Pulsationen angeregt
werden. Unterbindet man die Bildung von stehenden Wellen, indem man nicht kontinuierlich, sondern mit sehr kurzzeitigen Impulsen bestrahlt, so
sind keine chemischen Wirkungen zu erreichen. Die
quantitative Untersuchung dieses Effektes mit impulsmodulierten Wellen von 500 kHz ergab 10, daß
die chemische Wirkung von der Impulslänge abhängig ist, aber auch von der Länge der zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Impulsen befindlichen Pause.
Zum Beispiel wurde gefunden, daß Impulse, die
kleiner als 8 • 10~4 sec sind, chemisch unwirksam sind,
wenn das Tastverhältnis (Verhältnis von Impuls- zu
Pausenlänge) 1 : 9 beträgt. Diese Impulse bestehen
immerhin noch aus 400 Schwingungen der Trägerwelle; es erscheint ausgeschlossen, eine plausible Erklärung für diesen Effekt auf Grund der oben erwähnten Kavitationstheorie zu geben, wonach der
5
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M. M i n n a e r t , Philos. Mag. 16, 235 [1933].
F. D. S m i t h , Philos. Mag. 19, 1148 [1935],
V. G r i f f i n g , J. ehem. Physics 18, 997 [1950].
H. H. R u s t , Angew. Chem. 64, 162 [1952].
H. H. R u s t , Angew. Chem. 65, 249 [1953].
A. H e n g l e i n , Z. Naturforschg. 9b, 252 [1954],
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Einfall einer Kavitationsblase die Zeit von nur einer
halben Schwingungsperiode erfordert.
Quantitative Untersuchungen mit impulsmodulierten Wellen sind bisher nur mit 500 kHz-Wellen
durchgeführt worden; zur weiteren Aufklärung dieser Erscheinungen ist es wünschenswert, Versuche
auch bei anderen Trägerfrequenzen durchzuführen.
Aus diesem Grunde wurden die im Folgenden beschriebenen Versuche mit 10 kHz-Wellen unternommen.
Die chemischen Wirkungen von hörbaren Schallwellen haben bereits einige Autoren erforscht n ' 1 2 . .
Es wurden Oxydationsreaktionen in wäßrigen Lösungen beobachtet, wie sie ebenfalls durch Ultraschallwellen hervorgerufen werden. Diese Untersuchungen geschahen unter Versuchsbedingungen,,
unter denen sich keine stehenden Wellen in der bestrahlten Flüssigkeit ausbilden konnten. Dies schien
im Gegensatz zu Ultraschallversuchen von R u s t 9
zu stehen, der fand, daß die Bildung von wenigstens
einem Wechseldruckbauch zur Erzielung chemischer
Reaktionen nötig ist. Dieser Widerspruch war ein
weiterer Grund, die Untersuchung der chemischen
Wirkung von Schallwellen aufzunehmen.
Experimentelles
Als Schallquelle diente ein Magnetostriktionsschwinger. Ein an einem Ende abgeschlossenes Nickelrohr von
23 cm Länge, 19 mm äußerem Durchmesser und 1 mm
Wandstärke wurde in der aus Abb. 1 zu ersehenden Art
vormagnetisiert und durch ein auf seine Resonanzfrequenz abgestimmtes magnetisches Wechselfeld zu Schwingungen angeregt, wie dies bereits ausführlich von anderen Autoren beschrieben worden ist 1 3 ' 1 4 . Es wurden
versdiiedene Bestrahlungsgefäße benutzt. Abb. 1 zeigt
die Anordnung, die gewählt wurde, um Flüssigkeiten im
abgeschlossenen Gefäß zu bestrahlen, ohne daß dieselben
mit dem Nickelrohr in Berührung kommen. Es ist zu erkennen, daß das unten abgeflachte Bestrahlungsrohr B
in reproduzierbarer Weise durch die angeschmolzene, an
ihrem unteren Rande plangesdiliffene Glasglocke G über
die Federn F am Halter H befestigt ist; der Abstand
zwischen Bestrahlungsgefäß und Nickelrohr kann durch
die Einstellvorrichtung E reguliert werden. Als Schallüberträger zwischen Bestrahlungsgefäß und Nickelrohr
dient das Wasser W im Gefäß D, in dessen unteres verjüngtes Ende das Nickelrohr mit Hilfe eines Gummiringes R eingespannt ist. In Abb. 2 ist eine Bestrahlungsvorrichtung skizziert, bei der die bestrahlte Flüssigkeit
11 E. W. F l o s d o r f u. L . A . C h a m b e r s , J. Amer.
chem. Soc. 55, 3051 [1933].
12 E. W. F l o s d o r f , L . A . C h a m b e r s u. M. M a l i s o f f , J. Amer. chem. Soc. 58, 1069 [1936].
13 N. G a i n e s , Physics 3, 209 [1932].
i* W. W. S a 1 i s b u r y u. C. W. P o r t e r , Rev. Sei.
Instr. 10, 142 [1939],
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direkt mit dem Schwinger in Berührung kommt. Diese
Art der Bestrahlung entspricht der von F 1 o s d o r f ,
C h a m b e r s und M a l i s o f f beschriebenen 12 ; das
Gefäß nadi Abb. 2 unterscheidet sich nur in seiner Form
und seiner größeren Länge von dem Gefäß jener Autoren.
Die Erzeugung der Hochfrequenzenergie und der zur
Modulation nötigen Impulse erfolgte wie bereits früher

kürzer die Impulse sind. Die Mindestimpulslänge, bei
der chemische Wirkungen noch eintreten, wurde deshalb
nicht dadurch ermittelt, daß mit entsprechend kurzen
Impulsen bestrahlt wurde. Es wurde hierfür eine bereits früher beschriebene Methode angewendet 10 : Die
Abhängigkeit des Umsatzes von der Impulslänge bei
längeren, praktisch rechteckförmigen Impulsen wird ermittelt und hieraus durch graphische Extrapolation die
Impulsdauer für den Umsatz 0 gewonnen.
Die A b h ä n g i g k e i t der c h e m i s c h e n W i r k u n g von der B i l d u n g s t e h e n d e r W e l l e n
Durchstrahlt man eine Flüssigkeit in dem Rohr
nach Abb. 2 mit kontinuierlichem Schall, so werden
die Wellen an der freien Oberfläche der Flüssigkeit
reflektiert und es entsteht ein Feld stehender Wellen, wenn der Abstand zwischen der Flüssigkeitsoberfläche und der Endplatte des Nickelrohres
(Druckknoten) ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge ist. Durch eine Änderung der Höhe

Stellvorrichtung, F: Federn, G: Glasglocke, H: metallischer Halter, M: Magnetjoch, R: Gummiring. Sp. 1:
Spule des 10 kHz - Endkreises, Sp. 2: Magnetspule, W:
Wasser. Maßstab: 1 : 4.
beschrieben 10 : Ein Oszillator mit einer Röhre 6 SJ 7
erzeugt die 10 kHz-Schwingung, die durch eine in ABetrieb arbeitende Röhre 6 L 6 verstärkt und dem Gitter einer in C-Betrieb laufenden Endröhre 803 zugeführt
wird. Die Eingangsleistung der Endröhre betrug 50 bis
130 Watt. Die Kopplung zwischen den einzelnen Stufen
erfolgte durdi aperiodische Kreise. Zur Modulation wird
dem Schwingkreis des Oszillators eine Sperr-Röhre parallel geschaltet, die durch negative Rediteddmpulse eines
Multivibrators gesteuert wird. Die Einstellung und Überwadiung der Impulse erfolgte mit Hilfe eines an den
Schwingkreis der Endröhre angekoppelten Oszillographen.
Wegen der endlidien Dämpfung dieses Kreises ist eine
gewisse Zeit zum Ausschwingen erforderlich; dies wirkt
sidi auf die Form der Impulse in einer Abflachung der
Flanken aus, die um so mehr in Erscheinung tritt, je

Abb. 2. Zweites Bestrahlungsgefäß. B: Glasgefäß, N:
Nickelrohr, R: Gummiring.
der Flüssigkeitssäule wird die Zahl der Knoten und
Bäuche der stehenden Wellen periodisch geändert.
Es wurden Versuche unternommen, um festzustellen,
ob
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lösung bestrahlt, in der nach 2 Min. genügend Jod
freigemacht wird, um es colorimetrisch zu bestimmen. Die Ergebnisse sind in Abb. 3 zusammengestellt. Es ist zu erkennen,

daß sehr

ausgeprägte

Maxima des Umsatzes bei Flüssigkeitshöhen auftreten, deren Abstand eine halbe Wellenlänge beträgt.
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Die Wellenlänge der im Bestrahlungsrohr von Abb. 2
fortgeleiteten Wellen ist nicht identisch mit der Wellenlänge, mit der sich 10 kHz-Wellen frei im Wasser ausbreiten. Das verwendete Rohr, dessen Wandstärke
1,5 mm betrug, kann nicht als starr betrachtet werden.
Es treten vielmehr radiale Wand- und Flüssigkeitsschwingungen auf, wodurch die Schallgeschwindigkeit herabgesetzt wird 15 . Je nach der Höhe der Flüssigkeit im Rohr
treten Schwingungen des gesamten Systems auf, deren
Frequenzen mit der Frequenz der anregenden Schwingung übereinstimmen; die hierdurch hervorgerufene
Schalldispersion16 führt ebenfalls zu abnormer Schallausbreitung im Rohr.
Wenn ausschließlich stehende Wellen für das Eintreten der chemischen Reaktionen nötig wären, so

4
Höhe

8

CcmJ

Abb. 3. Abhängigkeit der Konzentration des abgeschiedenen Jods von der Höhe der bestrahlten Flüssigkeit.
wäre das erste Maximum in Abb. 3 bei der Flüssigkeitshöhe von einer halben Wellenlänge zu erwarten, bei der sich gerade ein Schwingungsknoten
(Druckbauch) ausbilden kann. Tatsächlich liegt an
dieser Stelle ein Maximum, jedoch steigt bei sehr
kleinen Flüssigkeitshöhen die Konzentration des abgeschiedenen Jods nochmals stark an. Die Bildung
von stehenden Wellen ist hier völlig ausgeschlossen.
Man beachte, daß in Abb. 3 als Ordinate nicht die
Menge, sondern die Konzentration des abgeschiedenen Jods aufgetragen ist. Um einen Überblick
über die abgeschiedenen Jodmengen zu erhalten,
sind deshalb die Ordinatenwerte in Abb. 3 mit den
entsprechenden Abszissenwerten zu vervielfachen.
Man übersieht so leicht, daß die Jodmengen, die bei
sehr kleiner Flüssigkeitshöhe (0 Schwingungsknoten)
!5 Vgl. L. B e r g m a n n , I.e. 1 S. 646.
»« Vgl. L. B e r g m a n n , L e i s . 647.
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abgeschieden werden, viel kleiner sind als diejenigen, die man bei Bildung von stehenden Wellen
(1—4 Schwingungsknoten in Abb. 3) erhält.
Die Versuche von Abb. 3 wurden unter Benutzung
des Bestrahlungsgefäßes nach Abb. 1 wiederholt, bei
dem die zu bestrahlende Lösung den Nickelschwinger nicht berührt. Bei kleiner Flüssigkeitshöhe im
Gefäß trat nun keine chemische Wirkung mehr ein;
diese war auch nicht zu erreichen, wenn der Abstand zwischen Endplatte des Schwingers und Boden des Bestrahlungsgefäßes nur 1—2 mm beträgt.
Es ist deshalb anzunehmen, daß bei kleinen Flüssigkeitshöhen die Jodabscheidung in dem Gefäß nach
Abb. 2 unmittelbar an der Endplatte des Nickelrohres zustande kam. Wie R u t e n b e c k 17 gezeigt
hat, wird die Endplatte eines magnetostriktiven
Schwingers an den Stellen beschädigt, an denen auf
ihr haftende Gasbläschen bei der Bewegung des
Schwingers gegen die träge, umgebende Flüssigkeit
periodische Kompressionen und Dilatationen erfahren. Diese schwingenden Gasbläschen können also
neben der mechanischen Korrosion der Metallplatte
auch chemische Reaktionen in der Flüssigkeit in unmittelbarer Nähe des Schwingers auslösen.
In dem von F l o s d o r f , C h a m b e r s und M a l i s o f f I2 benutzten Bestrahlungsgefäß dürften keine
stehenden Wellen entstanden sein; denn die Flüssigkeitshöhe in ihm war,' soweit es den Angaben dieser
Forscher zu entnehmen ist, kleiner als eine halbe Wellenlänge. Diese Autoren haben demnach ihre Versuche
unter Bedingungen durchgeführt, die dem ersten Maximum in Abb. 3 (0 Schwingungsknoten) entsprechen. Nach
diesen Autoren „gelingt es nicht, die Gummi- und Metallteile von der Reaktionslösung zu trennen ohne erheblichen Verlust an Intensität". Sorgt man jedoch in
dem Bestrahlungsgefäß nach Abb. 1 durch eine geeignete
Flüssigkeitshöhe und Einstellung des Abstandes zwischen
Gefäß und Nickelrohr für die Bildung von stehenden
Wellen, so gelingt es sehr leicht, chemische Reaktionen
in diesem auszulösen. Dies ist möglich bei einer Eingangsleistung des Hochfrequenzerzeugers, die viel geringer als die Leistung des von jenen Autoren verwendeten Gerätes ist. Mit Hilfe der in Abb. 1 skizzierten
Bestrahlungsvorrichtung ist es nun auch möglich, Reaktionen unter definierter Gasatmosphäre durchzuführen;
z. B. Polymerisationen, bei denen selbst Spuren von 0 2
ausgeschlossen werden müssen.
D i e R e a k t i o n s o r t e im

Schallfeld

Nachdem festgestellt worden ist, daß der Umsatz
chemischer Reaktionen empfindlich von der Existenz
stehender Wellen abhängt, ist die Frage von Interesse, ob die Reaktionsorte die Schwingungsbäuche
17 T. R u t e n b e c k ,

Z. Metallkunde 33, 145 [1944],
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oder -knoten sind. Eine experimentelle Lösung dieser Frage mit Hilfe von Ultraschallwellen ist sehr
schwierig, denn die Bäuche und Knoten sind hier
nur wenige mm voneinander entfernt und es werden
die Reaktionsprodukte rasch von den Orten ihrer
Entstehung durch Konvektion in der Flüssigkeit hinweggetrieben. Bei Schallwellen beträgt der Abstand
zwischen den Bäuchen und Knoten jedoch mehrere
cm, so daß die Konvektion sich hier nicht so unangenehm auswirkt. Eng verknüpft mit dieser Frage
ist die Untersuchung des Verhaltens von Gasbläschen in einem Schallfeld; auch dies kann mit niederfrequenten Wellen besonders gut erforscht werden.
Bestrahlt man z. B. Wasser in dem Gefäß nach
Abb. 2 bei der Höhe, der nach Abb. 3 zwei Schwingungsknoten entsprechen, so beobachtet man, daß
sich Gasbläschen an mehreren Stellen im Gefäß
ansammeln. Einmal in unmittelbarer Nähe der Endplatte des Schwingers; ihre Wirkungen sind oben
bereits beschrieben worden. Ferner sieht man zahlreiche Bläschen, die sehr exakt in zwei horizontalen
Ebenen schweben. Der Abstand dieser Ebenen von
der Flüssigkeitsoberfläche bzw. der Endplatte des
Schwingers beträgt XU Wellenlänge; es handelt sich
also um Stellen geringster Bewegung (Druckbäuche).
Der Durchmesser der Gasbläschen in diesen Schwingungsknoten beträgt einige Zehntel mm, was etwa
mit dem Resonanzdurchmesser nach Gl. 1 übereinstimmt. Wie S m i t h 6 berechnet hat, beträgt der
Resonanzdurchmesser eines pulsierenden Luftbläschens bei 10 kHz etwa 0,66 Millimeter. Keineswegs
stimmt die Größe dieser Gasbläschen mit dem
Durchmesser überein, den man nach einer Formel
von U m s t ä t t e r 1 8 erhält; diese Theorie liefert
viel zu kleine Werte für den Resonanzdurchmesser.
Neben diesen kleinen Gasbläschen lassen sich auch
einige größere beobachten; sie halten sich jedoch
nicht in den Schwingungsknoten auf, sondern bevorzugt in den Knoten des Drucks. Meistens steigen
diese Bläschen rasch zur Oberfläche der Flüssigkeit
auf.

Gasbläsdien, deren Durchmesser kleiner als der Resonanzdurdimesser ist, schwingen in Phase mit dem erregenden Feld; zwischen der Pulsationsbewegung größerer Bläschen und dem Schallwechseldruck besteht eine
Phasenversdiiebung von 180°. Infolgedessen erfahren
Gasbläschen im Feld stehender Schallwellen versdiieden
gerichtete Kräfte, je nach ihrer Größe. Da in einer stehenden Welle die Partikelgeschwindigkeit auf einen Druckbauch hingerichtet ist, wenn der Druck in diesem ansteigt,
werden die kleineren Gasbläschen in die Druckbäuche getrieben; entsprechend driften die größeren Gasbläschen
in die Sdiwingungsbäuehe ab 20 . Die beschriebenen Untersudiungen bestätigen und erweitern die Beobachtungen,
die G o l d m a n und R i n g o 2 1 sowie B l a k e 2 0 mit höherfrequenten Wellen durchgeführt haben. Während die in
den Schwingungsknoten von Ultraschallwellen pulsierenden Gasbläsdien nur mit geeigneten Hilfsmitteln sichtbar gemacht werden können, sind diese Bläschen in den
Schwingungsknoten von Feldern niedrigerer Frequenz
wegen ihres größeren Durchmessers bequem zu beobachten.
Der Durchmesser der in den Schwingungsknoten befindlichen Gasbläsdien erreicht jedoch nicht genau den
von S m i t h berechneten Resonanzdurchmesser; die Bläschen haben etwa die Hälfte des nach Gl. 1 errechneten
Durchmessers. Nun führt ein exakt in Resonanz befindliches Gasbläschen seine Pulsationen mit einer Phasenverschiebung von 90° gegenüber dem anregenden Schallfeld aus. Dies bedeutet jedoch, daß die Summe der
während einer Schwingungsperiode auf das Bläschen
wirkenden Kräfte Null ist und somit die Bjerknes-Kraft
verschwindet. Solche Gasbläschen werden dann wie starre
Körper durch den Strahlungsdruck in die Schwingungsbäuche getrieben.

Starre Körper werden in einem Feld stehender Wellen
durch den Schallstrahlungsdruck in die Schwingungsbäuche
getrieben. Andersartig sind jedoch die Kräfte, die syndiron mit dem Feld schwingende Gasbläschen zusätzlich erfahren (Bjerknes-Kräfte): Nach B j e r k n e s 1 9 erfährt ein pulsierender Körper in einem oszillierenden
Strom eine Kraft in der Riditung, die der Strom zu dem
Zeitpunkt hat, zu dem sich der Körper zusammenzieht.

Fügt man dem Wasser vor der Bestrahlung ein
wenig Kaliumjodid, Tetrachlorkohlenstoff und Stärke
zu, so setzt beim Einschalten des Hochfrequenzsenders schlagartig eine Blaufärbung in den Knotenebenen ein, in denen sich die Gasbläschen aufhalten.
Von diesen Stellen wird das abgeschiedene Jod
schnell über die ganze Flüssigkeit verteilt. Photographiert man das Bestrahlungsgefäß einige Zehntel
sec nach Beginn der Bestrahlung, so lassen sich die
Schwingungsknoten in eindrucksvoller Weise durch
sehr scharf begrenzte Dunkelfärbungen an diesen
Stellen nachweisen. Abb. 4 zeigt eine solche Aufnahme. Besonders eindrucksvoll ist auch folgendes
Experiment: Man füllt das Bestrahlungsrohr mit der
Lösung zu beliebiger Höhe und führt während der
Beschallung von oben einen an einem Stab befestigten Korkpfropfen ein, dessen Durchmesser ein
wenig kleiner als die lichte Weite des Bestrahlungsrohres ist. Es lassen sich dann leicht Stellungen des
Pfropfens finden, bei denen im Abstand je einer

« H. U m s t ä t t e r , Kolloid-Z. 110, 153 [1948],
V. B j e r k n e s , „Die Kraftfelder", Friedrich Vieweg u. Sohn, Braunschweig 1909, S. 14.

F. G. B l a k e , J. acust. Soc. America 21, 551 [1949].
D. E. G o 1 d m a n u. G. R. R i n g o , J. acust. Soc.
America 21, 270 [1949],
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halben Wellenlänge Zonen gebildet werden, in
denen eine heftige Blaufärbung durch abgeschiedenes Jod einsetzt.
Weicht die Flüssigkeitshöhe in Abb. 4 ein wenig

2 Knoten

1. Knoten

Ni-Rohr

Abb. 4. Jodabscheidung bei Bestrahlung einer wäßrigen
Lösung von Tetrachlorkohlenstoff, Kaliumjodid und
Stärke. In den Schwingungsknoten der stehenden Welle
setzt schlagartig die Dunkelfärbung ein. Höhe der beschallten Flüssigkeit: 1 Wellenlänge /.
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•
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Die chemische Reaktion trat bei allen beschriebenen Versuchen an den Stellen in der Flüssigkeit ein,
an denen Gasbläschen vorhanden sind, deren Durchmesser mit dem Resonanzdurchmesser nach Gl. 1
etwa übereinstimmt. Es liegt deshalb nahe, die Pulsationen dieser Bläschen als die eigentliche Ursache
der chemischen Wirkung von Schallwellen zu betrachten.
mit impulsmodulierten
Schallwellen

Zwischen der Modulationsfrequenz fm, dem Tastverhältnis (TV) 1 : n (Verhältnis von Impuls- zu Pausenlänge) und der Impulsdauer Tj besteht bei rechteckförmig
modulierten Schallwellen die Beziehung:

o
«/>

0.2

s

fr

10

25

sehr kurzen Belichtungszeiten (0,005 sec), so läßt
sich eine Struktur erkennen; der Rand der Trübungszone erscheint nicht scharf begrenzt, sondern
besteht aus vielen nebeneinander liegenden oder
sich überlappenden, runden Flecken, deren Durchmesser dem des schwingenden Bläschens entspricht.
Nach Abschalten des Senders verschwindet die Trübung sofort, und zurück bleibt das kleine Bläschen
von einigen Zehntel mm Durchmesser. Diese Trübung dürfte Zustandekommen durch eine periodische
Hin- und Herbewegung, die das Gasbläschen unter
dem Einfluß der Wechselkräfte des Schallfeldes ausführt, wenn es nicht exakt in einem Bewegungsknoten gehalten wird. Diese Bewegung hat eine
axiale Komponente in Richtung der Schalleinstrahlung und eine radiale Komponente, die wohl auf
die radialen Flüssigkeitsschwingungen zurückzuführen ist.

Versuche

OA

SCHALLWELLEN

10

10-

10-

Abb. 5. Abhängigkeit der Menge des abgeschiedenen
Jods von der Impulslänge bei verschiedenen Tastverhältnissen und gleicher effektiver Bestrahlungszeit (1 min).
von der Resonanzhöhe ab, bilden sich keine Knotenebenen mehr aus und die meisten Gasbläschen werden aus der Flüssigkeit getrieben. Einige Bläschen
können sich jedoch in der Nähe der Glaswand halten. Sie erscheinen dort als große „trübe Kugeln"
von einigen mm Durchmesser, der mit größer werdender Anregung des Schwingers ansteigt. Diese
Gebilde zittern in der Nähe der Wand hin und her
und hinterlassen in ihrer Bahn eine kräftige Blaufärbung von abgeschiedenem Jod. Photographiert
man sie bei seitlicher, intensiver Beleuchtung und

Tx (1 + n)

Bestrahlt man eine Probe mit impulsmodulierten Wellen, so wird ihr bei gleicher Bestrahlungsdauer und
gleicher Intensität eine geringere Dosis zugeführt als bei
Betrieb mit kontinuierlichen Wellen. Ist die angewandte
Bestrahlungsdauer T, so wird die „effektive" Bestrahlungszeit:
T

T e f f

~

T

1 +

n

Um dieselbe Dosis zu erzielen, ist also die Bestrahlungszeit, die mit unmodulierten Wellen angewandt wird, mit
dem Faktor (n + 1) zu vervielfachen.
Abb. 5 zeigt die Menge des abgeschiedenen Jods
bei Beschallung einer 1-proz., an Tetrachlorkohlenstoff gesättigten Kaliumjodidlösung in Abhängigkeit
von der Impulslänge bei verschiedenen Tastverhältnissen und gleicher effektiver Bestrahlungsdauer.
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Die Bestrahlung erfolgte in dem Gefäß von Abb. 2,
wobei die Höhe der Flüssigkeitssäule so eingestellt
war, daß sich ein Schwingungsknoten ausbilden kann
(vgl. Abb. 3). Der Umsatz, der bei kontinuierlicher
Bestrahlung erhalten wird, ist gleich 1 gesetzt. Es ist
zu erkennen, daß der Umsatz mit kleiner werdender
Impulslänge abnimmt; diese Abnahme ist praktisch
dieselbe für verschiedene Tastverhältnisse. Sie erfolgt in dem Bereich der Impulsdauer zwischen 10 2
und 10~3 Sekunden. Wegen der ziemlich großen
Meßfehler erscheint es nicht sinnvoll, den genauen
Verlauf der Kurve in diesem Bereich zu diskutieren; aus der halblogarithmischen Darstellung in
Abb. 5 ergibt sich durch Extrapolation für die Mindestimpulslänge, bei der chemische Wirkung eintritt, die Zeit von 9 • 10~4 Sekunden.
Es wurden ferner Versuche durchgeführt, bei
denen die Höhe der Flüssigkeitssäule nur 1,2 cm
beträgt (0 Schwingungsknoten nach Abb. 3). Dabei
ergab sich dieselbe Abhängigkeit des Umsatzes von
der Impulslänge und vom Tastverhältnis wie in
Abb. 5.
Zur Deutung dieser Ergebnisse sei folgendes angeführt:
Man könnte annehmen, daß das Aufreißen der Flüssigkeit bzw. die Bildung von Gasbläschen an den Stellen
momentanen Unterdrucks eine gewisse Zeit erfordert, bei
deren Untersdrreitung solche Effekte nicht mehr eintreten. Es erscheint jedoch nicht verständlich, daß diese
Zeit größer sein könnte als eine halbe Schwingungsperiode der Trägerwelle; denn es folgt ja sofort eine
Halbperiode entgegengesetzter Beschleunigungen bzw.
des Überdrucks an den betreffenden Stellen der Flüssigkeit, wodurch die Wirkung der vorausgegangenen Halbperiode zunichte gemacht wird. Dagegen spricht auch
ein Befund von R u s t s , wonach sehr kurzzeitige Impulse
in der Lage sind, eine Flüssigkeit zu entgasen, ohne
eine chemische Reaktion auszulösen.
Eine befriedigendere Erklärung erscheint möglich,
wenn man diese Ergebnisse mit Überlegungen von
R u s t 9 vergleicht: Danach ist die Mindestimpulslänge
die Zeit, die notwendig ist, um ein Gasbläschen in einer
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stehenden Schallwelle zu Pulsationen anzuregen. Diese
Zeit soll sich aus zwei Anteilen zusammensetzen. Es soll
wegen der Dämpfung eines Gasbläschens eine bestimmte
Anzahl von Schwingungen einer stehenden Welle nötig
sein, um es in einem Wechseldruckbauch zum Einschwingen zu bringen. Ferner muß die stehende Welle einige
Zeit vor diesem Einschwingen existieren, damit die an
verschiedenen Stellen der Flüssigkeit gebildeten Bläschen in die Druckbäuche abdriften können.
Wie bereits einleitend erwähnt, war bei früheren Versuchen mit Ultraschallwellen festgestellt worden, daß der
Umsatz mit kleiner werdendem Tastverhältnis bei gleicher Impulslänge abnimmt. Nach der Anschauung von
R u s t würde dies bedeuten, daß hier die Mindestimpulslänge im wesentlichen durch die Wanderung der
Gasbläschen in die Druckbäuche bestimmt wird. Denn
wäre nur die Einschwingzeit für die Mindestimpulsdauer
maßgebend, müßte der Umsatz bei gleicher Impulslänge
unabhängig vom Tastverhältnis sein, sofern dieses nicht
abnorm groß gemacht wird. Bei den Schallversuchen von
Abb. 5 war keine Abhängigkeit vom Tastverhältnis nachzuweisen. Die hier ermittelte Mindestimpulslänge wäre
demnach als die Zeit zu betrachten, die nötig ist, um
die Gasbläschen zum Einschwingen zu bringen. Sie beträgt 9 Schwingungsperioden der Trägerwelle.
Chemische Wirkungen
von
Ultraschallund
Schallwellen sind seit vielen Jahren erforscht worden; es erscheint merkwürdig, daß die Abhängigkeit
des Umsatzes chemischer Reaktionen von der Existenz stehender Wellen in der zu bestrahlenden
Probe dabei wenig beachtet worden ist. Die ersten
eingehenden Versuche hierüber hat R u s t 8 ' 9 angestellt. Die oben beschriebenen Experimente mit
hörbaren Schallwellen zeigen besonders deutlich,
daß zur Erzielung chemischer Wirkungen stehende
Wellen grundsätzlich
nötig sind. Dies gilt, wie bereits früher beschrieben 10 , für viele chemische Reaktionen, z. B. auch für Depolymerisationsvorgänge.
Herrn Prof. Dr. L. B e r g m a n n möchte ich für das
freundliche Interesse an diesen Untersuchungen Dank
sagen. Herrn cand. phys. H ö r i n g und Frl. R a n k
danke ich für die wertvolle Hilfe bei zahlreichen Versuchen.

