Kammer besteht aus dem aus Messing gefertigten Gehäuse 1, zwei konaxialen Bediern 2 und 3, einem Messingring 4 und einer dünnen Aluminiumfolie 5. Die Isolatoren waren zur Schaffung einwandfreier Ladungsverteilung allseitig bis auf die schmale isolierende Ringfläche
mit Aquadag bestrichen 13 . Die beiden Aquadagscbichten
zwischen den Isolierstoffbechern bilden mit dem Messingring 4 die eine, das Messinggehäuse 1 die andere Elektrode des Kondensators. Alle Einzelteile sowie die fertigen Kammern wurden nach der Herstellung sorgfältig
bei Zimmertemperatur über Silicagel getrocknet und auch
stets so aufbewahrt. Die Bestrahlung erfolgte ebenfalls
im Exsikkator, nur bei Aufladung und Messung waren
die Kammern an der Luft. Auf diese Weise erwies es sich
als möglich, Ströme von 10~17 A ungestört durch die hohe
relative Luftfeuchtigkeit im Laboratorium, die oft 95%
erreichte, zu messen. Da die Bestrahlung mit dem nur
sehr schwache r-Strahlung emittierenden 144 Ce- 144 Pr
durch die Öffnung 6 im Boden der Kammer erfolgte,
wirkte praktisch nur die /)-Strahlung auf die Kammern
ein, die den überdies sehr kleinen Luftraum über den
Isolatoren nicht erreichte. Durch teilweise Absorption der
/?-Strahlung in den beiden Isolatoren tritt eine Ladungsveränderung ein, die sidi der zu messenden Leitfähigkeit überlagert, aber durch Differenzmessung bei positiver und negativer Anfangsladung quantitativ eliminiert
werden kann. Eine Bestrahlung der isolierenden Oberflächen war bei der vorliegenden Kammerkonstruktion
auch ausgeschlossen, so daß uns die Methode erlaubte,
sehr einfadi die durch Bestrahlung hervorgerufene Volum-Leitfähigkeit zu messen.
Eine ausführliche Darstellung der Methode und der
damit durdigefiihrten Messungen soll an anderer Stelle 14
erscheinen.
13 F. T. F a r m e r . Brit. f. Radiol. 18, 148 [1945].
14 I. M.
Rosman
u. K. G. Z i m m e r , Zhurn.
eksper. teor. fiz., im Druck.

Experimentelle Bestimmung
der Beziehung erg/Grammröntgen
Von K. G. Z i m m e r
Forschungsabteilung der Universitäts-Frauenklinik,
Hamburg-Eppendorf
(Z. Naturforschg. 11 b. 56—57 [1956]: eingeg. am 26. Sept. 1955)

Die bei Bestrahlung mit der Dosis 1 Röntgen in 1 g
eines Mediums absorbierte Energie ist unschwer zu berechnen, und es liegen solche Berechnungen für viele
Medien und viele Strahlungen vor
Da jedoch in die
Rechnungen zahlreiche nicht immer genau bekannte Absorptions-Konstanten eingehen, erscheinen möglichst direkte experimentelle Bestimmungen wünschenswert, die
auch verschiedentlich versucht wurden 3 , aber im Ge1 D. E. L e a ,
Action of Radiation on living Cells,
Cambridge 1946.
- H. H o l t.h u s e n u. R. B r a u n , Grundlagen und
Praxis der Röntgenstrahlendosierung, Leipzig 1933.
3 J. S. L a u g h l i n , Brit. J. Radiol. 25. 12 [1952].

gensatz zu den Berechnungen gar nicht leicht durchzuführen sind.
Ein einfacher Weg zu einer exakten Messung besteht
darin, analog der ionometrischen Bestimmung der Energieabgabe radioaktiver Stoffe 4 die von einem radioaktiven Präparat (v-Strahler) genau bestimmter Aktivität und
bekannten Zerfallsschemas in einer praktisdi unendlich
großen Masse des interessierenden Mediums hervorgerufene Integral-Dosisleistung festzustellen. Man kennt dann
die vom Präparat pro sec emittierte Energie (erg/sec) und
die von ihm erzeugte Integral-Dosisleistung (Grammröntgen pro sec) und erhält durch Division direkt die gesuchte Beziehung erg/Grammröntgen.
Wir haben einen solchen Versuch ausgeführt •». Als
Strahlenquelle diente ein Präparat von 100 mC ,i0 Co, als
absorbierendes Medium eine Wassermasse von 5 m 3 . Zur
Bestimmung der Integral-Dosisleistung sind KondensatorIonisationskammern (i sehr zweckmäßig, da ja die Dosis-
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Abb. 1. Abhängigkeit zwischen r und 4 rr r-D, . o = eigene
Messungen, +
Messungen von W h i t e .
leistung in verschiedenen Entfernungen vom Präparat
sehr verschieden ist, was mit der Kondensator-Ionisationskammer-Methode durch verschiedene Expositionszeit
kompensiert und damit in allen Entfernungen eine konstante Genauigkeit erzielt werden kann. Wir verwandten
kugelförmige Kammern von 10 mm Außendurchmesser
aus A e r i o n d e r e n Anzeige in weitem Bereich wellenlängen-unabhängig ist und bestimmten die Dosisleistung
Dr in verschiedenen Entfernungen r vom Präparat zwischen r
5 und r
60 cm. Die Werte zeigten einen ähnlichen Gang wie früher veröffentlichte 8 , die jedoch für
unsere Zwecke nicht auswertbar waren, da sie mit nichtwellenlängen-unabhängigen Kammern gemessen wurden.
Für große Entfernungen dagegen konnten wir eine Meßreihe verwenden, die in einer viel größeren Wassermasse
mit anderem Ziel durchgeführt war, aber die kleineren
Entfernungen, bei denen der Beitrag zur Integral-Dosis4 L. H. G r a y ,
Proc. Roy. Soc. [London] Ser. A
159, 263 [1937],
5 K. G. Z i m m e r , Zhurn. eksper. teor. fiz. 26, 367
[1954],
(i R. M. S i e v e r t ,
Acta radiologica [Stockholm]
Suppl. [1932],
7 K. G. Z i m m e r , Radiumdosimetrie, Leipzig 1936.
8 M. A. D i 1 1 a u. G. J. H i n e , Nucleonics 10, Nr. 7.
54 [1952],
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leistung viel größer ist, nicht mit einschloß 9 . So wurde
den Teildiens im Mittel innerhalb des Körpers liegt,
wenn dieser einer isotropen Teilchen-Strahlung ausgesetzt
die in Abb. 1 dargestellte Abhängigkeit zwischen r und
4 71 r- Dr erhalten, deren graphische Integration die ge- ist. Dabei wird übersehen, daß für konvexe Körper, d. h.
suchte Integral-Dosisleistung D = 177 Röntgen • cm 3 • für Körper, deren Oberfläche von einer beliebig orientierten Geraden nicht mehr als zweimal durdrquert wersec"1 ergab. Da jedes zerfallende Atom «"Co zwei Photoden kann, eine allgemeine und exakte Lösung seit lannen mit den Energien 1,17 und 1,33 MeV aussendet, ergem bekannt ist. C a u c h y 1 - 2 hat gezeigt, daß zwihalten wir für die Emission der Quelle von 100 mC Q —
schen der Oberfläche O eines konvexen Körpers und sei2,5 • 102 • 3,7 • 107 • 1,6 • 10"°
1,48 • 104 erg • sec' 1 . Dies
ner mittleren Projektion P die Beziehung
ergibt mit der Dichte des Wassers d = l g - cm" 3 die zu
bestimmende Größe Q/Dd = 84 erg/Grammröntgen.
O
4P
An dieser Stelle sei eingeschaltet, daß das Resultat von
einer genauen Kenntnis der Aktivität der Strahlenquelle
besteht. Einen Beweis hierfür mit modernen Mitteln hat
unabhängig wird, wenn man die gleidie Strahlenquelle
kürzlidi V o u k 3 gegeben. Mittels dieses Satzes erhält
unter Heranziehung der bekannten Dosisleistungs-Konman leicht den gesuchten mittleren Durchmesser D eines
60
stante des Co zur Eidrung der Kammern benutzt. Die
konvexen Körpers vom Volumen V zu
Genauigkeit der Bestimmung ist daher sehr groß, wenn
man, was auch geschah, jeden Wert der Kurve genau
D
V/P = 4 ViO.
mißt.
Da viele der in der Strahlenbiologie interessierenden
Andererseits bedarf der gewonnene Wert von 84 erg/
Gebilde konvexe Körper darstellen oder durch soldie wie
Grammröntgen einer genauen Diskussion, um Mißverzum Beispiel Kugeln, Zylinder, Ellipsoide, Prismen oder
ständnissen vorzubeugen. Er bezieht sich, da ja der VerPyramiden gut angenähert werden können, ermöglicht
sudi in Wasser als absorbierendem Medium durchgeführt
obige Beziehung eine schnelle und einfache Durchführung
wurde, auf Wasser. Die zahlenmäßige Übereinstimmung
vieler Rechnungen. Außerdem hat sie auch Bedeutung
mit dem für Luft als Absorber allgemein angegebenen
zur Lösung gewisser Probleme der Dosimetrie, worüber
Wert von 84 erg/Grammröntgen ist ohne spezielle Bean anderer Stelle berichtet werden soll.
deutung, ebenso wie die Abweichung von dem für dünne
Wasserschichten und harte Strahlung meist angenomme1 A. C a u c h y , Memoire sur la rectification des eournen Wert von 93 erg/Grammröntgen. Es ist ja leidit zu
bes et la quadrature des surfaces courbes, Paris 1832.
sehen, daß in einer großen Wassermasse wegen der
2 A. C a u c h y ,
C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 13,
Streuung ein großer Bruchteil der Dosis von Photonen ge1060 ri841].
3 V. V o u k , Nature [London] 162, 330 [1948],
ringer Energie geliefert wird io, n. Für diese ergibt auch
die Rechnung kleinere Werte als 93 erg/Grammröntgen
für Wasser i, so daß gute Übereinstimmung nicht nur
Neue cyclische siliciumorganische Verbindungen
mit der allgemeinen Erwartung, sondern auch mit scintillations-spektrometrischen Messungen der Photonenenergie
durch thermische Zersetzung von Si(CH 3 ) 4
in der Umgebung einer 60 Co-Quelle innerhalb einer groVon G. F r i t z und B. R a a b e
ßen Wassermasse besteht 1 2 .
Die Messungen hatten die Unterstützung der DirekInstitut für Siliciumchemie
tion des Laboratoriums, Suchumi, Abckasien. Für ander Universität Marburg a. d. Lahn
regende Diskussion danke idi Dr. L. H. G r a y , North
(Z. Naturforschg. 11 b, 57—59 [1956]; eingeg. am 3. Nov. 1955)
wood, England.
Unsere Untersudiungen über den thermischen Zerfall
9 G. R. W h i t e , Physic. Rev. 80, 154 [1950],
des Si(C.,H 5 ) 4 und Si(CH 3 ) 4 lassen erkennen, daß bei
10 E. H a y w a r d , Physic. Rev. 86, 493 [1952].
der thermischen Zersetzung dieser Verbindungen nicht
11 L. V. S p e n c e r u. U. F a n o , Physic. Rev. 81,
nur eine Spaltung in Silicium, Wasserstoff und einfache
464 [1951],
12 M. M. W e i s s
Kohlenwasserstoffe erfolgt, wie H e l m und M a c k jr. i
u. W. B e r n s t e i n , Physic. Rev.
und W a r i n g 2 angeben, sondern daß sich eine Anzahl
92, 1264 [1953].
verschiedenartigster Umsetzungsprodukte bildet. Zersetzt
man Si(CH.?)4 bei einem Druck von 100—200 mm Hg
und einer Temperatur von etwa 720° C 2—5 Min. in
Eine Rechenhilfe für die Auswertung
einem vorher sorgfältig evakuierten Rotosilrohr, so bilden
strahlenbiologischer Versuche
sich gasförmige, flüssige (verschiedener Viskosität), kriVon K. G. Z i m m e r
stalline und feste Produkte. Die festen Stoffe, die mit
den Flüssigkeiten aus dem Reaktionsgefäß herausgespült
Forschungsabteilung der Universitäts-Frauenklinik,
werden, sind in organischen Lösungsmitteln teils löslidi,
Hamburg-Eppendorf
teils unlöslich. Letztere haben gelb-braune Farbe. Die
(Z. Naturforschg. 11 b, 57 [1956]; eingeg. am 26. Sept. 1955)
bei der Zersetzungstemperatur gasförmigen und leichtImmer wieder findet man in der strahlenbiologischen
Literatur umständliche oder angenäherte Beredinungen
des mittleren Durchmessers geometrischer Körper, z. B.
um zu bestimmen, welcher Teil der Bahn eines ionisieren-

1 D. F. H e 1 m u. E. M a c k jr., J. Amer. chem. Soc.
59, 60 [1937],
2 E. W a r i n g , Trans. Faradav Soc. 36, 1142 [1940],
3 Dow Corning A.P. 2 511812; C 1951 I S. 653.

