
7. Uber eime meue Xethocte 
der DarsteEEumg vom Neoml’), Eryptom umd Xemom; 

vom S. V a l e m t i m e r  umd R. Schmidt .  

In einer Arbeit uber die Okklusion der Gase durch Holz- 
kohle bei tiefen Temperaturen zeigt Dewar  dal3 Holzkohle 
bei Abkiihlung auf die Temperatur der fliissigen Luft oder gar 
des fliissigen Wasserstoffs ein auBerordentlich grol3es Absorptions- 
vermiigen fur gewisse Gase besitzt; er gibt an, daB 1 om3 frisch 
ausgegliihte Holzkohle bei O o  bez. - 185O die in der folgenden 
Tabelle angegebenen Volumina der genannten Gase okkludiert 
(wegen des offenbar engen Zusammenhanges mit den normalen 
Siedepunkten der betreffenden Gase haben wir dieselben hinzu- 
gefUgt): 

absorb. Vol. bei O o  bei - 185O Siedetemp. bei 
in cm3 in cm3 Atm. Gas 

Sauerstoff . . . 18 230 - 182,7 O 3, 

Argon . . . . 12 175 - 196,l *) 
Kohlenosyd . . 21 190 - 190,o 5) 

Stickstoff . . . 15 155 - 195,7 ’1 
Neon. . . . . - 9  - ‘2 ca. - 240,O ’1 

Helium . . . . 2 15 unter - 265,O 
Wasserstoff . . 4 135 - 252,6 ’1 

1) Die im folgenden beschriebene Darstellung von Neon wurde von 
uns in einer Sitzung der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle a. S. am 
4. Mai 1905 demonstriert. 

2) J. D e w a r ,  Sur l’occlusion des gaz par le charbon de bois aux 
basses temperatures et sur le dbgagement de chaleur qui l’accompagne. 
Ann. de chim. et d. phys. (8) 111. p. 5. 1904. 

3) L . H o l b o r n ,  Ann. d. Phys. 6. p. 254. 1901. 
4) W. R a m s a y  u. M. W. T r a v e r s ,  Phil. Trans. 197. p. 72. 1901. 
5) K. Olszewski ,  Compt. rend. 99. p. 706. 1884. 
6) K. F i s c h e r  u. H. A l t ,  Sitznngsber. d. Miinchener Akad. 32. 

7) M. W. T r a v e r s  u. A. J a q u e r o d ,  Phil. Trans. 800. p. 177. 1902. 
9) 1. c. p. 156. 

p. 134. 1902. 
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Diese fur verschiedene Gase verschieden starke Absorptions- 
fahigkeit der Kohle benutzte Dewar ,  in einigen Substanzen 
und Gasen Neon, Wasserstoff und Helium nachzuweisen, sowie 
dazu, diese fluchtigsten Gase der Luft von den weniger 
fluchtigen zu trennen, zu welchem Zwecke man bisher die sehr 
umstandliche Methode der fraktionierten Destillation verwandt 
hatte. Erl) lieB z. B. durch 30g  Kohle, die sich in einem 
U-Rohre in flussiger Luft befand, eine groBe Menge Luft durch- 
streichen ; Stickstoff, Argon, Sauerstoff wurden absorbiert, nur 
Neon, Wasserstoff und Helium, Gase, die in ganz geringer 
Menge in der Luft vorhanden sind, durch das U-Rohr in das 
daran angeschlossene Spektralrohr hindurchgelassen. In diesem 
konnte Dew a r  einige helle gelbe Neonlinien nachweisen, ebenso 
sah er, wenn auch schwacher , die kraftigeren Heliumlinien. 
Bei Anwendung von 40-50 1 Luft erhielt er ein Gemisch, 
welches deutlich Neon, Wasserstoff und Helium zeigte. Wenn 
man bedenkt, dab in 1 Million Vol. Luft 1 bis 2 Vol. Helium 
und 10 bis 20 Vol. Neon enthalten sind, so erkennt man, daB 
diese D e w ar sche Methode zum Nachweis ganz geringer Mengen 
dieser Gase auBerst geeignet ist. 

Der Gedanke liegt nicht fern, die Okklusionsfahigkeit der 
Kohle auch zur Darstellung reinen Neons (speziell zwecks 
Fullung von Spektralrohren) zu verwenden, und das haben wir 
in folgender Weise ausgefuhrt : 

Von vornherein erschien es vorteilhaft, die atmospharische 
Luft von ihren chemisch aktiven Bestandteilen auf dem be- 
kannten Wege zu hefreien, also zunachst ein gr6Beres Quantum 
Argon aus der Luft herzustellen, und auf dieses das Okklusions- 
verfahren mit Kohle apzuwenden. Man gewinnt dadurch einen 
doppelten Vorteil: erstens ist man sicher, nicht Spuren von 
Stickstoff dem herzustellenden Neon beigemengt zu finden - 
in der Tat ergaben unsere ersten Versuche, daB man nicht 
darauf rechnen kann, reines Neon zu erhalten, wenn das zu 
absorbierende Gas noch durch Stickstoff verunreinigt ist -, 
und weiter gewinnt man auf diese Weise gleichzeitig ein von 
Neon befreites Argon, welches fur physikalische Prazisons- 

1) J. Dewar, SBparation directe, sans liqubfaction, des gae les plus 
volatila de l’air. Ann. d. chim. et d. phys. (8) 111. p. 12. 1904. 
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messungen natiirlich wertvoll ist. Dieser Erwtlgung folgend 
haben wir bei unserer Neondarstellung Argon zugrunde ge- 
legt, welches von Beimengung irgend welcher aktiven Elemente 
vollkommen gereinigt war. 

Zu der weiteren Operation konstruierten wir den in neben- 
stehender Fimr wiedergegebenen Apparat. Ein ca. 100 ccm 
groSes, durch Ein- 
fuhren von Queck- 
silber veranderliches 
Volumen v ist ver- 
bunden 

1.  rnit dem Kohle- 
reservoir a (enthal- 
tend ca. 5gKohle aus 
KokosnuSschale), 

2. mit dem mit 
Neon zu fiillenden Ge- 
faS 6 (z. B. Spektral- 
rohre), 

3. mit der das 
Argon enthaltenden 
Pipette c, 

4. mit der Queck- 
silberpumpe d ,  

unter Vorschaltung je  
eines Hahnes. Vor der 
Spektralrohre liegt ein 
kleines, mit Phosphor- 
pentoxyd und Gold- 
schaum gefulltes Rohr- 
chen, welches etwaige Feuchtigkeit und Quecksilberdiimpfe fern- 
halten soll. 

Zunachst wird bei verschlossener Pipette unter kraftigem 
Erhitzen der Kohle der ganze Apparat moglichst sorgfaltig 
mittels Quecksilberpumpe evskuiert, dann Pumpe, Kohlereservoir, 
Spektralrohr abgeschlossen und in das veranderliche Volumen v 
eine grofiere Menge Argon aus der Pipette eingelassen; offnet 
man nun den Hahn zur Kohle, die auf die Temperatur der 
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fliissigen Luft gebracht ist, so wird das Argon von der Kohle 
absorbiert, das im Argon enthaltene Neon1) und die geringen 
Spuren Helium, die sich in der Luft finden, bleiben in v zuruck. 
Nach einiger Zeit, ca. 10-15 Minuten, wird der Hahn zur 
Kohle geschlossen. Um kontrollieren zu konnen, ob samtliches 
Argon absorbiert ist, haben wir zwei Elektroden in das Queck- 
silbersteigrohr e eingeschmolzen und untersuchen die zwischen 
ihnen ubergehende Entladung eiiies Induktoriums spektral- 
analytisch. Nach AbschluB der Kohle driickt man mittels des 
Quecksilbers das Gas in die Spektralrohre. Durch dieses Ver- 
fahren des veranderlichen Volumens erreicht man, daB nur 
sehr wenig des wertvollen Gases in den Verbindungsrohren 
zuruckbleibt und so dem weiteren Gebrauch verloren geht. 
Nach SchlieBen des Hahnes a m  Spektralrohr wird man vorteil- 
haft das Quecksilber wieder herunterlassen und auf diese Weise 
ein Vakuum herstellen, in welches nach Offnen des Hahnes 
zur Kohle das daruber befindliche Neon einstromt; dieses driickt 
man wieder in die Spektralrohre und kann so fortfahrend nach 
Art einer Quecksilberpumpe den ganzen Raum uber der Kohle, 
der wegen seiner tiefen Temperatur ziemlich vie1 Neon ent- 
halt, abpumpen, so daB auch dieses Quantum nutzbar ge- 
macht wird. 

Aus dem bisher Gesagteii ist zu entnehmen, daB in dem 
so gewonnenen Neon noch Spuren von Helium enthalten sein 
miissen, und der Anblick der Spektralrohre durch ein Spek- 
troskop la5t auch Andeutungen der helleren Heliumlinien er- 
kennen. Um Neon vom Helium vollstandig zu befreien, kann 
man sich die Tatsache zunutze machen, daB die Kohle bei 
hoherem Druck, als dem weniger Millimeter, auch merklich 
Neon absorbiert 2), wie D e war dies von Wasserstoff nachweisen 
konnte , indem die Kohle Wasserstoff bei Atmospharendruck 
sehr stark absorbiert, verhaltnismafiig wenig aber bei sehr 
geringem Druck. Da5 Neon sich nicht sehr davon verschieden 

1) Nur aui3erst geringe, wenn uberhaupt merkliche Spuren werden 
bei dem geringen Druck durch die Kohle (in flussiger Luft) okkludiert, 
unter dem sich Neon in dem verhaltnisrnfEig grofien Volumen u bei der 
Trennung befindet. 

2) Eine diesbezugliche weitergehende Untersuchung ist in Vor- 
bereitung. 
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verhalten werde , war von vornherein wahrscheinlich, da die 
normalen Siedepunkte von Neon und W asserstoff nicht weit 
voneinander liegen. Es zeigte sich denn auch schon bei 
unseren ersten Versuchen, daB man iiber einen gewissen Druck 
nicht hinauskommt, falls man Neon in Verbindung mit Kohle 
liiBt. Diese Erkenntnis bildete zum Teil die Veranlassung, 
weshalb wir bei der Trennung des Neon vom Argon dem Neon 
ein moglichst groBes Volumen zu verschaffen suchten, so daB 
es wabrend der Trennung unter sehr geringem Druck stand. 
Sol1 nun das Neon von den Spuren des Heliums befreit werden, 
so bringt man es bei moglichst geringem Volumen unter 80 
hohem Druck mit Kohle (in fliissiger Luft) in Verbindung, daB 
es von der Kohle - bis zu einem gewissen Druck - okklu- 
diert wird, schlieBt dann die Kohle ab und entfernt das zuriick- 
bleibende heliumhaltige Neon mit der Quecksilberpumpe. Das 
nach Entfernen der fliissigen Luft aus der Kohle sich los- 
losende Gas ist spektralanalytisch reines Neon. 

Das gewonnene Gas haben wir sorgfaltig spektralanalytisch 
untereucht - zum Vergleich dienten die inzwischen erschienenen 
B aly schen Messungen des Neoiispektrums l) sowie eine im 
Physikalischen Institut zu Halle befindliche Neonrohre von 
Hi lge r  (London)2) -, wir konnten auch bei Anwendung der 
von Lilienfeld3) angegebenen empfindlichen Priifungsmethode 
eine hervorragende Reinheit konstatieren, dank der vortreff- 
lichen Eigenschaft der Kohle. Es ist indessen wohl nicht 
unniitz , hinzuzufugen, daB eine solche Reinheit nur erzielt 
werden kann, wenn die einzelnen vorgeschriebenen Operationen 
mit groBter Sorgfalt ausgefuhrt werden. 

Den Druck, unter dem das Neon in den von uns unter- 
suchten Spektralrohren steht, haben wir - da wir des un- 

~ 

1) E. C. B a l y ,  The Spektra of Neon, Krypton and Xenon. Phil. 
Trans. 202. p. 183. 1904. 

2) Wie sich sp%ter herauestellte, enthielt die englische Rohre noch 
xiemlich vie1 Argon. Schaltete man namlich eine Leydener Flasehe ihr 
parallel, so ging das sonst orangerote Lielit der Kapillare in ein inteneiv 
blaurotes uber, wlhrend gleichzeitig im Spektrum das zweite (blaue) 
Argonspektrum vorherrechend wurde. Noeh krlftiger trat diese Er- 
scheinung hervor, wenn man die von Li l ienfe ld  angegebene Parallel- 
schaltung einer Selbstinduktion benutzte. 

3) J. E. L i l i e n f e l d ,  Ann. d. Phys. 16. p, 931. 1905. 
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niitzen Volumens und auch der Quecksilberdampfe wegen ein 
empfindlicheres Manometer vermeiden muBten - aus den 
Dimensionen des Apparates, der verwendeten Menge Argon 
und dem von R a m s a y  und T r a v e r s  angegebenen Gehalt von 
Neon in der Luft fiir diese Untersuchung geniigend genau be- 
stimmen konnen. Das Spektrum ist in eigentumlicher Weise 
vom Druck in der Spektralrohre abhangig. l) Bei etwa 3-4 mm 
Druck zeigt sich beim Durchgang der elektrischen Entladung 
eine charakteristische Graublaufarbung an den Elektroden, im 
Gegensatz zu dem sonst auBerst grell orangeroten Licht. Auch 
im Spektralapparat macht sich diese Lnderung deutlich be- 
merkbar; es zeigt sich namlich, abgesehen von dem sehr 
glanzenden Linienspektrum, ein fast kontinuierlich erscheinen- 
des Spektrum. Mit anderen Worten: man sieht ein Linien- 
spektrum auf hellem Untergrund. Bei abnehmendem Druck 
tritt dieser mehr und mehr zuruck, und die Linien werden 
immer scharfer und glanzender. Es ist ein prachtvoller An- 
blick, die Unzahl von Linien im Spektralapparat beobachten 
zu konnen, die bei geringem Druck mit enormer Scharfe her- 
vortreten, wie man es in anderen Fallen nicht kennt. Fur  
spektralanalytische Zwecke ist es daher vorteilhaft, Spektral- 
rohren mit nicht zu hohem Druck zu verwenden. Uber weitere 
Einzelheiten des Spektrums sol1 an anderer Stelle berichtet 
werden. 

Nachdem sich in der geschilderten Weise die gute Brauch- 
barkeit der Holzkohle zur Darstellung reinen Neons erwiesen 
hatte, erschien es uns nicht aussichtslos, durch gewisse Modi- 
fikationen der Methode auch die Trennung der ubrigen im 
Argon noch befindlichen Edelgase, Krypton und Xenon, zu er- 
reichen. Krypton, in atmospharischer Luft im Verhaltnis 
1 : 20 Millionen a) enthalten, hat den normalen Siedepunkt 
- 151,7 O 3); Xenon, in der Luft im Verhaltnis 1 : 170 Millionena) 
enthalten, hat den normalen Siedepunkt - 109,l O. 3, Es war 
also zu vermuten, daW sich eine hohere Temperatur als die 

1) Die im folgenden beschriebene Erscheinung hat auch B a l y  be- 

2) W. Ramsay,  Zeitschr. f. physik. Chem. 44. p. 74. 1903. 
3) W. Ramsay u. M. W. Travers ,  Phil. Trans. 107. p. 72. 1901. 

obachtet. 
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der fliissigen Luft, etwa - 120° oder - 80°, finden lasse, bei 
welcher Kohle Krypton und Xenon vollsYandig, Argon dagegen 
nur bis zu einem gewissen Druck absorbieren wiirde, so da% 
man durch Abpumpen allmahlich samtliches Argon aus der 
Kohle entfernen kame und diese nur noch ein Gemisch reinen 
Kryptons und Xenons festhalte. Nwhdem wir diese Erwartung 
bestiitigt gefunden hatten, war die nachste Aufgabe naturlich 
die, in analoger Weise auch Krypton und Xenon voneinander 
zu trennen. 

Die Moglichkeit der Trennung des Krypton und Xenon 
vom Argon stellten wir durch folgenden Vorversuch fest: das 
abgeschlossene Kohlenreservoir enthielt von einer vorherge- 
gangenen Neondarstellung noch grgon, in welchem sich auch 
Spuren von Krypton und Xenon befinden muf3ten. Wir brachten 
die Kohle durch Anwendung eines Gemisches von Kohlensaure- 
schnee und Ather auf die Temperatur - 80° und pumpten mit 
der Quecksilberpumpe so scharf wie moglich ab, was allerdings 
viele Stunden in Anspruch nahm, da Kohle auch bei dieser 
Temperatur noch Argon bei ziemlich geringem b u c k  zu ab- 
sorbieren vermag. Nach Fortnahme des Kohlensaureather- 
gemisches und Erwllrmen der Kohle auf Zimmertemperatur 
lbsten sich ganz geringe Spuren von Gas los, die wir in der 
frtiher angegebenen Weise in das angeschlossene Spektralrohr 
druckten. Mit groSer Deutlichkeit traten im Spektrum , be- 
sondera an der negativen Elektrode, die bekanntlich Qerun- 
reinigungen am ersten zeigt, die helle gelbe und griine, sowie 
einige blaue Kryptonlinien hervor, vielleicht auch Andeutungen 
von Xenonlinien, wahrend die Argonlinien kaum zu bemerken 
waren. In der Kapillare des Spektralrohres war hauptsachlich 
noch Argon zu sehen, ein Zeichen, daD wir noch nicht ge- 
niigend evakuiert hatten. 

Indessen ermutigte dieser Vorversuch zu weiterem Qor- 
gehen. Drei Pmkte  des Verfahrens hatten wir als verbesserungs- 
bedurftig und verbesserungsfahig erkannt. Erstens erschien es 
wiinschenswert, fiir die weiteren Qersuche ein mit Krypton und 
Xenon angereichertes Argon zu verwenden , welches man er- 
halten kann, wenn man flussige Luft verdampfen li6t und den 
letzten Rest zur Argondarstellung benutzt. Wir lieBen also 
3 Liter flussige, sehr sauerstoffreiche Luft (am einer Hampson-  

Annalen der Physlk. IV. Folge. 18. 13 
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schen Maschine ’)) ruhig verdampfen und fingen die letzten 
3-4 cm3 in einem Gasometer auf. Dieses an Argon, Sauer- 
stoff, Krypton und Xenon verhiiltnisma6ig reiche, noch etwa 
10-15 Proz. Stickstoff enthaltende Gasgemisch wurde in ge- 
wohnter, jedoch den Umsfanden nach etwas modifizierter Weise 
von allen aktiven Bestandteilen vollkommen befreit und ergab 
etwa Liter Argon, welches grogere Mengen von Krypton 
und Xenon enthalten mufhe. Das Gemisch wurde wieder in 
einer Quecksilberpipette aufgefangen. 

Die zweite Verbesserung bestand darin, da6 wir die Kohle 
nicht, wie bei unserem Vorversuch der Bequemlichkeit halber, 
auf - 80 O, sondern auf - 120 O temperierten; man erhalt eine 
solche Temperatur, wenn man Ather durch Aufspritzen von 
fliissiger Luft zum Gefrieren bringt; der gefrorene Ather geht 
bei kraftigem Umriihren in eine breiige Masse iiber, die man 
auf ihrer Temperatur von - 120° erhalten kann, wenn man 
von Zeit zu Zeit etwas fliissige Luft nachgibt. Es war zu 
vermuten, daB bei dieser Temperatur wesentlich mehr Krypton 
und Xenon festgehalten werde, als bei - 80°. 

Die dritte Schwierigkeit bestand in dem langwierigen Ab- 
pumpen des Argons aus der auf -120O abgekiihlten Kohle. 
Diese haben wir in einfacher Weise dadurch uberwunden, daB 
wir ein anderes Quantum Kohle im Apparat auf die Tem- 
peratur der fliissigen Luft brachten, und von dieser das Argon 
okkludieren lie6en. Wir veranderten also unseren Apparat 
dahin, daB wir noch ein zweites Kohlereservoir mit Hahnver- 
schld3 an das Volumen v ansetzten und es anfangs mit em- 
kuierten. Zunachst lieBen wir nun ein Quantum Argon aus 
der Pipette in v einstromen, offneten den Hahn zum ersten 
Kohlereservoir , das sich auf der Temperatur - 120 O befand 
und durch welches das Krypton und Xenon vollstiindig, das 
Argon bis zu einem gewissen Druck absorbiert wurden. Darauf 
offneten wir den Hahn zum zweiten Kohlereservoir, das die 
Temperatur der fliissigen Luft hatte und infolgedessen das 
noch im Volumen v vorhandene Gas sofort vollstandig okklu- 

1) Der Hampsonsche ProzeS der Luftverfliissigung ist an sich eine 
Fraktionierung, so daE man unter den giinstigsten Urnsttinden aus 1 Liter 
fliissiger Luft etwa 0,l bis 0,3cm3 Xenon gewinnen kann. (Vgl. M. W. 
Travers, Experimentelle Untersuchung von Gasen 1905.) 
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dierte und ein hervorragendes Vakuum herstellte. In  dieses 
Vakuum stromte aus dem ersten Reservoir sogleich wieder 
Argon ein, da es ja  bei -120O nur bis zu einem gewissen 
Druck von der Kohle okkludiert werden kann, und ging nach 
Offnen des Hahnes zum zweiten Reservoir in dieses iiber. 
Wir lieBen, nachdem wir uns von dem regelmiifiigen Verlauf 
dieses Vorganges iiberzeugt hatten, beide Reservoire offen, so 
daB das Argon dauernd von dem ersten in das zweite wandern 
mu6te. Wie friiber waren in das Steigrohr Elektroden ein- 
geschmolzen , um mit Hilfe der elektrischen Entladung die 
Vorgiinge verfolgen zu kiinnen. Lange Zeit zeigte das Rohr 
dasselbe Bild , erst nach 1 1/a-2 Stunden traten allmiihlich 
beim Durchgang der Entladung Fluoreszenzerscheinungen der 
Glaswand auf, die eine Abnahme des heruberwandernden 
Argons anzeigten. Nach weiteren ein bis eineinhalb Stunden 
schien uns das Vakuum gut genug zu sein. Wir schlossen 
den Hahn des zweiten Reservoirs und lieBen das nach Fort- 
nahme des - 120° Bades aus dem ersten Reservoir frei 
werdende Gas in das angeschlossene Spektrairohr eintreten. 
Das Bild im Spektralapparat zeigte in einer unsere Erwar- 
tungen ubertreffenden Reinheit das Spektrum des Kryptons. 
Da wir verhaltnismlBig vie1 von diesem seltenen Gas gewonnen 
hatten, war der Druck im Spektralrohr so hoch, daS wir wie 
beim Neon den eigentiimlichen hellen Hintergrund, uber den 
die Spektrallinien gelagert sind, beobachten konnten. Parallel- 
schaltung einer ziemlich gro6en Kapazitat, dem groBen Druck 
in der Rohre entsprechend, ergab das prachtvolle zweite, sehr 
linienreiche Kryptonspektrum. Es sei bemerkt, daB mir in 
dem verwendeten Argon nicht die geringsten Spuren von Neon 
gefunden haben, was ja in der eigentiimlichen Darstellungs- 
weise des Argons aus flussiger Luft seine Erklarung findet. 

EinigermaBen uberrascht waren wir , bei dem beschrie- 
benen Verfahren der Kryptondarstellung keine merklichen An- 
deutungen von Xenonlinien im Spektrum zu finden; wir hatten 
gefurchtet, es werde sich bei Fortnahme des Temperaturbades 
von - 120° auch gleichzeitig das in der Kohle befindliche 
Xenon loslosen und die Darstellung reinen Kryptons sehr 
komplizieren. Xenon wird indessen au6erordentlich zah voii 
Kohle festgehalten, so daB bei -80° Xenon sich noch nicht 

13* 
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merkbar loslost. Um reines Krypton zu erhalten, laBt man 
die ursprunglich auf - 120 O temperierte Kohle nur bis - 80 O 

sich erwarmen; das dabei frei werdende Gas ist, wie unsere 
Beobachtungen gezeigt haben - zum Vergleich wurden wiederum 
die Balyschen Messungen und eine Kryptonrohre von E i l g e r  
herangezogen -, spektralanalytisch reines Krypton. 

GroBere Schwierigkeiten bereitete es anfangs, reines Xenon 
zu erhalten. Bei Erwarmung der Kohle auf hohere Tem- 
peraturen, etwa -15O bis O o ,  loste sich allerdings ein Gas 
ab, dessen Spektrum siimtliche Xenonlinien, daneben aber auch 
die helle gelbe und griine Kryptonlinie zeigte. Erst bei An- 
wendung noch hoherer Temperaturen gelang es, merklich 
reines Xenon in folgender Weise darzustellen: das Krypton- 
Xenongemisch lieBen wir bei der Temperatur der flussigen 
Luft zunachst in dem einen Kohlereservoir okkludieren, darauf 
die Kohle sich wieder allmahlich erwarmen, wahrend nun das 
andere Reservoir in fliissiger Luft tauchte und das aus dem 
ersten sich loslosende Gas, das Krypton und einen Teil des 
Xenons, aufnahm; nachdem bis auf etwa +20° erwarmt war, 
und sich kein Gas mehr losloste, schlossen wir das in fliissiger 
Luft befindliche Reservoir ab und erhitzten das andere mit 
der Spiritusflamme; das dabei frei werdende Gas wurde in 
die Spektralrohre gedruckt. Schon der auBere Anblick der 
Entladung zeigte bei parallel geschaltetem Kondensator das 
dem Xenon charakteristische grune Leuchten. Die Unter- 
suchung des Spektrums bestatigte , da6 wir spektralanalytisch 
reines Xenon gewonnen hatten. 

Es sei zum SchluB noch eine, zum Teil auch von Ba ly  
hervorgehobene, den Edelgasen eigentiimliche Eigenschaft er- 
ortert. Bei Gegenwart dieser tritt namlich im Entladungs- 
rohr beim Durchgang der Entladung ein heftiges ZerstBuben 
der Aluminiumelektroden - starker noch bei Platinelektroden - 
ein, was gleichzeitig eine Verminderung des Druckes in der 
Rohre zur Folge hat, so daB die Rohren nach llingerem Funken 
unbrauchbar werden, da sie schlieBlich ein vollkommenes Va- 
kuum zeigen. Macht sich dies schon bei Argon und Helium 
unangenehm bemerkbar, so doch namentlich bei Neon, Krypton 
und Xenon. Indessen konnten wir bei den vier ersten der 
genannten Gase diesen Ubelstand durch Anwendung von Alu- 
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miniumelektroden in Zylinderform bedeutend vermindern. Bei 
Xenon jedoch niitzen auch diese nichts. Schon nach ziem- 
lich kurzem Gebrauch - meist bei parallel geschaltetem 
Kondensator - hatten mit Xenon gefiillte und mit Zylinder- 
elektroden versehene Rohren , die anfangs einen Druck von 
1-2 mm hatten, ein so hohes Vakuum, daS keine Entladung 
mehr hindurchging. Durch Erhitzen der Rohren an den 
Stellen, wo sich die Aluminiumspiegel niedergeschlagen hatten, 
kosnten wir einen Teil des Xenons wieder frei machen, jedoch 
nur fur wenige Augenblicke : ganz kurzes Funken erzeugte 
wiederum das fruhere Vakuum. 


