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ZUSAMMENFASSUNG.

Es wird in Kap. I eine historische Ubersicht iiber Untersuchun-
gen der Feinstruktur von Róntgenabsorptionskanten gegeben.
Mau musz zwischen der Struktur unmittelbar an der Kante
(Kosselsche Feinstruktur) und der weiter von der Kante ent-
fernten Feinstruktur untenscheiden. Fiir'diese letzte ist die Hypo-
these der mehrfachen Ionisationen unzulánglich.

In Kap. II wird eine Ubersioht iiber die Kronigsche Theo-
rie gegeben. Nach dieser Theorie wird die Struktur in einigem
Abstand von der Kante, wo die losgelósten Elektronen als ange-
niihert frei zu betrachten sind, durch die Gitterstruktur bestimmt.
Filr einen speziellen Gittertyp sind die Abstánde der Maxima und
Minima vom Nullniveau umgekehrt mit dem Quadrat der Gitter.
konstante proportional, wáhrend die Hóhe und Breite eines
Hiigels von den Fourierkoeffizienten des Potentials abhángen.

Kap. III enthált die Beschreibung der spektroskopischen App..
ratur und der Meczmethode.

In Kap. IV wind die Theorie gepriift an den K-Kanten einer
Reihe von Metallen zwischen Ca und Zn. Es wird gefunden, dasz.
die Feinstruktur bis nahe an die Kante vóllig duroh das Gitter
bestimmt wird.

Der Einflusz der Temperatur wird bei Zn, Ni und NiO unter-
sucht. Durch die Wármebewegung der Ionen wird die Feinstruk-
tur in gro^szem Abstand von der Kante ausgegláttet. Im Falle des
NiO ist die Wármeausdehnung des Gitters erkennbar.

Vergleicht man die K-Kanten von Elementen, welche als
gleichartige fonen in Verbindungen mit derselben Kristallstruktur
auftreten, so ergibt sioh dasselbe Resultat wie bei den Metallen.

Beim Vergleich der drei L-Kanten von Ta und W zeigt sich der
Einflusz des Bahnimpulses des Elektrons im unteren Zustand.
Nach der Feinstruktur liegt das Endniveau des 2s-Elektrons bei
Ta, 

'W, 
Pt und Au, in Ubereinstimmung mit Daten aus den opti-

schen Spektren, oberhalb des Endniveaus des 2p-Elektrons. Eine
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zweite Kontrolle liefert die Berechnung des Ab,stands zwischen
den L, - und Lrr-Niveaus.

Es wird duroh Yergleich der Fe K- und Wl,,,r-Kanten festge-
stellt. ,dasz der untere Zustand des Photoelektrons einen erhebli-
chen Einflusz auf die Form der Feinstruktur hat, nicht in eo
groszen Masze auf die Lagen der Maxima und Minima. Dieser
Befund wird erkliirt.

Ztletzt wird noch auf den Einflusz der Atomnummer auf die
Fourierkoeffizienten des Potentials hingewiesen.
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