
Über das Helium und seine Verwendung 
in der Luftschiffahrt und in der Heilkunde.

Von F. H enrich.

Vortrag am 22. November 1938.

Nachdem das große Zeppelin-Luftschiff „Hindenburg“ durch 
Umstände, die man nicht voraussehen konnte, trotz größter Vor
sichtsmaßregeln im Mai vorigen Jahres in Flammen aufgegangen 
war, wandte man sich wieder dem Helium zu, das auch sehr 
leicht, nicht brennbar und darum geeignet ist, bei der Luft
schiffahrt Wasserstoff zu ersetzen.

Helium wurde 1868 im Sonnenspektrum entdeckt, konnte 
aber erst seit 1895 genauer untersucht werden, nachdem Cleve 
eine Darstellungsmethode dafür gefunden hatte. Es entsteht 
auch aus den oc-Strahlen radioaktiver Körper. In der Luft 
kommt es in so geringer Menge vor, daß man es daraus ini 
großen nur mit nicht realisierbaren Schwierigkeiten gewinnen 
könnte. Dagegen gibt es Ausströmungen von Gasen aus der Erde, 
die uns bei passender Verarbeitung genügende Mengen liefern. 
Solche ausgiebige Erdgasexhalationen sind bisher nur in Ame
rika gefunden worden und die von A m a r i l l o  in Texas werden, 
seit mehreren Jahren auf Helium verarbeitet. Das Gas dieser 
Ausströmungen besteht rund aus 58,7 o/0 Methan, 24,8 o/0 Stick
stoff, etwas Kohlendioxyd und Edelgas. Die Gewinnung des 
Heliums daraus beruht darauf, daß es unter den Umständen, 
unter denen die beigemengten anderen Gase kondensiert werden, 
nicht oder nur wenig kondensiert wird. Nach dem jetzt aus
probierten Verfahren durch fraktionierte Kondensation der obigen 
Gase gewinnt man in Amarillo jährlich 6—8 Millionen Kubik
meter 98o/o Helium, das für die Luftschiffahrt verwendbar ist, 
bei der man für die Füllung eines großen Luftschiffs etwa
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250 000 Kubikmeter gebraucht. Auf solchen mit Helium ge
füllten Luftschiffen können 50 Personen den Ozean überqueren. 
Freilich wird die Fahrt dadurch komplizierter und teurer, daß 
man Leichtmetallmotoren zur Kondensation eines Teils des sich 
ausdehnenden und diffundierenden Heliums in das Luftschiff 
einbauen muß.

Für ganz aus Leichtmetall bestehende Luftschiffe reicht die 
Tragkraft des Heliums aber nicht aus.

Medizinisch ist Helium dadurch von Bedeutung geworden, 
daß man in Luftgemischen den Stickstoff durch das viel leichtere 
und schwerer lösliche Helium ersetzte. Mit sogenannter „He
liumluft“, die aus 79 o/0 Helium und 21 o/0 Sauerstoff besteht, 
hat man Erfolge bei Asthma, bei der Taucherkrankheit (sog. 
caisson-K.), bei Diphtherie und anderen Krankheiten gehabt und 
ist mit weiteren diesbezüglichen Studiein beschäftigt.
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