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MITTEILUNGEN
DER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER FORSCHUNG AN
DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE (G.F.F.)
Organ für die Mitglieder der G.F.F., redigiert durdi den Leiter der Abteilung für Industrielle Forschung des
Erscheint vierteljährlich
Inititutes für technische Physik an der ETH (AFIF)
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I. Jahresbericht

1953 der

AFIF

Einlei tnng
Das Berichtsjahr brachte der AFIF wiederum in reichlichem Maße
vielseitige Beschäftigung. Die gute Verteilung der Arbeitslast auf die
verschiedenen Sektionen darf besonders erwähnt werden. Die Zahl
der fremden Auftraggeber ist größer geworden, und wir sind für ihr
Vertrauen froh und dankbar.

*

Von der weitern Entwicklungsarbeit am Eidophor-Verfahren«
waren wir weitgehend entlastet, da diese Aufgabe nun der Firma
Dr. Gretener AG. obliegt. Deshalb wurde zu Jahresbeginn unser
Projektor auch dem Vertragspartner überlassen. Die weitere Mithilfe der
AFIF beschränkte sieb im wesentlichen auf Beratungen. Ferner wurden
an der AFIF einige Einzelprobleine als Freindaufträge durchgeführt.
Im übrigen wird jedoch die Herstellung der Eidophorflüssigkeit
weiterhin durch die AFIF besorgt. Für Versuchszwecke liefern wir
sie unscrin Vertragspartner ohne Verrechnung.
Hitt. G.F.F.

10. Jahrg.

Nr. 1/2 S.

116

Zürich, 16. Juni 1954

MITTEILUNGEN G.F.F.

Nr.1,2

1954

Die Verwertungsaussiehteii für das »Eidophor-Verfahren« hüben
sich wahrem! des Berichtsjahres grundsätzlich nicht geändert. Nach
wie vor gibt es kein zweites Verfahren der FcrnsehgroBprojeklion,
das technisch, namentlich bezüglich der LichtlcUtuug. für uns ciue
ernsthafte Konkurrenz bedeuten könnte. Die wirtschaftliche Seite der
Yerwcrtiiiigsinöglichkeitcn ist jedoch nicht einfacher geworden. Die
Organisation eines leistungsfähigen Kinofernsehens ist nach wie vor
eine schwere Aufgabe, die von der Kinoiudustrie ganz bedeutende
finaii/iclle Mittel erfordert. Die neuen Dreidimensionalen Filme"
haben deren unmittelbares Interesse an der l'Yrnsehtechnik vorübergehend
etwas gedämpft. Zweifellos handelt es sich um eine vorübergehende
Erscheinung, und das Interesse wird bald wieder reger
werden.
Die ersten kommerziellen Modelle von Eiclophorprojektorcn, deren
optisch-mechanischer Teil durch unsern Vertragspartner hergestellt
wird, währenddem die elektronische Ausrüstung in den USA
verfertigt wird, werden im Laufe des Jahres 1954 den Interessenten in
den Vereinigten Staaten vorgeführt werden können. Bis eine richtige
kommerzielle Verwertung des erfahrens in Gang kommen kann,
bedarf es nicht nur weiterer bedeutender Anstrengungen aller
Beteiligter, sondern es wird auch nötig sein, weiterhin Geduld und
Zuversicht zu haben.

\

Wie schon erwähnt, hat die AFIF wahrend des Berichtsjahres
zahlreiche interessante Fremdanfträge in Arbeit genommen und
teilweise auch erledigt. Ein 16 mm Fernsehfilmabtaster. der im
Auftrage der PTT geplant und gebaut wurde, steht seit dem Monat
Dezember 1953 im praktischen Betrieb des Fernsehstudios Zürich.
Für den Bau wurden teilweise neuartige Funktionsprinzipiell
verwendet, die sich in der Praxis bis heute recht gut bewährt haben.
Wir planen, wiederum mit der Unterstützung der Generaldirektion
der PTT, eine weitere Entwicklung dieser Apparatur. Es haben sieh
auch schon ausländische Interessenten gemeldet, und es besteht die
gute Aussicht, daß wir einige Lizenzen abgeben können.
Die schon im letzten Jahresbericht erwähnten Arbeiten über ein
neues Verfahren zur Reinigung von Ubreubestandteilen konnten
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während des Berichtsjahres zur industriellen Keife gebracht werden.
Eine erste Ausrüstung von diesbezüglichen Apparaten wurden in
einer Uhrenfabrik aufgestellt. Die damit gemachten praktischen
Erfahrungen sind sehr zufriedenstellend. Eine zweite Ausrüstung wurde
bald darauf in Arbeit genommen und soll im Frühjahr 19^4 montiert
werden. Iu beiden FälUn liundelt es sich nicht um eine Fabrikation
durch die AK1F. Die Einzelgeräte werden durch dir Industrie
hergestellt, und die AF1F übernimmt lediglich die Zusammenstellung
und die Funktionsprobe der Apparaturen.
Die Sektion für Kührcnhau hat in der Entwicklung von
lichtempfindlichen Zellen wiederum wesentliche Fortschritte gemilcht.
Es gelang den Mitarbeitern. Photokutboden herzustellen, die sich
durch besonders kleinen Duiikelstrom auszeichnen. Dies bedeutet
einen fundamentalen Fortschritt auf dein Gebiete der Grundlagenforschung
über lichtempfindliche Schichten. Das Interesse für unsere.
mit Elektroneiivervielfachern ausgerüsteten Photozellrn hat deshalb
erneut zugenommen. Es wurden wiederum eine Reihe von inländischen
und ausländischen Instituten mit derartigen Geräten beliefert.
Auch die Arbeiten auf dem Gebiete der Elektronenoptik wurden
weiter geführt und fanden das Interesse fremder Auftraggeher.
Die Stiftung für Seltene Metalle hatte im Berichtsjahr den Tod
ihres Stifters, Dr. Gaston Du Bois zu beklagen. Wir sind diesem
großzügigen Manne zu tiefst Dank schuldig für seine uneigennützigen
Bestrebungen. Wir dürfen auch berichten, datt er unserer Stiftung
in einer testamentarischen Zuwendung nocheinmal ansehnliche
Geldmittel (ca. Fr. 200
000. zur Verfügung gestellt hat.
Die Tätigkeit der Stiftung erfolgt in enger Verbindung mit der
AFIF. Neben den bisherigen Arbeitsgebieten wurden neu präparative
Arbeilen aufgenommen, die für die Festkörperphysik (Transistoren)
von grundsätzlicher Bedeutung sind.

Jahresbericht der Sektion für Werkstofforschung
a) Fremdaufträge
Neben einer großen Zahl kleinerer Aufträge, vor allem auf dem
Gebiet der organischen Werkstoffe und der Oberfläcbencbemie (Her-
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stellen von Schichten durch Aufdampfen im Hochvakuum) wurden
im Berichtsjahr auch Fremdaufträ'ge größeren Umfangs bearbeitet.
Der Bau einer Reinigungs- und Epilamisierungsaulage, bestehend
aus 3 Apparaturen (Ultraschallreinigung, Extraktionsreinigung und
Epilamisieruiig) konnte im Berichtsjahr abgeschlossen und der
Industrie zur Verfügung gestellt werden. Auf Grund der positiven
Ergehnisse vor allem bezüglich ölalterung konnte ein zweiter Prototyp
000 Uhren pro Tag
für eine fabrikmäßige Reinigung von
in Auftrag genommen werden. Ein weiterer Prototyp wurde für eine
Fabrik für elektrische Meßapparate in Arbeit genommen, nachdem
es sich anhand zahlreicher Versuche gezeigt hat, daß eine Reinigung
und Epüamisierung nach dein AFIF-Verfahren auch für dieses Gebiet
von Vorteil ist.
Die Untersuchungen zur Herstellung geeigneter Diamantverbundkörper als Bohrwerkzeuge für die Uhrenindustrie wurden fortgesetzt,
ebenso die Untersuchung zur Herstellung hochwertiger Metallspiegel.
Hier gelang es, kleine Plan- oder Konkavspiegel von guter Qualität
anzufertigen.
Im Zusammenhang mit Untersuchungen an Ferriten wurden im
Berichtsjahr einige Ultraschallgeräte mit Ferrit als Schallgeber
hergestellt. Ferner wurde die Bearbeitung von Hartstoffen mit Ultraschall
an konkreten Beispielen näher untersucht.
Die Untersuchungen auf dem Eidophorgebiet betreffen die
Herstellung von Gemischen in größeren Quantitäten, die vor allem
apparativ neue Probleme stellten, sowie die Herstellung von Eidophoren mit erhöhter Viskosität und kleinerem Dampfdruck für
Betriebstemperaturen um 30° C.

23

b) Eigenauf trüge
Die Untersuchung von Lagermaterialien mit kleinem
wurde weitergeführt. Zur Herstellung spezieller VerhundkÖrper wurde eine Vakuumschlagpresse konstruiert, mit der
es möglich ist, hohe Verdichtungsgrade zu erreichen.
2. Die Untersuchungen an Modellsubstanzen mit Gelstruktur bezüglich
plastisch-elastischem Verhalten wurden fortgesetzt. Nachdem
an einigen Mischungen E-Modul und Relaxationszeit in Abhängig1.

Reibungskoeffizient
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keit der Zusammensetzung (Art

des

Makromolekularen Anteils und

Art

des Weichmachers) untersucht worden sind, wurde die
Herstellung dünner Schichten dieser Gele aufgenommen. Das

Verhalten solcher Schichten, in Funktion der Defonnations-Zeit und -Größe wird zurzeit mit einer speziellen Apparatur
untersucht.
3. Die Untersuchungen an Ferriten wurden in zwei Richtungen
fortgeführt. Durch Ersatz des Sauerstoffs durch Schwefel (Thioferrite)
gelaugt man zu erfolgversprechenden Materialien, deren Struktur
zurzeit untersucht wird. Die Ferrite als Schallgeher sind andern
magnetoslriktiven Schwingern in Bezug auf Wirkungsgrad
überlegen und daher von besonderem praktischem Interesse. Die Höhe
der erreichbaren Schallintensität ist allerdings durch die geringe
mechanische Festigkeit beschränkt. Aus diesem Grunde wurde die
Herstellung von Ferriten mit mechanisch besseren Eigenschaften
näher untersucht, wobei thermische, chemische und mechanische
Verfahren herangezogen werden.
4. Die technische Verwendung von Ultraschallschwingern aus Nickel,
Ferriten und ßarinmtitanat wurde an zahlreichen Beispielen weiter
erprobt. Zur Erzeugung großer Schallintensitäten wurden hohlspiegelförmige Scballgeber aus gesintertem Bariumtitanat
angefertigt. Zur Ultraschallreinigung kleiner mechanischer Apparateteilrhen (Zahnräder, Achsen, Lagerschalen etc.) wurde ein
einfaches Gerät aus einem stahförmigen Ferritschwingelement und
direkt aufgesiutertem Reiuigungsgcfiiß als Prototyp fertig gestellt.
elastischplastische

1.

r) Stiftung für Seltene Metalle
Die 1952 bearbeiteten Calciumlegierungen wurden an zwei
Beispielen (Itlei-Calcimn) als Kahellegierung und (Silher-Calcium) als
Kontaktlegieruug in Zusammenarbeit mit der Industrie
ausprobiert.

2. Die Anwendbarkeit amalgani-nictallurgischcr Verfahren zur
Herstellung und Trennung von Metallen wurde auf breiter Basis
bearbeitet. Neben Grundlagenforschung (Potentiale, I/E Kurven.
Sekundärelektrolysen) wurde auch ein Verfahren zur Herstellung

hochreinen Indiums ausgearbeitet.
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3. Verschiedene Schwctzerkohlen wurden auf ihren Gehalt au
Germanium untersucht. Die Resultate lassen die Ausarbeitung
von

Anreicherungsverfaliren aussichtsreich erscheinen. Mit Generatorengasstaub als Ausgangsniaterial wurden bisher gute Resultate erzielt.
4. Neu aufgenommen wurde im Berichtsjahr die Herstellung
hochreiner Metalle als
Ausgangsuiaterial für llalhlcitcruutcrsuchiingen,
wobei neben dem Amalgainverfalircu auch die Isolation über
flüchtige Metallvcrliiiiduugen untersucht werden, im Anschluß an
die Untersuchung über Culciumhydriil gelang es, sehr reines Antimon
über
Untersuchungen

Antimon-Wasserstoff

herzustellen.

Ähnliche

befassen sich mit «Irr Nachreinigung von Germanium.

Jahresbericht der Sektion für Röhrenbau für das Jahr 1953
A. Arbeiten auf dem Gebiete des äußeren Photoeffektes
Photokathoden vom Legierungstypus
Die im letzten Jahresbericht erwähnten Messungen an PhotomiiUipliern mit Cs-Sb-Kathodeu sind diirehgeführt und durch Messungen
über die Schiebllcitfähtgkcit dieser Kathoden nach Rclichtung

worden. Die Resultate bestätigen die Ergebnisse, welche an
Li-Sh-Plmtozellcn gewonnen wurden und sind im Verlaufe des
Berichtsjahres veröffentlicht worden. (Helvetica Physiea Arta XXVI.
1953. S. 380: Untersuchungen über den Dunkelstrom von
Sekundärelektronenvervielfachern mit C^-Sb-Photokathode: ZAMP Vol. IV,
1953, S. 159: Zur Frage des Dunkelstromcs in Photomiillinlicrn.)
Die Resultate dieser Untersuchungen lassen sich folgendermaßen
zusammenfügen: Eine Photokathode vom Typus Cs-Sb zeigt nach
jeder Belichtung einen erhöhten Dunkelstrom, der in Dunkelheit
langsam wieder auf den Nornialwert absinkt. Die verschiedenen
beobachteten Einzelerscheinungen lassen den Schluß zu, daß diese sehr
unerwünschte Tatsache auf die Halbleilereigenscbaften dieser
Kathoden zurückzuführen ist.
Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse wurde versucht, die
Naclirmis«ion dieses Kathodeutypes dadurch weitgebend zu elimmiren,
daß der Ausgangskathode Cs-Sb ein drittes Element beigefügt und
somit eine Pbotokathode vom Typus Cs-Sb, El hergestellt wurde. Im

ergänzt
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Verlaufe des Berichtsjahres wurden insgesamt 18 Zusatz-Elemente
untersucht und zu diesem Zweck fünfzig 17-stufige
Sekundärelektronenvervielfacher hergestellt und
au>gciuessen. Einige dieser
Elemente führen tatsächlich zu einer wesentliche!! Verhesserung dieser
Phutokathoden, so: Mg, Tl und Si.
Ein Zusatz dieser Elemente bewirkt hei gleichbleibender Empfindlichkeit
der Kathode eine starke Reduktion der j\achwirkuiigserscheimingeu und gleichzeitig ebenfalls eine bedeutende Reduktion
des JN'onnalnertes des Dunkelstromes.
Die Ergebnisse dieser sehr umfangreichen Arbeiten sind ebenfalls
bereits veröffentlicht worden. (ZAMP Vol. IV, 1953 S. 43:
Beeinflussung der Charakteristik einer Cs-Sb-Pliotokathode durch Zusatz
fremder Elemente.) Das Verfahren ist in verschiedenen Staaten zum
Patent angemeldet worden (Schweiz. Patent Nr. 93330 vom 16. Juni
1953).

Auf dem Gebiete der Fernsehtechnik liegen bereits Erfahrungen
mit diesen neuen Photokathoden vor, die zeigen, daß sie auch für
den Leiichtpunktabtaster einen bedeutenden Fortschritt bedeuten.
indem gewisse Pegelstörungen weitgehend beseitigt worden sind (Bulletin
SEV. Jahrgang 1953, S. 898: Neue Entwicklung auf dem
Gebiete der Photozellen mit Sekundärelektronenvervielfachern).

Hochstufige Sekundärelektronenvervielfacher
Auch in diesem Jahre ist wiederum eine Anzahl von 17-slnngen
Sekundärelektronenvervielfachern mit Li-Sb-Photokathoden an
verschiedene Institute des In- und Auslandes geliefert worden. Da jedoch
eine groüe Zahl dieser Röhren für eigene Zwecke hergestellt worden
i.it. ist die Zahl der abgegebenen Röhren kleiner als im Vorjahr.
Für spezielle Untersiiehuugen sind hochstufige Vervielfacbcr ohne
Plmtokathodeii hergestellt worden: für das CNRS in Paris eine Rohre
zur Untersuchung der Elektronenemission verschiedener Metalloberflächeu und für die Universität Heidelberg eine Röhre zur
Untersuchung über Exocleklroncuemission.
12-stufige Vervielfacher für hohe Anoden.*!röme
Von diesem Vcrvielfacherlyp sind ebenfalls einige Exemplare
hergestellt worden. Für Versuche mit dem AFIF-Filniahtaster sind diese
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Röhren teilweise mit einem Steuergitter ausgerüstet worden. In diesem
Wrvielfachertyp wurden die ersten Cs-Sb, EUKathoden praktisch
angewendet.

Sekundärelektronenvervielfacher mit planer Photokathode
(Front kathotle)
Die Entwicklung dieses neuen Vervielfachertypes konnte erfolgreich
abgeschlossen werden. Ausschlaggebend war dabei, daß die in
der Herstellung komplizierte Li-Sb-Photokathode durch die Cs-Sb, EiKathode ersetzt werden konnte. Mit planconcav geschliffenen
Kathodenträgern lassen sich Photokathoden von guter Homogenität
herstellen. So waren bei verschiedenen Röhren die Variationen in der
Empfindlichkeit der Kathode über die ganze Flache kleiner als 2 Prozent
der mittleren Kathodenempfindlichkeit.
Die zwei ersten an die Laboratorien von Los Alamos gelieferten
6stufigen Vervielfacher haben sich sehr gut bewahrt. Insbesondere
lassen sich im Impulsbetrieb sehr hohe Ausgangsströme erzielen:
Proportionalität zwischen Photostrom und Anodenstrom besteht bis
zu Ausgangsströmen höher als 200 mA. Die Photokathoden dieser
beiden Röhren sind vom Typus Cs-Sb. Cu.
Auf Grund dieser günstigen Erfahrungen ist eine Serie dieser Röhren
mit 6-, 12-, 14- und lTstufigcn Vervielfache gebaut worden. Die
maximalen Verstärkungszahlcn der einzelnen Röhren sind dabei:
104. 10% 10» und 109.
12s tu (ige Vervielfacher von diesem Typus für hohe Gleichstromhelastitng sind nun ebenfalls für den neuen AFIF-Filmabtastor
hergestellt worden. Für diese Röhren kamen folgende zwei Zellentypen
zur Anwendung: Cs-Sb, Si und Cs-Sb, Tl.
Sekundärelektronenvervielfacher mit Photokathode kleiner Oberfläche
Diese Röhren zeigen immer noch Kinderkrankheiten. Insbesondere
ist die Lebensdauer der Kathoden noch zu klein. Nach diesem
Konstruktionsprinzip ist im Verlaufe des Berichtsjahres mit der
Herstellung eines speziellen Vervielfacbers für Spektroskopie für ein
amerikanisches Institut begonnen worden. Die aktive Oberfläche der
Kathode ist strichförmig und besitzt folgende Abmessungen:
Lange: ca. 70 mm, Breite: 50 //.
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Sekundärelektronenvervielfacher mit Photokathode großer Oberfläche
Für die Stanford University ist ein Vervielfacher mit einer
Photokathode von ca. 26 cm Durchmesser in Entwicklung
genommen worden.
Ute Rohre hat die Form einer Kathodenstrahlröhre mit der
lichtelektrischen Schicht an der Stelle des Fluoreszenzschirmes. Der
Vervielfacher wird im Röhrenhals untergebracht. Die Elektronenoptik
für die Abbildung der Photokathode in den Vervielfachereingang
ist im elektrolytischen Trog untersucht und der
Vervielfacherteil, ein Jalousievervielfacher, ist ebenfalls bereits ausgemessen
worden.

Sekundärelektroneni'ervielfacher mit Quarzfenster für
Messungen im UV
solche
besteht
Rohren
Für
ein großes Bedürfnis. Die Realisation
ist in erster Linie ein glastechnisches Problem, denn Zelle und Vervielfachersystem können ohne weiteres von bereits in Serien
hergestellten Röhren übernommen werden (Vervielfacher mit planer
Photokathode). Die Probleme sind: Herstellen der Quarz-Hartglasverbindnngen und insbesondere Herstellung des Fußes mit 1820
Wolfrauulurchführungcn. Gegen Ende des Berichtsjahres ist es nun
gelungen, reproduzierbare Resultate zu erhalten. Die Photokathode
dieses Vervielfachers wird unmittelbar auf der eingeschmolzenen
Quarzplatte von 30 mm 0 hergestellt. Die Röhre ist für Messungen bis
zu 2000 Ä verwendbar. Mit der Herstellung in kleinen Serien kann
nun begonnen werden.

BUdivandler für Ultraviolett
Bei der UltravioIett-Mikroskopie ist die Scharfeinstellung des
Mikroskopes für Photographie ein schwieriges Problem. In
Zusammenarbeit mit dem Institut für Botanik der ETH ist ein UV-Bildwandler
entwickelt worden, der diese Arbeit bedeutend erleichtert.
Zur Abbildung der Photokathode auf den Fluoreszenzschirm wird
das magnetische Längsfeld einer el. Spule verwendet. Der Aufbau
der Röhre ist somit sehr einfach. Die Photokathode ist auf einer
Quarzplatte formiert. Die Betriebsspannung beträgt ca. 8000 Volt.
Die Einrichtung ermöglicht ein Scharfstellen des Mikroskope» bis zu
Wellenlängen von 2300 Ä.
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Es ist vorgesehen, diesen Rührentyp ebenfalls für -verschiedene
Institute des Auslandes in kleineren Serien herzustellen.

B. Arbeiten auf dem Gebiet den inneren Photoeßehtes
Die Entwicklung einer Bildaufnahmeröhre mit Photohalbleiter als
lichtempliudlieher Steuerschicht wurde weiter geführt. Die mannigfachen
Erfahrungen technologischer Natur waren nicht nur für den
in Frage stehenden Auftrag von Interesse, sondern wurden auch hei
Lösungen anderer Probleme verwertet (Reinigung und Entgasung
von Metallen, einfache Herstellung elektrisch leitender Glasflächen
mit hoher Resistenz gegen chemische und thermische Beanspruchung
etc.). Konstruktion und Aufbau des Elektrouengitus wurden
ständig verbessert, die Formierung der Oxvdkathode vereinfacht und
die erreichbare Fleckschärfe mit Hilfe von Fliioreszenzschirincu
studiert. Als photoelektrisches Schiebtmatcrial wurde Antimonsulfid
gewählt. Gegen Jahresende wurde die Herstellung von Targets auf
verschiedene Arten probiert und deren Vor- und Nachteile bezüglich
Erreichbarkeit von Homogenität, genügender Schichtdirke. Dunkel
widerstand. Lichtempündlichkeit etc. beobachtet. Die diesbezüglichen
Versuche sind noch nicht abgeschlossen.
Die Herstellung kleiner Serien von PbS-Zellen des Dewartypes
wurde weitergeführt. Studien. PbS-Schichten mit guter Empfindlichkeit
und Haltbarkeil in nicht eingeschmolzenem Zustand zu
erhalten, ergaben nach vielen Versuchen die Notwendigkeit eines
metallischen, niedrig schmelzenden und an Glas haftenden Kittes.
Von den bekannten Kitt mittein organischer Natur hat sich keines
In währt. Um der Nachfrage nach Zellen kleineren Formates
nachzukommen, wurde eine Type in Schillingglas hergestellt. Zu diesem
Zweck mußte ein vollständig anderes Temperschema ausgearbeitet
werden.
Neu aufgenommen wurde die Herstellung von DK-Phosphoren
speziell im Hinblick auf eine Verwendung als Steuerschicht im Lichtverstärker. Erstrebt wurde ein möglichst reines Zinksulfid. Der
Gehalt an Kupfer konnte auf weniger als 10 ' Gewichtsteile herabgedrückt werden. Messungen bezüglich DK-Änderung ließen eine
Erreichung möglichst guter Packung des Zinksulfid-Pulvers als wesent-
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lieh erkennen. Bis Jahresende wurden 50 Volumprozent erreicht,
ohne daß eine Schädigung des Phosphors eintrat. Mit solchen Schichte
u belief sich die DK-Variation auf
Als Fremdauftrag erfolgte die Entwicklung einer hochstabilen
Diode zur Regelung von Spaniiungsstabilisatorcn. Das Ergebnis
bildete eine Kö'hre, die bezüglich Konstanz murkgüngigen Regcldiodcn
entsprach.

510",.

Sektion für Elektroakustik und Schaltungsteclinik Niederfrequenz
Die Zusammenarbeit mit der Sektion für Röhrcnbau führte zu
neuen Erkenntnissen über die Bekämpfung \on iVaehwirkungserseheinungeu an den zur Fernseh-Filniabtastung benutzten Photokathoden
mit Sekundä'relektronenver\ ielfachern. Zur nießteehnischen Erfassung
dieser physikalisch sehr interessanten Vorgänge wurden
verschiedene elektronische MeBgeräte gebaut.
Für Versuche mit einer neu entwickelten Bildaufnahmeröhre wurden
die notwendigen Ablenkgeräte und Verstärker bereitgestellt.
Eine Versuchsreihe über die beschleunigte Alterung von
Elektronenröhren hei
gesperrtem Kalhodenslrom ergab lehrreiche Resultate.
Ein Fremdauftrag betraf die Prüfung von Grammophon-Plattenspielern.

Der von der AFIF 19/10 unter Verwendung eines Meehauprojektors
aufgebaute und seither für alle Fernsehdemonstrationen verwendete
Fernsehabtaster für Normalfilm wurde im Fernsehstudio Itelierivc
aufgestellt und wird dort seit Besinn der Fernsehvcrsuchssendiingeii
täglich für die Wiedergabe von Normalfilmen verwendet.
Weitaus die meiste Arbeitszeit widmeten jedoch die drei für die
Sektion E tütigen Ingenieure der Entwicklung eines Fernseh-Filmabtasters nach einem neuartigen Prinzip, da die PTT im Herbst 1952
für den Zürcher-Fenisehversuchsbctricb einen 16-mm-SchiiiaItiliiiabtaster bestellt hatte. Durch verschiedene Ideen, die heute Gegenstand
mehrerer Patentanmeldungen der AFIF bilden, wurde es möglich,
die Lciichtpiinktahtastiiiig mit optischem Ausgleich der Filmbewegung mit einer auch für Schmlfilme genügenden Lichtstärke zu
realisieren. Dabei ist der mechanische Aufwand bedeutend kleiner
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als beim Mechauprojektor. Auch verschiedene weitere Mängel der
bekaunten Lösungen weist der neue Abtaster der AFIF nicht auf.
Publikationen über das neue Verfahren sind erschienen in den

Tocbn. Mi«, der PTT vom 1.1.1954 und in der Beilage TECHNIK
der Neuen Zürcher Zeitung vom 3.3.1954. Gegenwärtig sind
Verhandlungen im Gang über weitere Lieferungen und Lizenzen mit
verschiedenen in- und ausländischen Firmen. Audi die konstruktive
Ausführung erwies sich als erfolgreich, steht doch der erste Prototyp
für 16-mm-Schmalnlm seit dein 20.12.1953 täglich im Bellerivestudio in Betrieb, ohne daß je ernsthafte Störungen aufgetreten
wären.

Jahresbericht der Gruppe Elektronenoptik Hochvakuumtechnik
A. Fremdaufträge
1. Die Entwicklungsarbeiten an der Kathodenstrahlröhre für den
Fernsehgroßprojektor wurden zur Zufriedenheit des Auftraggebers
abgeschlossen. Die entwickelte Elrktronenkanone arbeitet nun auch
unter den Bedingungen, wie sie im Großprojektor vorliegen,
zufriedenstellend und betriebssicher. Das anfänglich gesetzte Ziel bezüglich
Lebensdauer der Kathode konnte nicht nur erreicht werden, es
gelang diese Zeit zu verdoppeln. Die neuen Konstruktionen haben sich
auch für industrielle Scrienherstellung als zweckmäßig erwiesen.
2. Ein weiterer Fremdaiiflrag. der die größte Zeit der Gruppe in
Anspruch nahm, behandelt die Entwicklung einer Elektronenspritze,
die für besondere Anwendungszwecke geeignet ist. Die Arbeit
umfaßte clfktronenoptische Untersuchungen, die Ausarbeitung der
Herstellungsverfahren und die Weiterverbesserung einer von uns für
diesen speziellen Zweck entwickelten Kathode. Der Auftrag konnte
zur Zufriedenheit des Auftraggebers behandelt werden und steht vor
seinem Abschluß.
B. Eigenauftrage
1. Elektronenoptische Untersuchungen.
a) Es wurde ein elektrolytischer Trog zur Ausmessung von
Potentialfeldern aufgebaut, seine Arbeitsweise insbesondere bezüglich
Meßgi-nauigkrit studiert und an einigen Problemen der Elek-
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troncnstrahler zur Berechnung von Elektroneubahnen angewendet,
um ein Bild zu bekommen, wie weit diese Methode bei den
Dimensionierungsf ragen von Elektronenstrahlcrn nützlich ist.
b) Es wurden verschiedene Methoden zur Ausmessung von
magnetischen Feldern, insbesondere
von inhomogenen Feldern kleiner
Ausdehnung, wie sie bei magnetischen Elektronenlinsen
vorkommen, studiert und einige Elektronenlinscn-Felder nach

der Fltixometer-Methode ausgemessen.
c) Ein elektronenoptisches Immersionsobjektiv wurde

auf der
elektronenoptischen Bank untersucht, und es wurden Entwürfe
für ein Elektroncnemissioiisiuikroskop
Elektronenbeugungsgerä't vorbereitet.

d) Eine neue Methode zum Photographieren von Elementarstrahlen eines Elektruncnstralilenbündcls auf der elektronenoptischen
Bank wurde ausgearbeitet. Einige Versuche zwecks Feststellung
der Eignung dieser Methode für die Messung von sphärischen
Fehlern elektronenoptischer Linsen wurden ausgeführt.
2.

Elektronenemission.

mit den thermischen Filmkathoden
durchgeführt, um unsere Griindanschauung über die physikalischen
Vorgänge hei solchen Kathoden zu vertiefen. Es gibt noch viele
Lücken zu schließen.
Es wurden weitere Versuche

3.

Hochvakuumtechnik.

Einwirkung von Elektronenstrahlen auf Mineralölfilme
studiert, um die Entstehung der sogenannten Verschmutzungen
der Elektroden in Elektronenstrahlgeräten besser zu verstehen.

Es wurde die

4. Materialbearheitung

mit Elektronenstrahlen.

Es wurden einige aufklärende Versuche angestellt, um
festzustellen, wie weit eine Bearbeitung von verschiedenen Materialien
(Herstellung von feinen Bohrungen und Schlitzen, Zersägen usw.)
mit Elektronenstrahlen möglich ist und wie weit solche Verfahren

für industrielle Anwendungen in Frage kommen.
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II. Technischer Bericht per Ende 1953
über die Forschungsarbeiten zulasten der besonderen
Forschungskredite der G.F.F.
Wie auf Grund der gleichartigen Berichte ans früheren Jahren
ist. ermöglicht die G.F.F.
in (Übereinstimmung mit ihren
auch außerhalb der AFIF an anderen Instituten der Eidg.
Statuten
Technischen Hochschule die Ausführung von Forschungsarbeiten.
Bisher gewährte die Gesellschaft die Beiträge für solche Forschungen
zur Hauptsache aus ihrem besonderen Forschungskredit von
ursprünglich einer Million Franken, zu einem kleineren Teil auch aus
ihren ordentlichen Mitteln.
Über die Verwendung aller dieser Forschungsbeiträge der G.F.F.
an E.T.H.-Institute außerhalb der AFIF wurde bisher alljährlich
auf Grund der entsprechenden Detailberichte der Beitragsempfänger
ein zusammenfassender Berieht erstaltet. Bei der vorliegenden
Zusammenfassung handelt es sich somit um eine Fortsetzung der
früheren gleichartigen Jahresberichte, die in den letzten Jahren
ausnahmslos ebenfalls in den Mitteilungen<: der G.F.F veröffentlicht
wurden.
bekannt

A. Forschungsarbeiten zulasten von Beiträgen aus dem
besonderen Forschungskredit der G.F.F.
Von den insgesamt 11 Forschtingsprojekten. zu deren Ausführung
bisher von der G.F.F. verschiedenen Instituten der E.T.H. Beiträge
bewilligt wurden, waren am Ende des Herichtsjahres nur zwei noch
häugig. Thcr alle anderen ist bereits früher der reglementarischc
SchluUbericht erstattet worden.
Auch über das weitere Projekt, clas am
für
Thermodynamik und Verbrennungsmotoren der E. T. H.
Prof. Dr. G. Eichelberg) bearbeitet wurde, ist der Schlul.5(Leitung:
bericht seit längerer Zeit in Vorbereitung, wie bereits im letzten
Jahresbericht erwähnt wurde. Ein Teil des Berichtes
eine
Darstellung von Messungen der Flammen form, des Temperaturfeldes,
lies Geschwindigkeitsfebles. der Flammenstrahlung und der Vor-

Institut
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teiluug der mit der Verbrennung sich ändernden Gaszusammcnsoll gedruckt werden, wobei diese Drucklegung sich aber
setzung
über Erwarten hinaufgezogen hat.
Zur Ermüglichung des Druckes
und der Veröffentlichung dieses wissenschaflliehen Teils des
abschließenden Gesamtberichtes haben die leitenden Organe der G.F.F.
im Dezember 1953 Prof. Dr. G. Eichelberg einen zusätzlichen
Beitrag

bewilligt.

Das letzte zur Zeit noch hängige Forsehungsprojekt geht auf einen
Beitrag zurück, den die G.F.F. im Jahre 1952 für Untersuchungen

zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Haudstickcrciniascliincn am
für T e x t i I m a s c h i n en b a u und Textilindustrie
der E. T. H. (Leitung: Prof. Dr. E. Honegger) bewilligt
Leider konnte dieses 11. Projekt, das aus dein besonderen Forschungskredit der G.F.F. finanziert wird, auch im Berichtsjahr nicht
gefördert werden. Es gelang der Institutsleituiig trotz Umfragen auch
bei der Imlmtric weiterhin nicht, einen geeigneten Mitarbeiter zu
finden. Deshalb liegt über dieses Forschungsprojekt auch dieses Jahr
kein Zwischenbericht vor.

Institut

hat.

B. Forschungsarbeiten zu lasten von besonderen Beiträgen
aus den ordentlichen Mitteln der G.F.F.
Wie in den vorausgegangenen Jahren, bat die G.F.F. auch für 1953
im Rahmen ihres ordentlichen Voranschlages dem
für
H o c h f r e q u e n z t e c h n i k der E. T. H. (Leitung: Prof. Dr. F.
Tank) nieder einen Beitrag bewilligt, zur Unterstützung von besonderen
Forschungen. Dieser Beitrag, dessen Höhe sich in der
entsprechenden Jahresreehnung ausgewiesen findet, ermöglichte die
Fortsetzung der folgenden zwei Gruppen von Entwicklungsarbeiten
auf dein Gebiete kürzester Radiowellen:

Institut

/. Mikrowellen-Elektronik.
In Wetterführung begonnener Studien wurde im Betriebsjahr das
Verstärkerprobleni von Mikrowellen, und zwar am Beispiel der "Traveling wave ttihp" (\\ anderwellen-Röhre), der gegenwärtig besonders
in USA große Beachtung geschenkt wird, bearbeitet. Die Röhre ist
im wesentlichen fertig. Namentlich die Erwartungen bezüglich der
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Erzielung eines Elektrouenstrahls von erheblicher Lange und hoher
Strotudichte (Präzisions-Elektroiienstrahl) haben sieh durchaus
erfüllt. Die Krügen der Kinkopplung und «ler
Auskopplung d. h.
der einwandfrei angepaßten Ziiführiiug des uliverstärkten Signals
und der \\ egführting des \erstarkten Signals machten besondere
intcrMichungcn notwendig, welche auch zu interessanten theoretischen
Studien Anregung holen.
Für die nächste Zeit handelt es
sich noch um die genaue Ausmessung der Anordnung und um die
Ermittlung bestmöglicher Koiistruktions- und Betriebsbedingungen.
Den Ergebnissen de* Jahres 1931 wird demnach mit einigen berechtigten
Erwartungen entgegensehen. Für das eben genannte Jahr ist
auch eine Publikation geplant.
>

2. Mihroivctlen-Schaltungstechnih.

Viele Geräte und Bestandteile der Mikrowellen-Schaltungstechnik
sind im Handel nur sehr schwer und oft überhaupt nicht erhältlich.
Das Institut war daher weitgehend auf eigene Konstruktionen und
Werkstattarbeit angewiesen, wobei ihm der Feinmechaniker
vortreffliche Dienste geleistet. Es ist jetzt bezüglich der
Hohlleitertechnik sowohl im 3 cm* wie im 8 cin-^&ellcngebiet einigermaßen
befriedigend eingerichtet und wird nun die Bearbeitung des Gebietes
von 1 bis 2 cm Wellenlänge in Angriff nehmen. Auf der Grundlage
der geschaffenen Einrichtungen und erworbenen Erfahrungen
besteht die Hoffnung, nicht
nur im Institut für Hochfrequenztechnik
der E.T.H. die Mikrowellenforschung erfolgreich vorwärts zu bringen,
sondern auch andern Hochschulinstituten nützlich sein zu können,
soweit sie sich in ihren Spczialforschungen auf MikrowellenMethoden stützen müssen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß das Gebiet der
»Mikrowellen«, also der Wellen
von einigen Zentimetern Wellenlänge und
weniger, eine rasch zunehmende praktische Bedeutung erlangt hat,
und zwar nicht nur in der Nachrichtentechnik (Radar), sondern vor
allem auch in der physikalischen Forschung (Spektroskopie,
gyromague tische Effekte usw.). Demgemäß hat die Leitung des E.T.H.Institutes für Hochfret|uenztechnik der G.F.F. für ihre diesbezüglichen
Forscbungsbeiträge neuerdings den besten Dank bekundet.
24. Mai 1954.
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