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MITTEILUNGEN
DER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER FORSCHUNG AN
DER EIDGENOSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE (GFF)
Organ für die Mitglieder der 6 Ff, redigiert durdt den Leiter der Abteilung
Institutes für technische Physik der ETH [AFIF)
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[. Jahresbericht 1963 der AFIF
Einleitung
Im B<irirht>jahr hat t-ieh der vermehrte Zustnnn von Studierenden an
Institut für lerhnische Ph\^ik aurh ant'da;- Arbeit s|»rograinm der
AFIF ausgewirkt. Diese Beeinträchtigung, die von beschränkter Dauer
ist. sichert umgekehrt der AFIF für die Zukunft in \ermehrtem Maße
tüchtigen Nachwuchs.
Die begrenzten räumlichen Verhältnisse am Institut für technische
Physik sind ein weiterer Grund für die Beschränkung des Arbeitsprudem Höuggerl»erg.
grammes. Bis zum Bezug der neuen Lalioratorien auf
der noch oinige Jahre auf sich warten läßt, müssen wir uns mit dieser
Situation abfinden.
Trotzdem hai sieh die AFIF hemüht, mit den vorhandenen Mitteln
das Arbeitsprogramm so gut als möglich zu erfüllen. Von der erwähnten
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Reduktion war in en-tcr Linie die Sektion Elektronik hetrolfcii. Es war
dort nicht möglich, einzelne Punkte des Arbeitsprogrannnes in AngrÜl
zu nehmen, so z.H. das Problem der Thermoiimforiuer. Im übrigen
konnte, wie aus den nachfolgenden Arbeitsberichten zu ersehen i>l. das
Programm int großen und ganzen eingehalten werden.
Die im letzten Jahresbericht erwähnten Arbeiten über den l.icht\«rstärker und über die Kleiusthattcrie konnten nicht ganz abgeschlossen
werden. Das Fehlen von geeigneten Arbeitskräften beeinträchtigte dir
gewünschte Intensität der geplanten Ahschlußarheiteu. Die erste Kontakt
nähme mit den Partnern aus der Industrie, die an diesen \rbeiten
Interesse haben können, wurde jedoch eingeleitet. Ebenso wurde die
Patentsituation für die Kleinstbatterie abgeklärt und Patentanmeldungen
in die ^'ege geleitet.
Die nachfolgenden Berichte der einzelnen Sektionen geben einen
ausführlichen ("berblick über die geleistete Arbeit.
Jahresbericht der Sektion Elektronik (K)
¦1.

Eigenaufträge

Im Berichtsjahr hat sich der Andrang von Absolventen der \bteilung für Elektrotechnik der ETH weiterhin verstärkt. Die Ursachen für
diese Erscheinung liegen sowohl in der Zunahme der Anzahl der
immatrikulierten Studenten und in der Neugestaltung der Studicupläne. als
auch in der Tatsache, daß viele Studierende Interesse an den am Iin-tilul
für technische Physik gepflegten Fachgebieten haben. Es galt zunächst.
den Inventarbestand an die neuen Gegebenheiten anzupassen und die
erforderlichen Arbeitsräume für die Studenten herzurichten.
Die im letzten Jahresbericht erwähnten Forschungsprojekte wurden
weiter verfolgt:
Die Studien über die Anwendung von gedruckten Schaltungen und
gedruckten Schaltelementen für die Nanosekunden-Impulstechnik wurden
sowohl theoretisch als auch praktisch weitergeführt. Gedruckte
Induktivitäten. Kapazitäten und Leitungselemente wurden mit Hilfe der
klassischen Elektrodynamik - unter Anwendung der Theorie der
konformen Abbildungen
- dimensioniert, praktisch aufgebaut und ausge-
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\ erglei« h der Itcstiltatc von N haltungen in gedruckter
Bauweise mit solchen in koa\udhau\wjM' ergalten »ich interessante
Schlu.ssf. I im«»' Nano-ckuiidcii-Im|>ul*geuerator«'n mit Vvataiu heTran-i-toren iiimI I iinneldiodcn al- akti\e N haltelcitiente wurden aufgehaut (inil ihr Verhalten mit den theoreliM hen I'.r^ehnissfn \erghehen.
Diese \rheitcii wurden teilwriM* durch den \dtionaHmi<U unterstützt.
Du* elt'ktn>iu-i lir IManiim Incranla^rr AMirdf nalnvu \oll-tandi*/ tran^isturi^ifrl \U l!i -ultat t-l ih'Im'ii ciiht l»t*tra< hthrhcn \ olumenreduktiitn fiiit- 1mm( hllii In /(inahuii -i»\vidil der Malnhtai al- auch der Meßgenaui|jkeit testzustellm. In /u-ammiMiarlieit mit einem Doktoranden des
Institutes für IMlan/tnhaii wurde die \nlaf£e auch für die Bestimmung
<ltr Hai Itt* \<m W t'dtkliM-ldatti-ru mit filtern Iri»»]*; rin<iesetzt
Im Kalimi'ii cmcr l>i-->»-rtation wurden die .Studien uoer <lie elektrunieeliain-< heu Kelai- mit Hu-Mgen Kontakten \*eiter\erfolgt. Diese
messen. Bei m

Arbeiten

werden dun h Heitrage

au4-

einer Stiftung mitiintcr-tutzt.

Die mit uhrenlet hni-t hen Proldemen lie-t liafti*£te-elli-tandi«e Gruj»|»e
hat die ge-tei kten Zu le weiterverfolgt. Im Bern ht^jahr A%urde im
Hahmen dieser \rl>nten ein Patent angemeldet.

der Sektion technische

trhntt'n tittj tlmi irflnet

f/c»*

testkörperphj-ik (F)

äußeren Photmffektes

Diese weiterhin auch mit Mitteln des N<*tionalfond« durchgeführten
Entwicklungen \erteilten -ich auf zwei Sparten.
Einerseits wurden ausgedehnte Me*-ungen an Photomultij»liern hezughth ihrer Eignung zur \ ertolgung \iin LichtMgnalen kürzester Dauer
\orgen(immen: »¦» ergaii -ich. dali ein unendlich rast h eingeschaltete«
Lichtsigna). das auf die Photnkatliode auffallt, am \usgang des \ er\iellachers als elektrisches Signal mit einer Em-chaltdauer on ca. 2 X 10~9 s
wiederäcgelten wird. Dieser \\ ert hegt nahe hei dem nach Rechnung für
10 Jp. Eine wesentliche
die gewählte Kon-truktion/u erwartenden 1 hi-2
\ erbessprung. d.h. eine Eins«-hallzeit von z.B. nur I0~u's. i«t «o%

\
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mit nur durch völlig andersartige Konstruktion und Betriebsbedingungen
des Multipliers zu erhoffen. Bis jetzt gefundene Lösungen dickes
Problems sind aber mit derart problematischen Schwierigkeiten
technologischer Natur verbunden, daß ihre Realisierung vorderhand kaum in
Frage kommt. Für die Herstellung der Photokathoden bedeutsame
Verbesserungen des Formierverfahrens seien hiermit nur kurz vermerkt.
Andererseits steht das prinzipielle Funktionieren des Rohrnniltipliers eine unseres Wissens neuartige Ausführung des Sekundärelektronenvervielfachers
- nun sicher fest. Die ohne irgendwelche Züchtung
erhaltene Vervielfachung ist bereits so hoch (ca. 10a), daß auch vom Standpunkt
der praktischen Anwendung alles für eine weitere Entwicklung
spricht. Hinderlich ist bis anhin das Fehlen einer Schicht, die genügend
Resistenz hinsichtlich mechanischer und elektrischer Eigenschaften
und Formierprozesse
gegen die vakuumtechnisch unbedingt nötigen Ausheizaufweist. Diesbezügliche Versuche führten trotz vielen Bemühens
noch nicht zu befriedigenden Resultaten.
Schließlich wurde auch in dieser Berichtsperiode die Abgabe von
Multipliern und Phutomultipliern fortgeführt. In der Zeit von Juni 1963
bis Januar 1964 kamen total 52 Stück zur Ablieferung, die sich wie folgt
auf die verschiedenen Länder verteilen:
Deutschland
Holland

12
8

Frankreich

4
2

6

Schweiz

7

Belgien
Liechtenstein

England
Japan

6

USA

Arbeiten

2

5

auf dem Gebiet des innern

Photoeffektes

Die Entwicklung des Licht Verstärkers ist weiterhin intensiv gefördert
worden, vor allem der Entwurf und Bau einer neuen Anlage. Fast alle
von auswärts angeforderten Bestandteile sind in letzter Zeit eingetroffen:
damit dürfte die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Apparaturen
auf den Frühling 1964 zu erwarten sein. Von den Daten seien hier die
nutzbare Bildfläche von 10 X 10 cm2, entsprechend einer Auflösung von
400-500 Zeilen, sowie die Verwendung von blauem Signallicht und weissein
Wiedergabelicht erwähnt.
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Jede weitere Entwicklung hat sich dann - ausgehend von diesem
- an die speziell ins Auge gefaßte Verwendung anzupassen und
bedingt die Bereitstellung eines entsprechend gewählten Photoleiters als
steuerndes Kleinem. Kin Problem von erheblicher, aber nicht grundsätzlicher
Bedeutung stellt ferner die Herstellung von genügend leicht
verbiegbaren Spiegelschiebten dar. Bis anhin wurde diese Schwierigkeit
immer mittels der Totalrellexion von Licht bei seinem schiefen Einfall
auf die TrennHache zweier optisch \erschiedener Medien umgangen. Hiermit
verbundene Komplikationen hinsichtlich einer guten optischen
Abbildung müssen dann in Kauf genommen werden. Die Arbeiten zur
Lösung auch dieser Frage wurden auf verschiedenen Wegen so weit als

Prototyp

möglich fortgesetzt.
Fremthiufträge

Der schon seit .Jahren laufende Fremdauftrag auf dem Gebiete der
Transistorentechnik wurde in einer selbständigen Gruppe im üblichen
Kahmen weitergeführt.
Jahresbericht der Sektion Hochvakuumtechnik (H)
¦t. Eigenaitfiräge

Allgemeine Elektronenoptik:
Die Untersuchung der Struktur von Elektronenstrahlen hoher
und hoher Strahlleistungsdichte wurde im Berichtsjahr intensiv
bearbeitet. Bei der Untersuchung eines Elektronenstrahl-Systeraes.
bestehend aus einer Elektronenkanone und einer magnetischen Fokussierlinse. wurden interessante Resultate über die Wanderung des Cros«
die
sovers (Brennfleckes) bei veränderlichem Strahlstrom sowie über
Winkelverteilung des Strahlstromes gewonnen. Eine erste Publikation
über diese Arbeiten steht in Vorbereitung. Im weitern wurde die
fortgesetzt.
Untersuchung einer Fernfokuss-Elektronenkanone vom Tetrodentypus
Es konnte bereits bei einer Beschleunigungsspannung von 20 kV
und einem Brennfleck-Kathodenabstand von 330 mm ein Strahlstrom
von ca. 150mA innerhalb eines Brennfleckes von ca.0.3mm Durchmesser
fokussiert werden. Diese Versuche werden weitergetührt und auch auf
Strahlleistung

Pentodensysteme ausgedehnt.
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Vor 11 Jahren wurtle an «ler AF1I*' «'ine elcklnmenoptisehe Hank iiir
allgemeine elektroneuoptisehe Untersuchungen entwickelt. Sie war in den
folgenden Jahren stündig in vollem Ein>atz und hat sich als ein sehr
nützlichem Forschungi-instrumenl erwiesen. Es wurde im Berichtsjahr
eine zweite in mancher Hinsieht verbesserte und weiterentwickelte
Ausführung hergestellt. Diese zweite elektronenoptisehc Hank wird uns eine
größere experimentelle Bewi'glichkeit gestatten und uiw ermöglichen.
das Instrument auch für Ausbildungszweeke den Diplomanden zur
Verfügung zu stellen.
Einissmns-Elektronenmikroskopie:
Das wichtigste Element eines EmissionMiiikro.<-kopes, das
bildete im Beriehtsjahr den Gegenstand einer ausführlichen,
sowohl numerisch rechnerischen wie experimentellen ntersuehung.
Die numerischen Untersuchungen wurden mit Hilfe eines WiderstandsNetzwerkes zur Ausmessung von Potcnliali'ehlern und einer elektronischen
Rechenmaschine ausgeführt. Die experimentellen Messungen
erfolgten im Einissionsniikroi-kop. Die nach den beiden Methoden ermittelten

Immersionsobjektiv,

l

etektroneiioptischeii Daten des Objekti\s stimtnen r-ehr g\it ülterein.
Über diese Untersuchungen wurde an der schweizerisch-deutschen Elektronenmikroskopic-Tagiiii« in Zürich referiert. Eine Publikation befindet
sich im Druck.
Beim Ausbau unseres Emissionsmikroskopcs beschäftigte uns weiterhin
die Bestrahlungs-EIektronenkaiione zur Auslösung von Sekundärelektronen. Es konnte hierfür eine bis zu 5kV betriebssicher arbeitemle
Lösung gefunden werden. Die Miniatur-Elektronenkanone ist innerhalb
der Objektivkaramer untergebracht und kann in dieser Lage justiert und
um eine Achse geschwenkt werden. Das Arbeiten mit clcktronen-ausgelösten Sekundärelektronenhat sich als sehr vorteilhaft erwiesen. Die beim
Arbeiten mit ionen-ausgelösten Sekundärelektnmen auftretenden durch
Ionenätzung hervorgerufenen Scheinstrukturen bleiben dabei gänzlich
aus. Daneben können nun auch feine topographische Strukturen der Objektoberttäche sichtbar gemacht werden, welche sonst der Ionenbesehuß
schon im Entstehen glättet. Anderseits können bei metallkuudlichen
Untersuchungen von kinematischen \ orgängen bei höheren Tempera-
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tun-ii Fälle \orkoiuinen. bei denen man die Entstehung gewisser
unterdrücken will. Durch gleichzeitiges Beschießen
mit Inni'ii in ili-m Tt'mperalurintrr\ all. in welchem die unerwünschten
Strukturen aultn'trn. kann «Irren Kn(»(chung \erhiudcrt werden. Diese
gleichzeitige \nwcudung \uii Elektronen- und IonenhcschuM ist in
her diese Lntersiichungen
unserem Kniissioiisinikroskop <;euülirlei<-let.
wurde an der M-hweiziTi-rli-dt'iitM'hen KIektri>nenmikrii!*kn|)ie-Ta^unß in
Zürich referiert. Kine |*uhlikation ht-iindet »ich im Druck.
Oberflächenstrukturen

l

r ür \ irle t nltT-iirhiniL'cn im Knii->iniismikn»sk(i|» i-t eine Drehung des
Olijekte- um eine zur «!< ktr<un-no|>ti:-rhen Aeh>e parallel '-teilende \chse
sehr wiinsrhen-wrrl. Dailureli kann der azimutale Winkel de« loneuIiz\*. KiektrnnenlM"»clni-'Se> (liezo^en auf das Objekt) kontinuierlieh.
unter gleichzeitiger Btu!ia<|ituiifi de* Bildes auf dem Keuchl^chirin. mtändert werden. Hir un-er Kmii<>nMnikri»ko|> wurde eine «onionieIrisehe Olijekthalterun«:. welrhe die-e Drehung auch bei höheren Temperaturen
ermöglicht, konstruiert und hergestellt. Die Untersuchung der
durch solche Objektdrehung verursachten Effekte, wie z. B. die \ eränderung der Sekundäremi--i<m \u>bente in Mihängigkeit vom azimutalen
BeschulJwinkel. ist im Gange- Kine Publikation befindet sich in orbe-

\

reitung.

Auf der elektrnncnoptischen Bank wurde eine \ ersuchsauordnung
welche uns erlaubt, im Kmii-sionsmikroskop durch eine Bohrung
im P'ndbild-Kcuchtscliirni einen (nku-sierten Klektronenstrahl auf das
Objekt zu richten. Der Zweck dieso \ er.-uches ist die Krzeugung eines
leinen Elektnmeii-BreniiHeekn auf dem Objekt, um dann die in diesem
kleinen Objektbereich erzeugte, charakteristische Röntgenstrahlung zu
analysieren, womit Rückschlüsse auf die chemische Zusammensetzung
der bestrahlten Objektpartie gewonnen werden können. Für die \nal\se
der charakteristischen Röntgenstrahlung wurde ein Impulshöhen-Spektrumeter aufgebaut. Die ihermozyklischen Versuche mit Zircaloy-2 im
Emissionsmikroskop wurden in Zusammenarbeit mit der Sektion \\
aufgebaut,

fortgesetzt.

Die in unseren Kicktronenstrahl-Systemen eingesetzten Bolzenkathoden
bestehen aus polykri«taliinem W olfram. Im Betrieb bei höheren
Temperaturen rekristallisiert Wulfrain mehr oder weniger rasch. Mit
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dieser Ge füge Veränderung werden auch die Emissionseigensehaften der
Kathode beeinflußt, da jede kristallographische Eltene mit einer andern
Intensität Elektronen emittiert. Der Rekristallisationsablauf von Wolframsorten verschiedener Herkunft wurde im Emissionsmikroskop untersucht
und dadurch wertvolle Informationen für die Beurteilung der Emi&sions-

eigenschaften der Kathoden gewonnen. Es wird im Zusammenhang mit
den bereits erwähnten Messungen an Hochleistungs-Elektronenstrahlen
versucht, die Einflüsse des Emissionshildes der Kathode auf die
Eigenschaften des Elektronenstrahles abzuklären.

Die emissiunsmikro^kopischen Arbeiten wurden teilweise aus Mitteln
des Nationalfonds finanziert.

Anwendung von Elektronenstrahlen:

Die Arbeiten mit Bezug auf die Anwendung der ElektronenstrahlheiZonenschmelzen
zung für Zonenreinigung und Einkristallherstellung durch
wurden intensiviert. Dazu wurde zunächst eine Anordnung zum
Zonenschmelzen im wassergekühlten Kupfertiegel aufgestellt und einige
orientierende Zonenschmelz-Versuche mit W, Mo, AläO3 und nichtrostendem
Stahl durchgeführt. Der wannenförmige Kupfertiegel wurde in
Längsrichtung mit Hilfe eines motorischen Antriebes gleichmäßig
verschoben, während senkrecht zu dieser Bewegungsrichtung des Schmelzgutes der Elektronenstrahl periodisch ausgelenkt wurde. Dadurch wird
dem Schmelzgut in einem sehmalen, strichförmigen Bereich die
Strahlenergie zugeführt. Es zeigte sich bald, daß die örtliche Geschwindigkeit
des Elektronenstrahles beim Auslenken entlang dieses «Heizstriches»
nach Wahl beeinflußt werden muß, um eine zweckmäßige, schmale
Schmelzzone zu realisieren. Es wurde hierfür eine elektronische Stcuerschaltung entwickelt, welche uns diese Beeinflussung weitgehend
ermöglicht und außerdem gestattet, auf dem Schmelzgut nach Wahl auch
einen Fernsehraster zu schreiben. Hierzu war es notwendig, die magnetische
Ablenkanordnung des Elektronenstrahl-Systems neu zu gestalten.
um höhere Ablenkfrequenzen anwenden zu können. Mit dieser Anordnung
wurde versucht, ein Wolframblech derart zu rekristallisieren, daß
eine schmale Heizzone entlang des Bandes wandert, wodurch ein
möglichst hoher Temperaturgradient im Blech erzeugt wird. Es ist bekannt,
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daß durch eine solche Hekristallisationsmcthode mit hohen Temperaturgradienten Einkristalle gezüchtet werden können. Die bisher bekannt
gewordenen ersuche wurden allerdings nicht mit Elektronenstrahlheizung
durchgeführt. Unseren Versuchen war bisher kein Erfolg beschieden.
Für Zonen&chmelzen naeh dem «floating-zone»-Verfahren wurde eine

\

Dreh- und Yorsehubvorrichtung konstruiert.
Der sogenannte Tiefsehweiß-Effekt beim Schweißen mit ElektronenStrahlen war Gegenstand einiger qualitativer Untersuchungen. Um den
Schweißvorrichtung
Vorgang quantitativ besser verfolgen zu können, wurde die
konnten
Bisher
Bau.
sich
im
umkonstruiert und befindet
Schweißgeschwindigkeit
Stahlplatten (Stainles-s 304) von max. 30 min Dicke bei einer
von 16 cm min durch geschweißt werden. Die Leistung im
Elektronenstrahl betrug dabei 5,8 kW (d.h. 220 mA bei 26,5 kV).
Die im letztjährigen Jahresbericht erwähnte Mikro-Aufdampfquelle
wurde weiter verbessert. Die max. Yerdampfungstemperatur konnte
Materialien
erhöht werden. Es ist nun auch möglich, eine weitere Anzahl von
ohne Schwierigkeit zu verdampfen. Über die ersten Untersuchungen
wurde an der Tagung der Schweiz. Physikalischen Gesellschaft referiert.
Eine Publikation steht in Vorbereitung.
Die Sektion H war auch beim Studium der Effekte von Elektronenstrahlen
auf Kunststoffe wesentlich beteiligt (vgl. Bericht der Sektion W).

ßolzenkathode:
Die Bolzenkathode wurde weiterhin verbessert. Insbesondere wurde
neben der Erhöhung der Betriebssicherheit eine Vergrößerung der
Emissionsfläche angestrebt. Bisher konnte bei gleichbleibender Gesamtkonstruktion. d.h. unter Gewährung des Einsatzes in den im Betrieb stehenden
Elektronenkanonen, ein Kathodendurehmesser von 2 mm realisiert
¦werden, womit ein Emissionsstrom von ca. 400 mA erreicht werden kann.

Allerdings stößt die Herstellung solcher Kathoden aus Wolfram auf
schleifen
praktische Schwierigkeiten, da sich Wolfram sehr schwer
solche
Bolzen
aus
konstruiert,
um
Schweißvorrichtung
eine
wurde
läßt. Es
zwei Stücken durch Schweißen mit Hilfe eines Elektronenstrahles
herzustellen. Besonders interessant erscheint uns die Realisierung von
dieEinkristall-Kathoden mit vollkommen homogener Elektronenemission. Um

gewisse
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sein Ziel näher zu kommen, wurden in zwei Richtungen \ eiMiche
durchgeführt. Im ersten Kali wurde versucht, dünne \\ olframM-heihen von ea.
0.5 nun Dicke auf tlie Emissionsfläche einer Bolzenkalhodc durch Sinterverlütung zu applizieren (d.h. unter Verwendung eines Lotes, z. B. Mo oder

Zr.welches dann durch starkes Aufheizen im Hochvakuum gänzlich weggedampft wird). Die ersten \ ersuche zeigten, daß dieser Weg gangbar ist.
Die \ ersuche wurden zunächst mit pol\ kristallinen Seheiben durchgeführt,
welche aber im Endziel aus einem Einkristal) mit gewünschter kristallographischer Orientierung henuisgeschnitten werden Milieu. Der
zweite Weg wurde ülier die Schmelzkristallisation begangen. Die Spitze
eines W olframbolzen?- wurde durch Elektronenbeschuß zum Schmelzen
gebracht. Durch geeignete Steuerungdes Kristallisation*Vorganges konnte
an tler Bolzenspitze ein den ganzen Querschnitt ausfüllender Einkristall
gezüchtet werden. Durch Planschleifeu der Stirnfläche erhält man dann
eine monokristalline Emissionsfläche. Die kristallographi^-he Orientierung
kann allerdings nicht beeinflußt werden. Die Untersuchungen zur
Herstellung von Einkristallkathoden werden in beiden Richtungen
fortgesetzt.

Ultrahochvakuum-Techuologie:
Die Arbeiten auf dem (iebiet derUH\ -Technologie wurden vorwiegend
\on Erfahrungen in der Erzeugung
ultrahoher \ akua durchgeführt. Kür diei-e Zwecke diente uns ein an
der AFIF gebauter UHV-Fumpstand mit einer dreisUiügen Oel-Difl'usionspumpe aus Glas. Es wurden verschiedene Treibmittel in der Dilfusionspumpe untersucht. Mit Silicon-Ocl D(! 703 konnten bei \ ollglasrezipienten Vakua von ca. 4 v lO"1" Torr erreicht werden, ohne daß eine
Kühlfalle mit flüssiger Luft angewendet werden mußte. Es wurden auch
Rezipienten aus nichtrostendem Stahl mit kupferdichtungen untersucht.
Dabei konnten allerdings nur noch Vakua von ca. IJ >; 10 ' Torr erzielt
werden, hauptsächlich bedingt durch das kleine Saugvermögen unserer
Pumpe. Die Untersuchungen werden noch auf goldgediclitete Flanschen
ausgedehnt. Der Zweck dieser Untersuchungen ist «las Sammeln von
Erfahrungen für elektronenoptische und aufdampftechnische Untersuchungen
im UHV-Gebiet.
zu Scimhmgszwecken und zum Sammeln
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H. FremtiauflriifH'

Im Berichtsjahr i-t die Belegung der Sektion H mit Frcmduuf'trägeii
sehr Mark zurückgegangen. Dir Entwicklung des ElcktronenMrahlSehweilJgcrüle- wurde abgeschlossen und sämtliche l nterlagen dem \uftraggebrr zugeführt. Eine er-te kleine Serie l»etinclrt sich in der Fabrikation.
Die Entwicklung dc^ Elektronen-trahl-S\Mrm?- mit liöhi'rt'ii Strahllri-tun«rn für Schinrlzz^cckr sowie der Einsatz von Flektronrn^trahlen
in der \ufdam|ifteehnik wurden \orläufijr Mi>|ientliert.

l'uhlik.iliimeu:

\..i'i. l*reuf.t:/ur l'raxi.- der theoreti^ehrn Flektronenciptik. VFIF-PublikatMin Nr. II (Di-. Nr. ;V.\22 KTH).
F. H. Ba- und I-. (*. l*rruÜ: Bemerkungen zur relativistischen Flektronennptik einer Iinmer^imislinse. Z \MP. / /. 84 (\9(&).

F. B. Ba.-: Fort-rhrittt* in der Flektronenmikro>k<t|iie \ZZ Beilage
«Trelmik» Nr. 1IW3 (40).
\\ F|tg>re(-Iil. F. B. Ba> und H. \esehlimann: Fmissions-eU'ktroneniTiikr(»*-ko|>i>rhe l ntcr^urhun» der 'i-y. l mwandlun^ \on Zircalo\-2
bei wiederholten Tt>m|>eraturzNklen. Sehwrizt'r-Archiv für angew.
Wissenseh. und Teehnik. Heft 5, S. 181, 29 (1963).
F. 15. Ba--: Sorption. und Dt\-orption.-\orange in der Hochvakuuniteehnik. NZZ-Beilaj:«-« Trchnik» Nr. 3292.

Jahresbericht «Irr Sektion Werkht«ffc (W)
Der Umfang der in der Sektion \V bearbeiteten Aufträge ist weiterhin
zurückgegangen, da der bi-herige Chrfrhemiker. Dr. H. Prterinaiin, aus
dem DirnMe der \FIF au-getrelen i>-t und ln63 nur noch beratend bei
den durch ihn \orher bearbeiteten \uftragen mitwirkte.
I. luiicntutflräfic

Eine Arbeitsgruppe betaute sich vor allem mit der Weiterentwicklung
\on Gelen für den Lichtverstärker der Sektion F (siehe dort).
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Die Chemie der (iele konnte so weit veräiulert werden, daß sie Ifichter
als dünne Schichten appliziert werden konnten.
Die seit einigen Jahren im (^ange befindlichen systematischen
wurden
Untersuchungen über die Wirkung von Elektronenstrahlen auf Kunststoff?
einem
zu
kommenden
Berichtsjahr
und
im
dürften
weitergeführt

Abschluß kommen. Die hei der Herstellung von PolyvinyehloridKunststoffen wichtigen ^ eichmaeher-Komponenten (meist Octylester
von 2-basischen organischen Säuren. z.B. Phtalsäure oder Adipinsäure)
wurden in reiner Form bestrahlt und die sich dabei einstellenden Eigen*
schaftsveränderungen in Funktion der steigenden integrierten Dosis
ermittelt. Dabei wurden insbesondere die Dielektrizitätskonstante, die
Viskosität, der Brechungsindex, die Säurezahl und elektrische
Veränderungen
Leitfähigkeit berücksichtigt. Es wurde versucht, die Ursache dieser
zu f-rmitteln, d.h. festzustellen, welche neu gebildeten oder
ursprünglich vorhandenen Substanzen für die Eigcnsehaftsveränderungen
verantwortlich sind. Die Resultate werden zum besseren Verständnis der
Strahlenbeeinflussung von Kunststoffen beitragen.
Die metallkundlifhen l ntersuchungen wurden (durch eine andere
Arbeitsgruppe) aufbauend auf die in den Vorjahren durchgeführten Arbeiten
weiter gefördert. Die thermozyklische Beanspruchung von Reinmetallen,
insbesondere Zink, wurde bis zur Temperatur der flüssigen Luft
ausgedehnt und ferner neben den schon früher verwendeten, relativ
feinkörnigen Proben auch solche aus nur wenigen Kristallen in die \ ersuche
einbezogen. Durch mikroskopische Untersuchungen im Kühlraum hei
bis -18 °C konnten ferner die bei den früheren Untersuchungen zum Teil
störend sich auswirkenden Erholungserscbcinungen ausgeschaltet werden.
Es wurde sichergestellt, dall anisotrope Metalle hei Temperaturzyklen, welche unterhalb der Rekristallisations- resp. Polygonisationstemperatur thermozyklisch beansprucht werden, nur eine innere \erfestigung erleiden, äußerlich jedoch ihre Form praktisch unverändert
beibehalten. Demgegenüber erfahren sie bei über diese kritischen Temperaturen
hinausgehenden Temperaturzyklen äußerlich deutlich erkennbare
Formänderungen, die. dadurch Zustandekommen, dall im Laufe eines
Zyklus innere Spannungen zu \ erformung führen und die allfällige \erfestigung beim oberen Temperaturhalt wieder abgebaut wird. Der
Mechanismus der Formänderungen konnte weitgehend geklärt werden. Eine

gewissen

ISr.l/2
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Publikation über diese Untersuchungen ist veröffentlicht worden.
wurde damit begonnen, Legierungen, welche aus mehr als
einer Kristullart bestehen, entsprechenden Temperaturzyklen m unterAnschließend

werten.

\ueh die Thennoz\klusunter-.uchungen im Elektronen-Emissionsmikroskop wurden in Zusammenarheit mit der Sektion H weiter gefördert.
Die Untersuchungen mit durch Elektronen ausgelösten Sekundärelektronen brachten gegenüber den früher durchgeführten Untersuchungen
mit durch Ionen ausgelösten Elektronen neue Erkenntnisse.
Insbesondere konnten gewisse früher nur schwer verständliche Oberflächen\eränderungen als durch den Iunenbeschuß bewirkte Abtrageffekte
werden.
Die in jahrelanger \rbeit entwickelte Kleinstbatterie konnte wesentlich
gefördert und zu einem \orläuligen Abschluß gebracht werden.

erkannt

H. Frenulaufträgr

Kine Reihe von früher für Industricürmen bearbeiteten Problemen
kleinere, im ganzen aber doch ins Gewicht fallende
Beratungs-. Untersiichungs- und Lieferungsarbeiten.
Im Zusammenhang mit früheren Aufträgen wurden auch einige
Patente bearbeitet, so für die Pignon-Reinigungsmaschine. den Ozonisator
und die Heizleiter mit oxydationsfester Schutzschicht.
Eine Untersuchung über die Eignung von Speziallegierungen für die
Herstellung von Federn konnte ebenfalls gefördert werden und -trht vor
«lern Abschluß.
Die Sektion \V half ferner beratend bei Problemen mit, welche sich bei
Werkstoffen für den Keaktorbao stellen: hierbei handelte es sich speziell
um Korrosionsprobleme im Zusammenhang mit dem Bau und der ^ eiterentwicklung des Reaktors von Lueens. Eine Reihe kleinerer l ntcrsuchungen befaßte sich mit der Identifizierung von Spurensubstanzen
vermittels Elektronenbeugung.
In Zusammenarbeit mit den anderen Sektionen der AFIF wurden
zahlreiche kleinere Untersuchungen ausgeführt, insbesondere mikroskopische
Prüfungen von Metallen und Halbleiter-Präparaten, röntgenographische Identifikationen und Versuche vermittels Elektronenbeugung.
erforderte verschiedene
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Publikationen:
\V. Eppreeht, K. \esrhliiuann und K.Bas: Fmissions-eleklronenmikroskopischc l 'utcrsuchiiug «Irr 'i-7.-l'm\\andlung \oii Zircalo\-2 hei
\\ icdfrlmltcn Tcinperaturz\ klcn. Schweizer \rehi\ i. augew. Wissenschaft
und Technik. 29 (i<><>3) 181-Lflö.
VI'.

Epprveht: Fnrimcränderiingen \«ii Texturzink bei thcriunzvklisclicr
Beanspruchung. \ icrteljalirsschritt der INaturforschendeii (ii-scllschaft i» Zürich, lüil (1%3) 243-293.

\^*.

E|i|>rt'iht: Der l'iiitlul.l (Irr Kcriireaktdr-Struhliin«; auf die Streckgrenze
und L'kii-tizitäl \(Hi Metallen. \ ortrag gehalten an der Iniorinati(inr.ta^un<: der Schweiz. (Gesellschaft \. Fachleuten der
Kerntechnik. Neuen bürg, 2(). 11.1%3. erschienen in den entsprechenden
«Tagungsherichtcn».

Jahresbericht des Laboratoriums der Stiftung Seltene Metalle (S)
Seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Stiftung Seltene Metalle mit
der Kein>tdar-tellung \on Stollen, wie sie in immer \ermchrtem Maße und
in ständig zunehmender Mannigfaltigkeit für die \crsrhieden:»ten (n-biele
naturwi>>ei^ehaftlieher Fnrxliung benötigt werden. E.» sei nur an
Transistoren, an Photohalblfiter. an die I>riizi>ionsl)estiminung von Stidl'konstantenund an die verschiedenen Belange der Kernphysik und derltadiochemie erinnert.
Die Reinigung einer Sub-tanz >etzt. unabhängig \on der stoniiciien

\ eränderung oder gekoppelt mit dieser, eine räumliche Trennung \orauf.
Verschiedene \ ersuchfgruppen befaßten s-u*h daher im Berichtsjahr mit
Problemen des Stoiftransportes im Temperaturgcfälle (Transportreaktionen).
Eine Miiterialumlageruug im ungleichmäßig beheizten geschlossene»
Hohr --('1/1 das \ orhandensein einer \erbindung mit merklichem
Dampfdruck bei den gegebenen Druck- und Temperaturbedingungen \oraus und wiril daher .-ouohl durch die mittlere Temperatur wie auch durch
die Temperaturdifierenz zwischen den beiden Bohrenden gesteuert.

\

Die von uns bearbeiteten ersuchsgruppen lassen sich in drei
(»nindtypen unterteilen.

verschiedene

Nr. 1,2-
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\ erhindung in der heißen Uohrzone, unter gleichzeitiger
\ erdampfuug des neu entstandenen Stoffes und dessen Kondensation

a) Synthese einer

l

in der kalten Zone, Gute msätzc lassen sieh nur erzielen,
wenn gleichzeitig einer der vorgelegten Ausgangsstofl'e im ganzen Tetn|terulurinler\all gasförmig ist. Zwei neue Syntheseniöglichkeiten für
das als Photohalhleiter interessante Arsen-III-sulfid konnten nach
dieser Reaktionsteehnik gefunden werden.

li) Transport einer vorgegebenen oder im Rohr selber synthetisierten
Substanz über eine instabile Zwischenvcrhinduug (echte chemische
Transportreaktion). Versuche dieser Art wurden bei der Abscheidung
von Eisen-ll-jodid - hergestellt aus den Elementen und transportiert
als Eisen-lII-jochd - durchgeführt.
e)

l inlairerung einer \orgelegten Verbindung entsprechend ihrer Dampfdruckdiflerenz im Temperaturgefälle. Neben der Reinigung der \ erbiudting bezwecken derartige Transportversuehe die Gewinnung grösserer aus der Dampfphasc abgeschiedener Kristalle. Es scheint z.B..
daß sieh nach dieser Methode auch das glasige Arsen-IU-sulfid kristallin
niederschlagen läßt.

Neben einem hohen \erteilungsgrad muß bei der Hochreinigung von
Stoffen eine möglichst weitgehende Durchdringung der Reaktionspartner angestrebt werden. Reine Gasphasenreaktioneii werden, der vollen
Mischbarkeit aller Gase wegen, diesen Bedingungen weitgehend gerecht.
Positiv wirkt sich außerdem auch die kleine Verschmutzungsgefabr durch
das Gefäßmaterial und das Klima, die genaue Steuerung der \ ersuehsgrollen und nicht zuletzt auch die meist einfache theoretische Behandlung
«ler

\ orgänge

aus.

Die L ntersuebungen der letzten .fahre an der Modellmischung Antimonehlorid Wasserstoff bestätigten diese Erwartungen. Es konnte nicht
nur ein sehr reines Antimon abgeschieden werden, sondern es zeigten sich
auch interessante Zusammenhänge zwischen den einzelnen ersuchsvariablen. Im Berichtsjahr wurde, gestützt auf die vorliegenden Resultate.
eine \erfeinerte. \ ielseitigere Versuchsanlage gebaut. Sie ermöglicht uns
neben der laufenden \ erfolgung des Reaktionsablaufes die Bestimmung
wesentlich genauerer Meßwerte, eine einwandfreie Probenahme, größere

\
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Durchsätze sowie die gründliche Untersuchung eines vielseitigen Keaktioiü-spektruins.
Als gesonderter Problemkrcis sind die Arbeiten mit Seltenen Erden
(SE) zu werten (Nationalfonrfs). Im Gegensatz zu den beiden andern
Arbeitsrichtungen steht hier nicht ein Verfahren, sondern eine Stoffgruppe
im Mittelpunkt.
Die Stabilität der SE-Verbindungen verunmügliclit deren Reduktion
mit Wasserstoff, ihr hoher Siedepunkt und ihre große Reaktivität bei
höheren Temperaturen eine thermische Zersetzung und der sehr unedle
Charakter der SE-Melalle ihre elektroktische Abscheidung aus wässerigen
Lösungen.
Unsere Arbeiten zur Gewinnung reiner SE-Metalle beschränkten sich
daher von Anfang an auf das Studium ihres elektrochemischen Verhaltens
in Ioneiischinelzen. Die Messungen mit definierten Konzentrationen an
SE-Chloriden in LiCl KCl-Basisschmelzenl>ei verschiedener Temperatur
(Normalpotentiale, Ahscheidungshedingungen) wurden im vergangenen
Sommer zu einem Zwischenabschluß gebracht. Im Vordergrund der
elektrochemischen Arbeiten steht nun die Entwicklung einer geeigneten
Grundschmelze und deren thermoanalytische Bestimmung. Die bisherigen
Untersuchungen beschränkten sich auf oxydlösende Schmelzen wie
Soda, Metaphosphat. Borax und Glas. Neben der Strom'Spannungscharakteristik
bei 800° C wurden zu Vergleichszwecken und zur Beurteilung
der entstandenen SE-Verbindungen auch die Remissionsspektren der
gepulverten Gläser aufgenommen.

Parallel zu den elektrochemischen Messungen wurden im Berichtsjahr

aufrecht breiter Basis präparative Arbeiten mit SE durchgeführt. Das
Ziel dieser Versuchsreihen ist die Herstellung und Charakterisierung
bestimmter Verbindungen dieser Elementgruppe, teils im Hinblick auf ihre
Verwendbarkeit bei der Schmelzelektrolyse, teils auch als Vorarbeiten
bei der Entwicklung neuer Trenn verfahren für diese chemisch sehr
ähnliche Stoffklasse. Die P,,-Bedingungen bei der Fällung von Salzen und Chelaten verschiedener SE mit verschiedenen organischen Säuren und
Komplexbildnern wurden studiert. Die Schmelzpunkte der Präparate wurden
bestimmt, ihre Löslichkeit in geschmolzenen organischen Stoffen und ihre
Struktur teilweise untersucht.
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Stoile dieser Art weisen für SE-\ erl> in düngen relativ tiefe Schmelzpunkte
(ca. 200° C) auf, oder sie lassen sieh in geeigneten, geschmolzenen
organischen Substanzen lösen. Durch die tiefe Schmelztemperatur laßt
sich die sonst iiniuer bemerkbare Reaktion derSE-Verhindungen mit dem
Tiegelmalerial unterdrücken, und gleichzeitig werden durch die
verhältnismäßig große. polarisierbare Anionenkomponente die Unterschiede der
Eigenschaften der einzelnen SE wesentlich verstärkt. Es läßt sich daher
erwarten, daß derartig«1 Schmelzen durch Zonenreinigung getrennt werden
können. Eine geeignete \ ersuchsanlage zur Zonenreinigung von
Salzen wurde im Berichtsjahr gebaut.
Die drei \ «'rsuehsgruppen - Transportreaktionen, Gasphasenumsetzungen
und Seltene Erden - liegen alle im Kannten unserer Hauptarheitsrichtung, der Gewinnung reinster Substanzen. Bedingt durch das
Ausscheiden von Dr. Petermann übernahm das Laboratorium der Stiftung
für Seltene Metalle weitgehend die Betreuung der chemischen Probleme
des Institutes und der AFIF. Von diesen recht vielseitigen Aufgaben seien

nur erwähnt:
Spezielle
Zusammenhang

\ ersuche

zur Präzisionsätzung von Kupferfolien im

mit der Rasterherstellung zum Lichtverstärkerund bei Fragen

gedruckter Schaltungen:

Herstellung um) spezielle Eigenschaften von Eisenamalgamen im
Zusammenhang mit Untersuchungen über Magnetrelais:

Mithilfe bei Epitaxieversuchen auf Silicium:
Ausarbeitung von Vorschriften für spezielle, quantitative Analysen von
Au Ga und Pb As-Legierungen:

Weiterführung und Abschluß der von Prof. Held begonnenen

Arbeiten

über Hochspannungsentladungschemie.
Daneben hat die Mithilfe bei den Planungsarbeiten für das neue Institut
auf dem Hönggerberg eine wesentliche Arbeitsbelastung für den Leiter
des Laboratoriums der Stiftung Seltene Metalle gebracht.
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II. Technischer Bericht

per Ende 1963 über die Forschungsarbeiten
zu Lasten des besonderen Forschungskredites der GFF

Aufgrund von Art. 3. Abs. 2 ihrer Statuten kann die GFF auch außerhalli der \FIF. an andern Instituten der Eidg. Technischen Hochschule,
die Ausführung \on Forschungsarbeiten ermöglichen. Sie hat von dieser
Möglichkeit seit 1910 immer wieder Gebrauch gemacht, wo hei die
Gesellschaft die Beiträge für solche Forschungen zur Hauptsache aus ihrem
besonderen Forschungskredit von ursprünglich einer Million Franken, zu
einem kleineren Teil aus ihren ordentlichen Mitteln gewährte.
Letztmals ist durch Beschluß der Generalversammlung vom 16. Juni
OFF ein Beitrag bewilligt
worden. Es handelte sich um eine kreditzusjtraehc an Prof. Dr. G. Epprecht. Inhaber des Lehrstuhls für technische Kiekt rizi tat sichre und
Hochfrequenztechnik, für Untersuchungen auf dem Gebiete der
Koaxialleitertechnik, und zwar verteilt auf die Jahre 19611963. Die 1963
verwendete Beitrag.-quote ist in der Jahresreehnung der GFF ausgewiesen.
1961 aus dem besonderen Forsehungsfonds der

Ende des Berichtsjahres richtete dann Prof. Dr. G. Epprecht ein neues
einläßlich begründetes Gesuch an die GFF um Bewilligung eines weiteren
Kredites von Fr. 19 200. zulasten des GFF-Kontos für besondere
Forschungsarbeiten, zur Fortsetzung und Erweiterung dieser gleichen
Forschungen im Jahre 1964. Da dieser Zusatzkreditbetrag ungefähr dem
Restbestand des Kontos für besondere Forschungsarbeiten entsprach und
schon seit längerer Zeit geplant war. diesen Kontorest bei nächster
Gelegenheit sinnvoll aufzubrauchen, entsprach der Gesellschaft »vorstand
dem Gesuch Prof. Epprecht!« durch Zirkulationsbeschhiß von Ep 'e
Dezember

1963.

über die Arbeiten

des dritten Berichtsjahres hat Prof. Dr. G.
der GFF einen sehr ausführlichen Bericht eingereicht (vgl. den
letztjährigen Bericht auf S. 14/15 der «Mitteilungen» 1963), in welchem
eine erste Serie von Messungen an kitaxialen, flexiblen Hochfrequenzkabeln
zusammenfassend dargestellt ist. Ein erster Teil des Berichtes enthält
die theoretische Analyse des Problemes. insbesondere der verwendeten
Meßapparatnr und der dabei möglichen Fehlerquellen. Es hat sieb
dabei ergeben, daß es sehr wichtig ist, in der Meßapparatur die DielektriEpprecht
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zitatskou*lantcn inncrhalli tuitl außerhalb des zu messenden (iehVchtes
genau aufeinander alty.ti^timmen um) «laß l.uftzwiMhenräumc sorgfältig
\crmiedcn werden mü»cn.
K- wurdm '2\ \er-ehird«*iit* <rellechtkon>truktioMeit untersucht (ö da\on |)n|i|M>lali>('liiriinin^i*n). Die Ix'sonders herjfotflltfii Gt*fl«*cht«' wur«lon so uu^r\tählt. (lall mimoIiI <lrr Kintlufi ilt-s (icdcchtwink»*]- als des
Bt"d»'ekunj;>^ra<lr«. ermitlrit wi>rdt>n ki Hinten. Im vc-cn t Hellen nimmt der
ku|>|)eliiii<!-\%i(l<*r-lan(l z" mit almeliiiiriul<-r Bedeekunj; und aliiK'lunendem Stei<!iii)<!^\\iiikel. \llerdin<;<> deuten die Kr^el>ni^>e daraufhin, daß
für kniistanten Stei<;nn<»>*\%inkel eine optimale Bedeekun»; existiert, die
*n*rin«*er i-t al- die ina\iMMl »uöjilielie. l)ie>e- Hr-ultat i-1 jedurh mit dem
Mtrliandrurii Mati-ria) nut-h etwa- un-ieher. Kin/.elne Kaliel weisen nicht
«an/ al>f»ek!ärte Hexnuuiz^tillen auf. Die kn|iplun£rs\Wder>tändc der
d(i|ipelt altpc-ehirinten Kahel Hepen 1(1... 100 mal tiefer aU liei denjeni»en mit einfachen (»eflechten.
Die Me-ultate zeigen je^lenfalt-. dalS die ka|ia/.iti\e Kopplung; (durch
die (ieHechlöH'mjnjt Inndurrli) liei dm untersuchten Freijuenzen noch
gering ist. Auch hat >ich gezeigt, «laß im Bereich über lOOOMHz eine Isolalioiiszuix-henlage zwischen den Geflechten die Al»?chinm*irkung eher
verschlechtert al> \erhes-ert.
Pruf. Epprecht lieah.-ichtiiit nun. die Messungen in einer nächsten \rheitsperiode auszudehnen auf Kaliel im gehobenen Zustande und auch
die doppelt abgeschirmten

'\\ pen

noeli genauer zu untersuchen.

