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1. Einleitung

Im Jahre 1949 verwendeten Horrish und Porter (1,2) erstmals

einen intensiven Elektronenblitz für photochemische Untersuchungen,

um die damit erzeugten, kurzlebigen Zwischenprodukte direkt unter¬

suchen zu können. Die grosse lichtintensität ermöglicht die Dar¬

stellung hoher Konzentrationen metastabiler Zustände, so dass da¬

von Ultraviolett-Absorptionsspektren aufgenommen werden können.

Diese neue Technik hat sich für die verschiedenartigsten photo¬

chemischen Untersuchungen als sehr fruchtbar erwiesen, sei es zum

Studium freier Radikale, angeregter Moleküle, Reaktionsmechanis¬

men von sehr schnell verlaufenden Reaktionen und auch zur Unter¬

suchung von Lumineszenzeigenschaften von Festkörpern. Eine neuere

Literaturzusammenstellung über verschiedene Anwendungsgebiete die¬

ser Methode gibt Porter (3).

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung und

der Aufbau einer möglichst vielseitig verwendbaren Apparatur für

Blitzlichtphotolyse und kinetische Spektroskopie. Dabei soll ei¬

ne möglichst gute zeitliche Auflösung (t £ 10 sec), verbunden

mit einer relativ hohen Energie des Photoblitzes erreicht werden.

Im ersten Teil der Arbeit werden die einzelnen Teile der

Apparatur beschrieben, im zweiten Teil soll eine Anwendung der

kinetischen Spektroskopie in der Pestkörperphysik am Beispiel

des Saphirs diskutiert werden.

2. Aufbau der Apparatur

Die verschiedenen Autoren verwendeten in den letzten Jahren

immer wieder ungefähr den gleichen Aufbau der Apparatur, wie ihn

bereits Porter (2) beschrieben hat. Auch unsere Konzeption hält

sich ziemlich an das übliche Schema, wobei aber bei allen Teilen

darauf geachtet wird, eine möglichst gute zeitliche Auflösung zu

erreichen. Den schematischen Aufbau der Apparatur zeigt Figur 1:
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Pigur 1: SchematiBcher Aufbau der Apparatur

1: Stosskondensator, 8 nF, 25 kV; 2: Hohlzylinderförmige

Blitzlampe; 3: Probe; 4: Konkavspiegel; 5: Photomulti-

plier; 6: Halb versilberte Quarzplatte; 7: Spiegel (Ver¬

sion für photographisohe Aufnahme der Absorptionsspektren);

8: Stosskondensator, 0,5 uP, 25 kV; 9: Spektroblitz; 10:

Thyratron und Pulstransformator; 11: Verzögerungseinheit;

12: Elektronischer Zähler; 13: Hilger Spektrograph:, 14:

Netzgerot und Siebkette für Xenonlampe; 15: Xenonlampe:,

16: Spiegel (Version für photoelektrische Registrierung;

17: Perkin-Elmer Monochromator Modell 75; 18: Einheit zur

elektronischen Steuerung des Photomultipliers; 19: Photo-

multiplier; 20: Tektronix Eathodenstrahloszillograph.

Im folgenden werden die einzelnen Teile der Apparatur näher

beschrieben.
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ai. Photoblitz

Die zeitliche Auflösung der Apparatur wird im wesentlichen

bestimmt durch die Dauer des Photoblitzes. Die Resonanzfrequenz

des Entladekreises muss deshalb möglichst gross gemacht werden,

denn es gilt für die Entladezeit 7 ungefähr ^~= *"" V I>C, d.h. das

L und C des Kreises sollten möglichst klein gemacht werden. Um

bei einer relativ kleinen Kapazität C noch genügend elektrische

Energie speichern zu können, wurde die Version eines Hochspan¬

nungselektronenblitzes gewählt.

211. Stosskondensator

Der Stosskondensator der Firma Eafely Basel kann bei einer

Kapazität von 8 pF auf maximal 25 kV aufgeladen werden, was ei¬

ner gespeicherten Energie von 2500 Joule entspricht. Der Konden¬

sator wird über einen Widerstand von 20 MQ, der sich in einem

Oelbad befindet, mit einem Hochspannungsgerät (50 kV, 3 mA) auf¬

geladen. Die Spannung kann primärseitig mit einem Variac ge¬

regelt werden. Der Stosskondensator darf bei voller Energie ma¬

ximal alle 90 sec entladen werden.

212. EntladekreiB und Blitzlampe

Um möglichst kurze Entladezeiten zu erhalten, muss auch der

Entladekreis und die Blitzlampe induktionsarm aufgebaut werden.

Dies wird durch einen koaxialen Aufbau mit einer hohlzylihder-

förmigen Blitzlampe erreicht. Die Konstruktion ist ähnlich der¬

jenigen von Claesson und lindquist (4). Die Blitzlampe sitzt un¬

mittelbar auf dem Stosskondensator, so dass zusätzlich Induktio¬

nen durch Zuleitungen vermieden werden. Einen Querschnitt durch

die Blitzlampe zeigt Figur 2:
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Figur 2: Querschnitt durch die Blitzlampe

1: Aeusseres Stahlrohr; 2: Araldit; 3: Oberer Elektroden¬

halter (Eisen); 4: Molybdänelektrode; 5: Gaseinlass und

Vakuumanschluss; 6: O-Ring; 7: Inneres Quarzrohr; 8:
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Zündelektrode (Wolfram); 9: AeuBseres Quarzrohr; 10:

Haefelitmantel; llî Unterer Elektrodenhalter (Eisen);

12: Molybdänelektrode; 1?: Konkavspiegel.

Der äussere, geerdete Leiter wird durch ein Stahlrohr ge¬

bildet, in das als Isolation eine 10 mm dicke Schicht von Aral-

dit eingegossen ist. Der Innenleiter, der die Hochspannung trägt,

ist auf der einen Seite direkt auf den Kondensator aufgeschraubt

und trägt auf der andern Seite die untere Elektrode. Die Elektro¬

denkörper sind aus Eisen und tragen auf ihrer Oberfläche je eine

4 mm dicke Molybdänelektrode. Diese ist mit einem Au-Ni-Lot mit

dem Eisen verlötet (Lotung durch Brown-Boveri, Baden). Alle Kon¬

taktstellen zwischen zwei verschiedenen Stücken, die die hohen

Ströme leiten müssen, sind vergoldet. Die Gasentladung wird auf

der Innenseite durch ein durchsichtiges Quarzrohr mit 2 - 3 mm

Wandstärke, auf der Aussenseite durch ein opakes Quarzrohr von

10 mm Wandstärke begrenzt.

Da die Oberfläche des äusseren Rohres ziemlich rauh ist, und

mit dem O-Ring zusammen nur sehr schlecht dichtet, wurden die Lö¬

cher und Risse in der Oberfläche vor dem Einfetten mit Apiezon

mit warmem Bienenwachs ausgestrichen. So ergibt sich ein sehr gu¬

tes Vakuum.

Die Selbstinduktion eines koaxialen Leiters berechnet sich

nach folgender Formel:

L = (0,140 log
10 f + 0,015) 3,28 pH/m

D: Durchmesser des Aussenleiters

d: Durchmesser des Innenleiters

Saraus berechnet sich die Selbstinduktion unserer Anordnung
_q

zu: L = 31*10 J H. In einem weiteren Versuch wurde mit der Hoch¬

spannungssonde eines Tektronix Kathodenstrahloszillographen 545 A

die Resonanzfrequenz des Entladekreises und des Kondensators ge¬

messen. Diese beträgt 213 kHz. Aus v =

^=. berechnet sich

2IVLC
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L = 70*10
y

H. Die Selbstinduktion des Kondensators beträgt
_q

40«10
*
H, d.h. der Entladekreis hat eine Selbstinduktion von

_q

30«10
^

H, was mit der obigen Rechnung gut übereinstimmt.

Aus dem logarithmischen Dekrement kann unter Annahme eines

rein ohmschen Widerstandes dieser berechnet werden. Er betragt

bei einer Energie von 320 J (U = 9 kV) 27 mQ. Der Kreis ist un¬

terkritisch gedämpft; aus den oben angegebenen Werten für IC

ergibt sich für die kritische Dämpfung ein Widerstand von 187 mQ.

Die unterkritische Dämpfung wirkt sich aber kaum nachteilig auf

die Pulslänge aus, da zur Zeit des zweiten und dritten Strom¬

maximums auch noch Rekombinationsprozesse für die Lichtemission

verantwortlich sind.

Die mechanischen Eigenschaften der Blitzlampe sind den Ener¬

gien angepasst, die durch sie entladen werden. Brüche des inne¬

ren und äusseren Rohres traten auf, wenn nacheinander mehrere Ver¬

suche mit hohen Energien durchgeführt wurden. Beide Rohre halten

im Mittel ca. 1000 Entladungen bei einer durchschnittlichen Ener¬

gie von 1000 J aus. Das innere Rohr beschlägt sich bei fortge¬

setzter Verwendung, vor allem bei hohen Energien mit einem feinen

Belag von verdampftem Molybdän und Quarz und die Transmission geht

entsprechend zurück. Das Rohr kann dank der O-Ring-Dichtung sehr

leicht ausgewechselt werden und mit Fluorwasserstoff gut gereinigt

werden.

213. Gasfüllung der Blitzlampe

Die Blitzlampe kann an einer Vakuumanlage mit beliebigen Ga¬

sen gefüllt werden. Der Gasraum wird zuerst auf einen Druck von

10 ^
mm ausgepumpt und nachher mit dem gewählten Gas gefüllt. Der

relativ kleine Elektrodenabstand von 10 cm und das Fehlen einer

Zündvorrichtung in Serie mit der Entladung verunmöglichten leider

bei höheren Spannungen die Verwendung von Edelgasen wegen ihrer

relativ kleinen DurchschlagsSpannungen.
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2131. Zusammenhang zwischen Selbstdurchschlagsspannung und Füll-

druck bei verschiedenen Gasen

In einem Versuche wurde in der Blitzlampe ein bestimmter

Druck vorgegeben und der Kondensator aufgeladen, bis die Entla¬

dung von selbst durchbrach. Die Reproduzierbarkeit der so ermit¬

telten Durchschlagsspannungen beträgt ± 5 %• Einige Mittelwerte

für 0_, Ar, Kr und Xe sind in der folgenden Tabelle zusammenge¬

stellt.

Füllgas: °2 Ar Kr Xe

P ü P ü U ü

mm Hg kV mm Hg kV kV kV

30 6,3 50 4 3,8 3,8

60 11,1 100 5,3 5,5 5,2

90 14,6 150 6,3 7,4 6,3

120 21,0 200 7,9 8,9 7,3

250 8,7 9,9 7,8

300 10,0 10,9 9,3

Tabelle 1: Selbstdurchschlagsspannung (ü) in Funktion des Füll-

gaseö und des Fülldrucks (p)

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, können die Edelgase

nur für Spannungen unterhalb 10 kV (d.h. Energien kleiner als

400 J) verwendet werden, da sonst der Druck zu hoch wird und die

Quarzrohre der Belastung durch die entstehende Schockwelle nicht

mehr gewachsen sind (z.B. Bruch des äusseren Rohres bei Füllung

mit 200 mm Xe bei 7 kV!).

2132. Zündung der Blitzlampe

Anfänglich wurde die Blitzlampe mit 0- bei Hormaldruck ge¬

füllt. Der Kondensator wurde dann auf die gewünschte Spannung

aufgeladen und anschliessend die Lampe am Vakuum ausgepumpt, bis

die Entladung losbrach. Dieses Zündverfahren ist wohl sehr ein-
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fach, hat sich aber wegen der inhomogenen Verteilung der Entladung

im Innern der Lampe nicht bewährt. Es ergab sich dabei eine ungleich-

massige und vor allem bei Jeder Entladung andere Beleuchtung der

Probe.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Lampe mit dem ge¬

wünschten Gas bei einem bestimmten Druck zu füllen und den Konden¬

sator so lange aufzuladen, bis die Entladung von selbst durchbricht.

Diese Methode ist aber wie oben erwähnt nicht gut reproduzierbar.

Später wurde ein in ein Glasrohr eingeschmolzener Wolframstab

als Zündelektrode eingebaut. Die Entladung kann mit einem Tesla-

Transformator gezündet werden. So kann bei vorgegebenem Druck die

Entladung noch bei halber SelbstzUndspannung sicher ausgelöst wer¬

den.

2133. Pulsdauer

Die in der Literatur verwendeten Apparaturen wurden bis da¬

hin meist mit niederen Spannungen, aber hohen Kapazitäten betrie¬

ben. Deshalb waren auch die Entladezeiten (= Zeitintervall zwischen

1/e der maximalen Intensität im ansteigenden und abfallenden Teil

der Kurve) bei Energien der Grössenordnung kJ immer relativ hoch.

Eine Zusammenstellung aus der Literatur zeigt Tabelle 2.

Autor U C E P

kV uF kJ Füllgas mm Hg usee

Claesson und Lindquist (5) 5 800 10 02/Ar 20 100

Claesson Und Lindquist (4) 5 275 3,4 Luft evak. 17

Callomon und Bamsay (6) 8 40 1,28 Xe 75 20

Black und Porter (7) 10 10 0,5 Ar 60 30

Basco und Horrish (8) 4 50 0,4 Kr 80 20

Linshitz und Sarkanen (9) 10 0,5 0,25 Xe 2

Porter und Wooding (10) 7 10 0,25 Ar/H2 10 1,1

Shutkin e.a. (11) 25 0,56 0,156 4

Tabelle 2: Literaturzusammenstellung über die in der Blitzlicht-

photolyse verwendeten Blitzlampen
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Die Blitzdauer wurde in Abhängigkeit der Wellenlänge mit einem

EMI 9552 B Photomultiplier und einem Tektronixkathodenstrahloszil-

lographen gemessen. Sie Zeitkonstante des Hesskreises beträgt
—8

3,2-10 seo. Tabelle 3 zeigt die gemessenen Werte für verschie¬

dene Energien und Füllgase bei einer Wellenlänge von 400 mu

(Spaltöffnung = 30 u).

Füllgas °2 Ar Kr Xe

U

kV

E

kJ

T

usee

U

kV

£

kJ

T

jisec

T

usec

T

jisec

6

11

15

20

25

0,144

0,484

0,9

1.6

2.5

2,3

3,0

3,5

4,4

6,0

4

6

10

0,064

0,144

0,4

2,5

3,1

4,6

3,4

3,9

6,0

3,7

6,0

9,0

Tabelle 3: (£") in Abhängigkeit von Füllgas und Energie (E)

Mit Op wurden die kürzesten Zeiten erreicht. Eine Beimischung

von H_ zum Ar als "Radikalfänger" wie sie Porter und Wooding (10)

empfehlen blieb in unserem Falle ohne nennenswerten Erfolg (ande¬

re Geometrie der Blitzlampe). In einem weiteren Versuche wurde

die Pulsdauer in Abhängigkeit der Wellenlänge gemessen. Die Re¬

sultate sind in Tabelle 4 wiedergegeben.

a Z
mu usee

210 2,0

250 2,1

300 2,3

400 2,4

500 2,4

600 2,8

Tabelle 4s Abhängigkeit der Pulsdauer (7) von der Wellenlänge (Ä)

Füllgas: 0_; Fülldruck: 62 mm; Energie: 196 J.



- 18 -

Den zeitlichen Verlauf eines Pulses von 400 J zeigt Figur 3.

Figur J: Pulsdauer eines 400 J-Pulses

Wellenlange 400 mu; Fullgas: 02; Fülldruck: 60 mm;

1 horizontale Einheit = 2 usee

Die Pulsdauer nimmt nur unwesentlich mit der Wellenlange zu.

Bei vielen Versuchen spielt aber nicht nur die Pulsdauer eine Rol¬

le, sondern es wird auch ein möglichst rasches und vollständiges

Abklingen der Lichtintensität verlangt. In einem Versuche wurde

die Llchtintensitat über ein grosses Zeitintervall gemessen. In

Tabelle 5 sind die gemessenen Werte zusammengestellt.

# der maximalen nach ^isec

LichtIntensität

100 1,2

10 7

1 45

0,2 100

Tabelle 5: Abklingen eines 675 J Pulses

Füllgas: 02; Fülldruck: 90 mm, ^ = 400 mu; Pulsdauer:

3 jisec

Der relativ lange "Schwanz" wirkte sich bei den spateren
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Messungen am Saphir ziemlich störend aus, da die Lumineszenz nur

sehr schwach ist und wahrend der ersten 100 usee vom Streulicht

des Photoblitzes verdeckt wird. Die Geometrie der Blitzlampe ist

vom elektrischen Standpunkte aus gesehen ideal, weniger aber vom

Standpunkte des Rekombinationsmechanismus der Ionen und Elektronen,

welcher im wesentlichen fur die Dauer des Nachleuchtens verant¬

wortlich ist. Damit Ionen und Elektronen rekombinieren können,

müssen sie eine genügend kleine Energie haben, d.h. sie müssen

mindestens einmal an der Wand gebremst worden sein. Das Volumen

der Blitzlampe ist ziemlich gross, d.h. die Elektronen brauchen

lange Zeit bis sie abgebremst werden und rekombinieren können. Bei

einer neuen Version muss das Volumen stark reduziert werden. Por¬

ter und Wooding (10) haben die freie Weglange der Elektronen kunst¬

lich verkleinert, indem sie das Gasvolumen ihrer Blitzlampe mit

feinen Quarzstückchen füllten. Sie erhielten mit einer Energie von

12 J eine um 20 % kleinere Entladezeit als ohne Füllung und die

Intensität war nach 10 ^isec bereits auf 1 % des Maximalwertes ab¬

geklungen. Dagegen war die Lichtausbeute um 40 # geringer und

nicht mehr sicher reproduzierbar.

2134. Lichtausbeute der Blitzlampe

Figur 4 zeigt die spektrale Verteilung des Lichtes des Photo¬

blitzes bei einer Energie von 400 J.

Figur 4: Spektrale Verteilung des Lichtes des Photoblitzes

Füllgas: 0_; Fülldruck: 60 mm; Spannung: 10 kV

Einem starken Kontinuum sind viele Linien überlagert, die

dem Silizium (aus dem verdampften Quarz), dem Sauerstoff und dem

Molybdän zugeordnet werden können.

Die Zahl der emittierten Quanten in Abhängigkeit der elektri¬

schen Energie wurde aktinometrisch nach der Methode von Hatchard
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und Parker (12) mit Kalium-Eisen-(III)-Oxalat bestimmt.

Figur 5s Quantenausbeute $ des Ealium-Eisen-(III)-Oxalat-Aktlno-

meters nach Hatchard und Parker (12) in Abhängigkeit der

Wellenlänge (Ä)

Von verschiedenen Autoren (z.B. Claesson und Lindquist (5)

wurde gezeigt, dass sich diese Methode auch gut für gepulste Licht¬

quellen sehr hoher Intensität verwenden lässt.

In einem Quarzreagensglas von 16 mm Durchmesser, das an Stel¬

le der Probe in die Blitzlampe eingehängt wird, werden 7 ml einer

0,006 molaren K.-Fe-(lII)-Oxalatlösung belichtet. In der belichte¬

ten Lösung wird der Oehalt an zweiwertigem Eisen mit Hilfe des

Phenantrolinkomplexes spektrophotometrisch bestimmt. Die Resultate

sind in Figur 6 dargestellt.

Die Zahl der ausgesandten Quanten nimmt linear zu mit stei¬

gender elektrischer Energie, was auch bereits von Claesson und

Lindquist (5) gefunden wurde.

In einem weiteren Versuche wurde die Aktinometerzelle durch

verschiedene Filterflüssigkeiten hindurch belichtet. Die Schicht¬

dicke des Filters betrug 10 mm. Aus den Resultaten ergibt sich die

prozentuale Verteilung der Lichtenergie über das aktinometrisch
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messbare Gebiet.
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Figur 6: Quantenavisbeute der Blitzlampe in Abhängigkeit der

elektrischen Energie
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Wellenlänge Filter Prozentualer Energieanteil

mji *

>416 NaN02
gesättigt

12

390 - 416 cs2 13

333 - 390 Aceton 33

291 - 333 Benzol 22

251 - 291 CHC1- 8

228 - 251 CH-OH 6

<228 H20 6

Tabelle 6: Prozentuale Energieverteilung eines 400 J Pulses in

Abhängigkeit der Wellenlänge

Wie bereits aus dem Hilgerspektrum hervorgeht, wird der

grösste Teil der Energie zwischen 300 und 400 mu ausgestrahlt.

Diese Resultate stimmen gut überein mit der aktinometrischen Ar¬

beit von Claesson und Wettermark (13), die die spektrale Energie¬

verteilung einer sauerstoffgefüllten Blitzlampe untersuchten.

Im weiteren wurde auch die Abhängigkeit der Lichtausbeute

von der Art des FUllgases untersucht. Aus Tabelle 7 geht ein¬

deutig hervor, dass bei Edelgasen bessere Quantenausbeuten rea¬

lisiert werden können. Diese fallen aber bei höheren Spannungen

ausser Betracht.

Füllgas Ausgesandte Quanten

°2
N2

Ar/H2(2:l)
Kr

0,5 • 1018

0,3 • 1018

0,9 * 1018

1,5 • 1018

Tabelle 7: Quantenausbeute für verschiedene Füllgase bei konstan¬

ter elektrischer Energie ( = 196 J)

Die Reproduzierbarkeit der aktinometrischen Messungen ist

nicht sehr gut (i 5 #)» da trotz Zündung über die ZUndelektrode
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die Entladung jedesmal andere Wege nimmt und deshalb die Probe

verschieden beleuchtet wird. Ebenfalls sehr störend wirkt sich

der mit jedem Blitz zunehmende Belag auf dem inneren Rohr aus.

22. Vorrichtung für die photographische Aufnahme der Absorptions¬

spektren

221. Spektroblitz

Zur Aufnahme photographischer Spektren der Radikale und an¬

geregten Moleküle kurz nach dem Photoblitz wird eine zweite, so¬

genannte Spektroblitzlampe benötigt. Diese soll wiederum eine kur¬

ze Pulsdauer haben, mit guter Reproduzierbarkeit gezündet werden

können und ein starkes Kontinuum ausstrahlen, damit die photo¬

metrische Arbeit erleichtert wird. In Figur 7 ist der Aufbau des

Spektroblitzes schematisch dargestellt.

Ein Boschkondensator (0,5 p$t 25 kV) trägt die ganze Konstruk¬

tion. Der untere Elektrodenhalter ist direkt in die Oberseite des

Kondensators eingeschraubt. Vier Messinggewindestangen tragen die

obere Elektrode, die auch einen Ansatz für den Gaseinlass besitzt.

Dank der Gewindestangen können verschiedene Elektrodenabstände ein¬

gestellt werden. Meist wurde mit einem solchen von 6 cm gearbeitet.

Das Quarzrohr, mit einem Aussendurchmesser von 4 mm und einem In¬

nendurchmesser von 2 mm, wird an den beiden Elektroden mit je ei¬

ner Ueberwurfmutter und einem O-Ring gehalten. Die maximale Ener¬

gie, die das Quarzrohr aushält, beträgt 100 J. Für eine ausrei¬

chende Schwärzung der verwendeten Ilford-HPS-Platten genügt aber

bereits eine Energie von 25 J. Der kleine Innendurchmesser bewirkt

eine hohe Stromdichte und damit eine starke linienverbreiterung,

so daes ein starkes Kontinuum ausgestrahlt wird, dem einige we¬

nige Linien überlagert sind (vor allem Siliziumlinien in Emission

und Absorption). Ein Spektrum ist in Figur 8 dargestellt.
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Figur 7: Konstruktion des Spektroblitzes

1: Hochspannungsanschluss des Kondensators; 2: Unterer

Elektrodenhalter; 3: Quarzrohr; 4: O-Ring; 5: Ueberwurf-

mutter; 6: Oberer Elektrodenhalter; 7: Vakuumanschluss und

Qaseinlaaa; 8: Elektrode (rostfreier Stahl); 9: Messing¬

gewindestange
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Figur 8: Hilgerspektrum des Spektroblitzes

Füllgas: 0-, Fulldruck: 65 mm; Energie: 25 J

Die Pulsdauer wurde wiederum in Abhängigkeit des Fullgases

und der Wellenlange ausgemeasen. Die gemessenen Werte sind der

Tabelle 8 zu entnehmen.

Fullgas Fulldruck 350 mu 500 ima 620 mu

mm Hg usee usee usee

Ar 300 1,5 2,6 4,6

Ar/H2(2:l) 97 1,8 2,0 4,0

H2 105 2,9 3,8 3,8

Kr 290 2,3 2,3 4,2

N2 70 1,4 2,0 2,8

°2 40 1,6 1,8 3,4

Tabelle 8: Pulsdauer des Spektroblitzes in Abhängigkeit des

Fullgases und der Wellenlange

Energie: 13 J

Im folgenden wurde immer mit 02 und einer Energie von 25 J

gearbeitet.

Zündung des Spektroblitzes

Der Spektroblitz wird mit Hilfe eines EGG-Pulstransformators

TR-60 mit einer Spitzenspannung von 30 kV gezündet. Am Ausgang

des Pulstransformators ist eine Drahtschleife angebracht, die um

das Quarzrohr des Spektroblitzes gewickelt wird. Der Pulstrans¬

formator wird mit folgender Thyratronschaltung gesteuert (Figur 9).
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Figur 9: Thyratronschaltung des Spektroblitzes

Steuerung und zeitliche Verzögerung

Der Spektroblitz muss zu einer ganz bestimmten Zeit nach dem

Photoblitz gezündet werden können. Da der Photoblitz zeitlich nur

sehr ungenau gestartet werden kann, wird der Anstieg seines Licht¬

pulses mit einem RCA 931-A-Photomultiplier gemessen und dieser An¬

stieg als Zeitnullpunkt verwendet. Mit diesem Puls (vgl. auch Fi¬

gur 1) wird ein Philips-Rechteckgenerator GM 2314 getriggert, des¬

sen Rechteckbreiten zwischen 0,75 ^tisec und 40 msec variiert werden

können. Der Rechteckgenerator liefert ein negatives Rechteck, des¬

sen positiver Anstieg differenziert wird und zum Triggern des Thy¬

ratrons verwendet wird. Die minimal einstellbare Verzögerungszeit

beträgt wegen der Laufzeiten der Signale 5 ^isec. Dies bedeutet

aber keine Beschränkung, da der Photoblitz mindestens so lange

braucht, bis er auf eine genügend kleine Intensität abgeklungen ist.

Das Zeitintervall zwischen Photoblitz und Sp.ektroblitz wird mit ei¬

nem elektronischen Zähler (Hewlett-Packard 540-C) gemessen. Die

3
Stabilität der Rechteckbreiten beträgt 1:2»10

.
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222. Optische Anordnung

Schematisch kann die optische .Anordnung au8 Figur 1 entnom¬

men werden. Das Licht des Spektroblitzes gelangt über zwei Spiegel

und eine Linse in die zu untersuchende Probe, wird vom Konkavspie¬

gel, der sich unter der Probe befindet, wieder gebündelt, durch¬

strahlt die Probe ein zweites Mal und erreicht über Spiegel und

Linse den Eintrittsspalt eines Hilger-Medium-Quarz-Spektrographen.

Die Justierung der Optik erfolgt vom Spektrographen her, indem am

Ort der Photoplatte ein Lämpchen mit einem senkrechtstehenden

Glühfaden angebracht wird, das von hinten den Eintrittsspalt be¬

leuchtet. Auf diese Weise kann sehr einfach fokussiert werden.

23. Vorrichtung für die photoelektrische Registrierung der kine¬

tischen Spektren

Soll innerhalb eines schmalen Wellenlängengebietes die Aende-

rung der Absorption in einer Substanz, welche mit dem Photoblitz

belichtet wurde, kontinuierlich gemessen werden, so setzt sich der

analysierende Teil wie folgt zusammen (s. auch Figur 1): Licht¬

quelle mit starkem Kontinuum im Sichtbareii und Ultravioletten,

Monochromator und Photomultiplier.

231. Lichtquelle

Als kontinuierliche Lichtquelle wird eine Osram-Xenonhochdruck-

lampe vom Typ XBO 162 (20 V, 7 A) verwendet. Diese gibt ein tages¬

lichtähnliches Licht mit einem starken Kontinuum, dem gebietsweise

einige Xenonlinien überlagert sind. Die Lampe hat einen Quarzkol¬

ben und kann deshalb auch noch gut bis ca. 220 mu verwendet werden.

Die Lampe wird aus einem Siemens-Netzgerät gespiesen. Die Siebung

des 50 Hz-Brumms erfolgt speziell in einer doppelten Siebkette

zu je 42 mH und 5000 uF. Damit imrm der Wechselstromanteil des

Lichtes auf ca. 0,5 $• reduziert werden.
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232. Optische Anordnung

Die optische Anordnung ist prinzipiell die gleiche, wie bei

der photographischen Registrierung. Hier wird aber die Lichtquelle

bei der Abbildung viermal vergrössert, um den Spektrographenspalt

(12 mm) in der Höhe ganz zu füllen, während die Abbildung bei der

photographischen Version 1:1 beträgt.

Als Monochromator wird ein Perkin-Elmer Modell 75 mit einem

Quarzprisma (75 mm, 60°) verwendet. Dieser hat ein Oeffnungever-

hältnis von 1:4. Die Wellenlängenskala wurde.mit verschiedenen

Linien aus Hg-, Cd- und Kr-Spektrallampen geeicht.

233. Photomultiplier

Als Photomultiplier wird im sichtbaren Gebiet ein Du Mont

6292 (S-ll response) und für Messungen unterhalb 350 mu ein EMI

9552 B (S-13 response) mit Quarzfenster verwendet. Beides sind

zehnstufige Röhren mit einer semitransparenten Photokathode von

44 mm Durchmesser und gleicher Sockelschaltung. Sie können des¬

halb sehr leicht ausgewechselt werden. Photoröhre und Schaltung

sind in ein lichtdichtes, doppelwandiges Gehäuse aus 1 mm dik-

kem Kupfer- und Bisenblech eingebaut, um diese von den bei der

Entladung auftretenden elektrischen Streufeldern zu schützen.

Die Schaltung des Photomultipliers ist in Figur 10 darge¬

stellt.

Die VersorgungsSpannungen werden durch Netzgeräte der Firma

Witmer, Herrliberg geliefert. Die obige Schaltung gestattet die

Messung von Vorgängen mit sehr kleinen und auch grossen Zeit¬

konstanten. Die in der Kathodenfolgerstufe verwendete ECC 801 S

hat einerseits eine ziemlich grosse Steilheit und andererseits

auch eine sehr gute Gleichspannungsstabilität. Die maximale

Gleichspannungsabweichung während 10 Minuten Messdauer beträgt

0,8 mV. Die Röhre wird normalerweise mit stabilisiertem Gleich-

ström geheizt. Die Gleichstromstabilität wird damit gegenüber der

unstabilisierten Vechselstromheizung ungefähr zehnmal verbessert.
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Figur 10: Schaltung des Photomultipliers und der Kathodenfolger¬

stufe

Die kleinste messbare Zeitkonstante wird durch die Kapazität

der Kathodenfolgerstufe und der internen Kapazität des Photomulti¬

pliers bestimmt. Diese beträgt beim 6292 33 pF, beim EMI 9552 B

54 pF. Bei langsamen Vorgängen kann mit Hilfe der variablen Ka¬

pazitäten (vgl. Figur 10) viel hochfrequentes Rauschen des Photo¬

multipliers eliminiert werden. Für Gleichspannungsmessungen kann

mit Hilfe des 10 kQ - Helipots der Ausgang im unbelasteten Zu¬

stande genau auf 0 V abgeglichen werden.

Das Arbeiten mit relativ kurzen Brennweiten (Ausnützen des

grossen Oeffnungsverhältnisses des Perkin-Elmer-Monochromators!)

erfordert eine gute Abschirmung des Streulichtes. Trotz Blenden
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und Schirmen gelangt aber ziemlich viel unerwünschtes Streulicht

auf die Photokathode. Das Detektorsystem muss auf irgendeine Weise

während des Photoblitzes ausgeschaltet werden können. Neben mecha¬

nischen Verschlüssen, die aber für die vorliegende Arbeit meist zu

langsam sind, kommt vor allem das Ein- und Ausschalten des Photo-

multipliers in Frage. Dafür existieren verschiedene Möglichkeiten:

Farinelli und Malvano (14) schlagen das pulsweise Einschalten des

Gitters des 6292 vor, da dieses von allen Sekundärstufen die

kleinste Kapazität gegenüber den andern Elektroden Jiat. Die Ver¬

stärkung der Röhre wird über ein ziemlich grosses Potentialge¬

biet des Gitters kaum geändert, nimmt aber sprunghaft ab, wenn

die Gitterspannung negativer wird als die der Photokathode. Das

Pulsen der Photokathode ist nicht sehr geeignet, da die photo¬

empfindliche Kathodenfläche relativ langsam ihre maximale Empfind¬

lichkeit erreicht (Zeitkonstante rj 30^isec). Bennett und Schwenker

(15) legen an die Photokathode die normale Gleichspannung und schal¬

ten pulsweise die ganze Dynodenkette ein. Sie erreichen damit eine

—ft
Zeitkonstante des Anstiegs der Empfindlichkeit von 1Ö~ sec und

—R
einen Abfall von 2.10" sec. Eine neuere Version von Bennett (16)

verwendet einen negativen Spannungsstoss, der von der Kathode her

über eine Verzögerungsleitung den Dynoden zugeführt wird und zwar

läuft dieser Spannungsstoss mit der gleichen Geschwindigkeit über

die Dynoden weg, wie die Elektronen im Photomultiplier von Dynode

zu Dynode wandern. Mit einem RCA 1 P 28 Photomultiplier erreichte

er eine Auflösungszeit von nahezu 1 nsec.

Wegen der verschiedenen Dynodenstruktur der beiden Photo¬

multiplier (Du Mont 6292: Box and Grid, EMI 9552 B: Venetian blind)

musste in beiden Fällen eine andere Version des Ein- und Ausschal¬

tens gewählt werden.

Du Mont,6292: In dieser Version wird das Gitter, das unmittel¬

bar hinter der Kathode liegt, gepulst. Die Abhängigkeit der Ver¬

stärkung vom Gitterpotential zeigt Figur 11.
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VtrttÖrkung

10*.

Volt

Gltterpotenlial

Figur 11: Abhängigkeit der Verstärkung des Du Mont 6292 vom

Gitterpotential

Photomultiplierspannung: 1000 V

Mit einem negativen Rechteckimpuls von 40 V lässt sich also

die Verstärkung um einen Faktor 500 verkleinern. Dieser negative

Impuls mit einer Dauer die dem Photoblitz entspricht, wird durch

den gleichen Philips-Rechteckgenerator erzeugt, der auch für die

zeitliche Verzögerung bei der photographischen Registrierung ver¬

wendet wird. Er wird auch hier durch einen Puls aus dem zweiten
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Photomultiplier getriggert. Die Anstiegszeit des Hechtecks beträgt

0,1 jisec.

EMI 9552 B: Dieser Photomultiplier besitzt kein internes

Gitter, so dass entweder die ganze Dynodenkette oder aber einzel¬

ne Dynoden gepulst werden müssen. Der Einfachheit halber wurde das

Pulsen der Dynode 10 gewählt. Ihr Potential liegt nahe dem Erd¬

potential; sie kann also sehr leicht mit Hilfe einer Rechteck¬

spannung ein- und ausgeschaltet werden. In Figur 12 ist die Ab¬

hängigkeit der Verstärkung als Funktion der Dynodenspannung aufge¬

tragen.

Verstärkung

10-

10

I

-50

l I
-100 -150 -200

Potential D 10

Volt

Figur 12: Abhängigkeit der Verstärkung des EMI 9552 B vom

Potential der Dynode 10

Photomultiplierspannung: 1000 V
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Die Rechteokspannung wird durch einen selbstgebauten Multi¬

vibrator geliefert. Der Photontultiplier ist normalerweise ausge¬

schaltet und wird nach Abklingen des Photoblitzes durch Anlegen

eines positiven Kechteckimpulses von 120 V Pulshöhe eingeschal¬

tet. Die Anstiegszeit beträgt 0,8 usee. Die Schaltung ist in Fi¬

gur 13 dargestellt.

Ein monostabiler Multivibrator, dessen Rechtecksbreite zwi¬

schen 3 und 30 usee variiert werden kann, wird durch den KCA 931-A

Photomultiplier getriggert. Das positive Rechteck wird differen¬

ziert, die negative Planke steuert über eine Kathodenfolgerstufe

einen bistabilen Multivibrator, dessen positiver Rechteckanstieg

über eine weitere Kathodenfolgerstufe der Dynode 10 zugeführt wird.

Dabei kann das Ausgangspotential des zweiten Multivibrators frei

gewählt werden, so daBS sowohl das Ruhe- wie auch das Arbeits¬

potential der Dynode 10 der jeweiligen Gesamtspannung am Photo¬

multiplier angepasBt werden kann. Der bistabile Multivibrator kann

auch von Hand gesteuert werden. Eine Neonlampe zeigt an, ob der

Photomultiplier ein- oder ausgeschaltet ist.
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3. Lumineszenz und Farbzentren von Saphir bei Bestrahlung mit

Blitzlicht

31. Einleitung

Der Saphir, oder in der angelsächsischen Literatur auch viel¬

fach Korund genannt, war in den letzten Jahren verschiedene Male

Gegenstand intensiver Untersuchungen im Zusammenhange mit dem Ver¬

halten gegenüber ^-Strahlen und Bestrahlung im Reaktor im Hinblick

auf seine Verwendung als optisches Material für Satelliten oder

auch für den Reaktorbau. Hunt und Schuler (17) fanden in bestrahl¬

tem a-Al-O, zwei Absorptionsbanden bei 400 mu und 230 mu, die

durch 24stündiges Ausheizen auf 1000° wieder entfernt werden konn¬

ten. Dabei beobachteten sie von Auge eine schwache Thermolumines-

zenz bei ca. 500° C. Sehr eingehende Untersuchungen über das opti¬

sche Verhalten von Saphir bei der Bestrahlung mit hochenergetischer

Strahlung führte Levy (18,19) durch. Die wesentlichen Punkte aus

seinen Arbeiten seien im folgenden kurz zusammengefasst:

Bereits der unbestrahlte Saphir zeigt im UV mindestens zwei

Absorptionsbanden, die durch Ausheizen im Vakuum bei 1800° C ent¬

fernt werden kennen. Diese Banden und auch eine weitere bei 400 mu

können durch (-Bestrahlung wieder erzeugt werden, und zwar wird

bei der Bestrahlung mit ca. 10 r eine Sättigung erreicht. Der

ursprünglich wasserklare Kristall ist jetzt wegen der sehr brei¬

ten Absorptionsbande bei 400 mu leicht bräunlich gefärbt. Auch die

so erzeugten Farbzentren können durch Ausheizen wieder vollständig

entfernt werden. Bei der Bestrahlung im Reaktor treten neben den

bereits bekannten Absorptionen 5 oder 6 neue Banden auf, die aber

alle viel schwächer sind. Levy analysiert seine Absorptionsspektren

unter der Annahme, dass es sich bei den Banden um Gausskurven

handelt.

Mitchell, Rigden und Townsend (20) untersuchten die Anisotro¬

pie der durch Neutronen- und Elektronenbestrahlung erzeugten Ab¬

sorptionsbanden, um daraus eventuell Schlüsse über die Art der

Farbzentren ziehen zu können. Es wird ebenfalls der Zusammenhang
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zwischen dem Verschwinden der Parbzentren beim Ausheizen und der

durch Neutronen-Bestrahlung induzierten Ausdehnung des Kristalls,

die ebenfalls beim Ausheizen wieder verschwindet, diskutiert. Aus

diesen Arbeiten geht eindeutig hervor, dass die Absorptionsbanden

ihren Ursprung in Farbzentren haben. Es scheint so, dass die Parb¬

zentren eng gekoppelt sind mit Defektstellen im Kristall. Genaue

Modelle dieser Defekte sind bis heute keine beschrieben worden;

einige Vermutungen werden bei Mitchell e.a. (20) diskutiert. Da¬

bei soll die starke, isotrope Bande bei 200 mu durch ein Elektron

erzeugt werden, das an einem AI-Atom haftet, welches auf einem Zwi¬

schengitterplatz sitzt. Die anisotrope Bande bei 255 mu soll durch

2-
"

Uebergänge in einem 0 -Ion, das einer AI-Vakanz benachbart ist,

erzeugt werden. Cutler e.a. (21) haben gefunden, dass die Ab¬

sorptionsbande bei 255 mu. durch Heizen in 0- erzeugt, durch Heizen

in H_ wieder zum Verschwinden gebracht werden kann.

Im Zusammenhange mit jf-bestrahltem «-A1_0, fanden Gabrysh

e.a. (22 und 23) eine durch licht einer gewöhnlichen Wolframlampe

induzierte Lumineszenz. Rieke und Daniels (24) untersuchten die

Thermolumineszenzelgenschaften verschiedener Aluminiumoxyde, unter

anderem auch von Saphir. Der Saphir zeigte aber nur bei Jf-Bestrah-

lung eine Lumineszenz, nicht aber bei UV-BeStrahlung. Wahrschein¬

lich war ihr Detektörsystem nicht empfindlich genug, oder die An¬

regung war zu wenig intensiv. Bis heute sind keine Untersuchungen

über Farbzentren und Lumineszenz bei Saphir, welche nur durch UV-

Licht erzeugt werden, bekannt.

Optische Messungen der Absorptionskante von Saphir sind ver¬

schiedene bekannt. Gilles (25) untersuchte die Temperaturabhängig¬

keit der Absorption im Gebiete zwischen 160 und 220 mu. Er berech¬

net daraus einen Bandabstand von 8,12 eV (= 153 mu). In einer Ar¬

beit über Detektoren im fernen UV veröffentlichen Dunkelman e.a.

(26) Daten über Saphir, die auf eine Fundamentalabsorption bei

8,66 eV (= 143 mu) hinweisen. Aus spektroskopischen Messungen im

fernen UV an Linde-Kristallen (27) ergibt sich ein Bandabstand

von 8,55 eV (= 145 mu). Die elektrische Leitfähigkeit von Saphir

war schon seit vielen Jahren oft Gegenstand eingehender Unter-



- 37 -

suchungen. In einer neueren Arbeit haben Harrop und Creamer (28)

unter der Annahme, dass sich genügend reiner Saphir bei hohen

Temperaturen wie ein Halbleiter verhält einen Bandabstand von

9,28 eV (= 133 mvO berechnet. Die Diskrepanz zwischen den aufge¬

führten Werten ist wohl vor allem im sehr verschiedenen Reinheits¬

grade der verwendeten Kristalle begründet.

32. Experimentelles

321. Saphir-Einkristalle

Für die folgenden Untersuchungen wurden drei verschiedene Ein¬

kristalle verwendet. Es handelt sich dabei um zylinderförmig ge¬

schliffene Proben mit optisch polierten Oberflächen. Sie stammen

alle aus der Uhrsteinfabrik Djévahirdjian, Monthey. Sie wurden zu

ganz verschiedenen Zeitpunkten und aus verschiedenen Rohmaterialien

hergestellt. Die Kristalle werden nach der Verneuil-Technik ge¬

züchtet und erscheinen wasserklar. Bei geeigneter Beleuchtung

sind Wachstumszonen sichtbar. Die Kristalle haben folgende Dimen¬

sionen: Saphir 1 und 3: Länge = 100 mm, Durchmesser = 10 mm; Saphir

2: Länge = 30 mm, Durchmesser = 15 mm. Da keine Messungen im pola¬

risierten lichte vorgenommen wurden, spielt auch die Orientierung

der Kristalle keine Rolle. Die Zylinderachse ist bei allen drei

Kristallen die natürliche Wachstumsrichtung und bildet mit der

kristallographischen c-Achse einen Winkel von ca. 60
.

Wie sich im Laufe der Untersuchungen herausstellte, sind

Lumineszenz und Absorption der Kristalle auf Defekte im Gitter zu¬

rückzuführen. Auf das ziemlich schwierige Problem der Spurenana¬

lyse wurde daher im Laufe dieser Arbeit nicht eingegangen. Aus

massenspektroskopischen Messungen geht hervor, dass alle Verunrei¬

nigungen in Konzentrationen kleiner als 10 ppm vorkommen. Am meisten

sind die Kristalle durch Si, B und Cl verunreinigt.

Angaben über Kationenverunreinigungen in sehr reinen Saphir-

Einkristallen machen Harrop und Creamer (28) und Gabrysh e.a. (23).

Beide haben die Konzentrationen durch optische Emissionsspektro-
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skopie ermittelt. Am meisten sind die Kristalle bei Harrop und

Creamer durch Fe (20 ppm), Zn (20 ppm), Sb (20 ppm) und Ti (50 ppm)

und bei Gabrysh e.a. durch Pb (40 ppm), Ca (20 ppm), Fe (20 ppm).

Ni (15 ppm) und Ga (15 ppm) verunreinigt. Diese Angaben, besonders

diejenigen über den Nickelgehalt, stehen aber im Gegensatz zu den

Messungen von Müller (29) über die Oxydation und Reduktion von

Ni in Saphir. Er findet, dass ein Kristall, der 10 ppm Ni enthält,

bereits gelb gefärbt ist.

Der Saphir kristallisiert hexagonal rhomboedrisch. Dabei

sind die O-Atome in einer hexagonal-dichtesten Kugelpackung an¬

geordnet. Die Gitterkonstante beträgt 5.12 S und der Rhomboeder-

winkel 55° 17'. In einer Einheitszelle sind zwei Moleküle Al^O,

angeordnet.

322. AbsorptionsSpektren

Alle Absorptionsspektren wurden mit einem selbstregistrieren¬

den ÜV-Spektrophotometer Beckmann DK-2 aufgenommen. Für die lan¬

gen Kristalle wurde ein spezieller Halter angefertigt, der auch

das Thermostatieren der Probe im Bereiche zwischen -20° und +150°C

erlaubt. Die Farbzentren sind ziemlich inhomogen über den Kristall

verteilt. Deshalb war es schwierig, den Kristall reproduzierbar in

den analysierenden Strahl zu bringen. Die Absorptionsspektren sind

deshalb nur auf ± 2 # genau.

Für die'Tieftemperaturmessungen sind die Kristalle, welche

für die lumineszenzversuche und auch die Absorptionsmessungen

bei Raumtemperatur verwendet wurden, zu gross. Deshalb werden die

Messungen zwischen -I96 C und Raumtemperatur an Saphirplatten mit

15 mm Durehmesser und 5 mm Dicke ausgeführt. Diese Spektren wurden

mit Hilfe einer speziell konstruierten Tieftemperaturzelle in ei¬

nem Beckman-DK-1-Spektrographen aufgenommen. Durch eine geeignete

Kühl- und Heizvorrichtung kann jede Temperatur zwischen -196°C und

Räumtemperatur eingestellt werden. Bei diesen Messungen kann nicht

mehr mit dem Photoblitz belichtet werden, weil die Zelle zu gross

ist. Die Belichtung wird mit einer Osram-Xenonhochdrucklampe

XBO 162 vorgenommen.
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323. Lumineszenzspektren

Der Kristall wird in der Mitte des inneren Quarzrohres der

Photoblitzlampe fixiert und die Lumineszenz durch einen Photo¬

blitz angeregt. Das emittierte Licht gelangt, wie im ersten Teil

beschrieben, über Spiegel und Linse in den Monochromator. Dabei

wird die obere Kristallfläche auf den Eintrittsspalt abgebildet.

Die Spektren werden im Hilger-Spektrographen auf Ilford HPS-Plat-

ten photographiert und auf einem nicht registrierenden Hilger-

Photometer ausgemessen.

Pur die kinetischen Lumineszenz- und die Thermolumineszenz-

spektren wird mit der im ersten Teil beschriebenen photoelektri¬

schen Einrichtung gearbeitet. Die Spuren auf dem Kathodenstrahl-

oszillographen werden mit einer Polaroidkamera photographiert und

können unmittelbar nach der Aufnahme ausgemessen werden. Die lang¬

samen Prozesse mit Zeitkonstanten von der ßrössenordnung von sec

werden mit einem Leeds und Northrup-0,1 sec-Schreiber registriert

mit einer Papiergeschwindigkeit von 6 inch/sec. Diese Kurven kön¬

nen mit grosser Genauigkeit (_ 0,5 f°) ausgewertet werden. Die

Schreibergeschwindigkeit wie auch die Zeitablenkung des Oszillo¬

graphen wurde mit Hilfe eines Signals aus eifern Krohn-Hite-Oszil-

lator geeicht. Die Zeitkonstante des Detektorsystems wurde dem

relativ langsamen Vorgang angepasst und betrug 0,1 msec. So konnte

viel unerwünschtes Rauschen eliminiert werden.

324. Thermolumineszenzspektren

Der Kristall wird in ein unverspiegeltes Quarzdewargefäss,

das mit flüssigem Stickstoff gefüllt ist, eingehängt und be¬

strahlt. Der Kristall ist mit einem feinen Konstantandraht um¬

wickelt und kann damit nach der Bestrahlung aufgeheizt werden.

Die Aufheizgeschwindigkeit beträgt 10°/Min. Die Heizleistung kann

mit einem Variac gut reproduzierbar geregelt werden.

Zur Registrierung der Thermolumineszenzspektren wird ein

Philips X-Y-Schreiber verwendet. In der X-Richtung wird die Lu-
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mineszenzintensität aufgetragen, in der Y-Richtung die Thermo-

spannung eines Cu-Konstantan-Thermoelementes registriert.

Wegen der grossen Einkristalle musste mit der beschriebenen

Heizvorriohtung eine inhomogene Temperaturverteilung im Kristall

während des Aufheizens in Kauf genommen werden. Die Spektren wur¬

den deshalb auch nicht näher ausgewertet, sondern dienten nur zur

Orientierung und Abschätzung der Aktivierungsenergien der meta¬

stabilen Zustände.

33. Resultate

331« Absorptionsspektren

Saphir 1 und 3 zeigen bei Raumtemperatur annähernd identi¬

sche Absorptionsspektren. In Figur 14 ist das Spektrum eines

Saphirs im unbestrahlten Zustande dargestellt.

Figur 14: Absorptionsspektrum von Saphir 1 und 3 bei 25°C

A: unbestrahlt, B: bestrahlt
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Die Kristalle zeigen also bereits vor der Bestrahlung eine

gewisse "Farbe"; die Absorptionskoeffizienten sind allerdings

klein. Sie betragen bei 400 mu 0,005 cm" und bei 255 mu 0,01 mu~
.

Unterhalb 230 mu ist der Kristall bei dieser Länge undurchlässig.

Diese Absorption rührt von der in dünneren Saphirkristallen mees-

baren Bande bei 206 mu her. (Absorptionskoeffizient = 0,7 cm~ .)

Wird der Kristall mit UV-Licht bestrahlt, so tritt eine von Auge

gut sichtbare bräunliche Verfärbung ein (vgl. Figur 14). Neben

dieser Braunfärbung, die sich im Spektrum als breite Bande bei

400 mu zeigt, tritt auch noch eine zweite Absorption im UV bei

255 mu auf. Die Bande bei 400 mu kann durch Bestrahlung mit un¬

gefähr 10 Blitzen zu je 1000 J (= 4*10 Quanten) gesättigt wer¬

den; ihr Absorptionskoeffizient beträgt nun 0,01 cm-
. Wird der

Kristall auf 150°C aufgeheizt, so verschwindet die Braunfärbung

ganz. Dagegen ist diese Verfärbung bei Raumtemperatur über mehre¬

re Wochen beständig. Es zeigt sich aus weiteren Untersuchungen,

dass diese Bande eng verknüpft ist mit dem zweiten Thermolumines-

zenzpeak.

Die Bande bei 255 mu verschwindet bereits bei Raumtempera¬

tur nach ungefähr 10 Tagen. Das thermische Ausbleichen kann durch

Erhöhen der Temperatur beschleunigt werden, allerdings bleibt auch

bei längerem Ausheizen bei 150 C eine Schulter zurück (vgl. Figur

15).

Die Absorptionsbande bei 255 mu kann auch optisch ausgebleicht

werden. Wird ein ausgeheizter Kristall mit ungefiltertem Licht

bestrahlt, so ist die Intensität der Bande nach dem ersten Blitz

am intensivsten (Absorptionskoeffizient =0,09 cm~ ). Mit zuneh¬

mender Blitzzahl wird die Bande ausgebleicht. Besonders deutlich

tritt diese Tatsache zutage, wenn durch ein NiCoSO.-Filter belich¬

tet wird, dessen Transmissionsmaximum gerade bei 255 mu liegt. In

Figur 15 ist das optische Ausbleichen der Bande aufgetragen.
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Figur 15s Optisches Ausbleichen der Absorptionsbande bei 255 mu

A: Ausgeheizter Kristall; B: 1 Blitz zu 400 J (unge¬

filtertes Licht); C: 10 Blitze zu 400 J durch NiCoSO^-
Filter

Wird der Kristall nur mit sichtbarem Licht belichtet (ge¬

sättigte NaNOp-Lösung als Filter), wird nur die Braunfärbung in¬

tensiviert, das UV-Spektrum wird nicht verändert.

Die Bandenbreiten der beiden Absorptionsbanden stimmen gut

überein mit den von Levy (18) gefundenen. Sie-betragen für die

Bande bei 255 mp 32,5 mu (= 4900 cm =0,61 eV) und für die Ban¬

de bei 400 mu 220 mu (= 12000 cm =1,5 eV).

Saphir 2 zeigt im unbestrahlten Zustande bis ungefähr 290 mu

dasselbe Spektrum wie Saphir 1 und 3. Er ist aber zwischen 200

und 250 mu wesentlich besser durchlässig als Saphir 1 und 3. Er

zeigt einzig bei 220 mu eine schwache Schulter. Unter UV-Bestrah¬

lung tritt wieder die charakteristische Braunfärbung auf, die mit

derselben Dosis UV-Licht gesättigt werden kann wie bei Saphir 1

und 3. Dagegen.fehlt die strahlungsinduzierte Bande bei 255 mu ganz.
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Allerdings wird auch bei Saphir 2 unter Bestrahlung eine Ver¬

besserung, der UV-Transmission beobachtet, die mit dem Ausbleichen

der Absorptionsbande bei 255 mu bei Saphir 1 und 3 verglichen wer¬

den kann. Parallel dazu nimmt der Kristall die charakteristische

bräunliche Farbe an. Diese kann ebenfalls ausgeheizt werden, dann

nimmt aber auch die. UV-Transmission wieder ab.

Tieftemperaturspektren: Wird der Saphir bei -196 C mit dem

Licht einer Xenonlampe bestrahlt, so tritt neben den bereits be¬

kannten Absorptionsbanden eine neue Bande auf bei 490 mu (vgl.

Figur 16).

7ÏÔ 500600mjii

Figur 16: Absorptionsspektrum von bestrahltem Saphir

Plättchendicke: 5 mm

A: bei -196 C; B: nach dem Aufheizen auf Baumtemperatur

332. Lumineszenzspektren

Das Lumineszenzspektrum eines UV-bestrahlten Saphirs zeigt

zwei Maxima bei 330 mu und 415 mu. Es ist für alle drei unter¬

suchten Kristalle dasselbe. In.Figur 17 ist ein Hilgerspektrum
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eines bei Raumtemperatur bestrahlten Saphir wiedergegeben und in

Figur 18 die mit dem Photometer ausgewertete Intensitatskurve.

Figur 17: Lumineszenzspektrum von Saphir bei 25 C, Anregungs¬

energie: 400 J, ohne Filter

WH />

°*'
r\ I \

°*' I \ / \

0,4 | \ / \

°* I \

300 400 500 m/i

Figur 18: Photometerkurve der Lumineszenz von Saphir

Die Banden können sehr gut getrennt werden, indem es sich

nämlich bei der kurzwelligen Emission um eine Fluoreszenzstrah¬

lung mit einer sehr kurzen Lebensdauer und bei der langwelligen

Emission um eine relativ langlebige Phosphoreszenz, deren kine¬

tisches Verhalten später diskutiert werden soll, handelt. Der

Zündimpuls für den Photoblitz und das Oeffnen eines mechanischen
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Verschlusses vor dem Eintrittsspalt des Hilgerspektrographen wer¬

den geeignet synchronisiert, so dass die Verzbgerungszeit 10 msec

beträgt. Mit dieser Vorrichtung kann die Phosphoreszenz allein beo¬

bachtet werden und es können deshalb auch ohne weiteres die Banden¬

breiten bestimmt werden. Diese betragen für die kurzwellige Bande

42 mu (= 3900 cm-1 = 0,48 eV), für die langwellige 55 mu (= 3900

cm-1 = 0,48 eV).

Das Spektrum wurde auch in Abhängigkeit der Temperatur unter¬

sucht. Die Bandenlage und -breite der beiden Emissionen bleibt

zwischen -190°C und +150°C innerhalb der Messgenauigkeit unver¬

ändert. Mit Hilfe der im ersten Teil beschriebenen Flüssigkeits-

filter (Schicktdicke = 1 cm) wurde versucht, die für die Anregung

der Lumineszenz verantwortlichen Absorptionen.zu bestimmen. Wird

durch ein NiCoSO.-Filter belichtet, so tritt die kurzwellige Emis¬

sion etwa zehnmal stärker auf als die langwellige, wahrend ohne

Filter das Verhältnis der beiden Maxima etwa 0,7 beträgt (vgl.

Figur 18). Dagegen tritt bei Bestrahlung mit sichtbarem Licht

(NaNOo-Filter) nur die langwellige Bande auf. Wird die Absorptions¬

kante des Filters weiter ins UV hinein verschoben, so wird die In¬

tensität der Bande immer stärker. Aus diesen Experimenten geht

eindeutig hervor, dass die bei ungefähr 500 mu beginnende Ab¬

sorption (vgl. Figur 14), die sich mehr oder weniger strukturlos

bis ins UV hinein fortsetzt, für die Emission bei 415 mu verant¬

wortlich ist. und die scharfe Absorption bei 225 mu mit Zentrum bei

206 mp. für die Emission bei 330 np.

333. Thermolumineszenzspektren

Alle drei Saphire zeigen -dasselbe charakteristische Thermo-

lumineszenzspektrum mit zwei ausgeprägten und gut getrennten Ma¬

xima bei 250 und 360°K. In Figur 19 ist ein solches Thermolumi-

neszenzspektrum wiedergegeben. Die spektrale Intensitätsvertei¬

lung ist genau dieselbe wie die der langwelligen Emission (vgl.

Figur 20).'



- 46 -

I0"9A

10

-60 -40 -20

—I 1

20 40 60 80 100

Figur 19: Thermolumineszenzspektrum von Saphir

Aufheizgeschwindigkeit: 10°/Min.

Figur 20: Photometer-

kurve dèr Thermolumi-

neszenz von Saphir

380 400 420 440 460 ffyi



- 47 -

Obschon wegen der zu erwartenden Inhomogenität des Auf¬

heizens der grossen Einkristalle keine allzu hohe Genauigkeit der

Thermolumineszenzspektren zu erwarten ist, wurde doch nach der

Methode von Halperin (29 und 30) die Aktivierungsénergie der me¬

tastabilen Zustände berechnet. Aus der Symmetrie der Thermolumi-

neszenzpeaks und ihrer Breite kann die Aktivierungsenergie berech¬

net werden. Dabei wird vereinfachend angenommen, dass es sich bei

der Fläche unter dem Thermolumineszenzpeak um eine Dreiecksfläche

handelt. Für den Fall einer bimolekularen Kinetik mit und ohne

Einbeziehung des Leitfähigkeitsbandes -wird folgende Formel ge¬

funden:

E = U/S) kTg2

q: Parameter, der sich aus der Symmetrie des Peaks aus

der Art der Kinetik ergibt

S = T2 " T«

T„: Temperatur des Maximums

k: Boltzmann'sche Konstante

q kann aus den Kurven der Arbeit von Halperin (29) entnommen

werden. Für einen Prozess 2. Ordnung berechnet man für die beiden

Maxima folgende. Aktivierungsenergien:

Peak bei 250°K: E1 = 1,24 eV

Peak bei 360°K: E2 = 1,37 eV

Eine untere Schranke für die Aktivierungsenergien ergibt

sich aus der in der Literatur oft verwendeten Methode des "initial

rise" (vgl. z.B. Halperin (30) und Hill und Schwed (31)). Dabei

wird angenommen, dass für die Intensität von Thermolumineszenz-

prozessen verschiedenster Kinetik gilt:

In I =-E/kT + Konstante
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Wird In I gegen 1/T aufgetragen, ergibt sich die Aktivierungs¬

energie E als Steigung der Geraden. Für die beiden gefundenen Ther-

molumineszenzpeaks ergeben sich nach dieser Methode folgende Akti¬

vierungsenergien:

Peak bei"250°K: E1 = 1,16 eV

Peak bei 360°K: Eg = 1,25 eV

Diese Werte geben in unserem Falle nur eine untere Schranke

für den Wert der Aktivierungsenergie, da jeweils nur der erste An¬

stieg der Emission gemessen wurde, wobei nur die metastabilen Zu¬

stände mit der niedrigsten Aktivierungsenergie beteiligt waren.

334. Kinetik der Phosphoreszenz

Ueblicherweise unterscheidet man bei Lumineszenzvorgängen

Prozesse mit Kinetik 1. und 2. Ordnung. Man übernimmt dabei die

Ausdrucksweise der chemischen Kinetik. Prozesse 1. Ordnung treten

überall dort auf, wo die angeregten Zustände streng lokalisiert

sind, Prozesse 2. Ordnung werden als Rekombination zwischen einem

Lumineszenzzentrum -und einem angeregten, frei beweglichen Elektron

interpretiert.

Prozesse 1. Ordnung: n sei die Zahl der Elektronen im ange¬

regten Zustande zur Zeit t, k.! sei die Geschwindigkeitskonstante

für einen strahlenden Uebergang und k, diejenige für einen strah¬

lungslosen Uebergang. Es gilt:

n

n =

Die Intensität I

I = ak.jn expt-^t) (1)

I = I^xpt-kjt) (2)

-(k£ + kpn
-k,n

n exp(-k,tj

ist proportional zu k^n:
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Die wichtigsten Merkmale des Prozesses 1. Ordnung sind die

folgenden: Die Form der Zerfallskurve wird durch die Länge und

die Intensität der Anregung nicht beeinflusst. Ist die Geschwin¬

digkeitskonstante nicht oder nur sehr wenig temperaturabhängig,

so handelt es sich um eine spontane Emission. Ist sie aber tem¬

peraturabhängig, so ist sie im wesentlichen durch die Geschwindig¬

keit bestimmt, mit der das angeregte Elektron einen metastabilen

Zustand verlässt. In beiden Fällen bleibt das angeregte Elektron

im Felde des Lumineszenzzentrums.

Prozesse 2. Ordnung: In diesem Falle sind die angeregten

Elektronen im Gitter frei beweglich. Nimmt man an, dass im Kristall

eine gleiche Zahl von angeregten Elektronen und aktiven Lumines¬

zenzzentren vorhanden sind, so gelten die folgenden kinetischen

Gleichungen:

M - V

n =

no

(l+k2not)

r ^—* (3)

(l+k2notr

j2- = 1 + k2nQt (4)

Die Form der Zerfallskurve ist abhängig von der Intensität

der Anregung (n J). Kristalle die eine solche Kinetik zeigen,

können photoleitend sein. Die Geschwindigkeitskonstante k? ist

dann stark temperaturabhängig:

k2 = jpxexp(-E/kT) (5)

X : Transmissionskoeffizient

E : Aktivierungsenergie
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Die Untersuchung der lumineszenzvorgänge beim Saphir führt

zu folgenden Resultaten: Die beiden Emissionsbanden (vgl. Figur

18) zeigen ein ganz verschiedenes kinetisches Verhalten. Wie be¬

reits erwähnt, kann die Kinetik der Bande bei 330 mu nicht gemessen

werden, da die Abklingzeit der Fluoreszenz kleiner ist als die des

Photoblitzes. Die langwellige Emission ist von ziemlich langer

Dauer und kann auch von Auge noch gut beobachtet werden. In Fi¬

gur 21 ist die Abklingkurve der langwelligen Phosphoreszenz lo¬

garithmisch dargestellt. Dabei wurden gleichzeitig bei kurzen

Zeiten mit einem Kathodenstrahloszillographen und bei längeren

Zeiten mit einem Schreiber die Phosphoreszenzintensität registriert.

Figur 21: Abklingkurve der Phosphoreszenz (9v= 415 mu) in loga¬

rithmischer Darstellung, Blitzenergie: 400,J^ ,T = 298°K
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Aus dieser Darstellung geht eindeutig hervor, dass es sich

zumindest hei Zeiten grösser als 100 msec nicht um einen Prozess

1. Ordnung handeln kann. Für Zeiten kleiner als 100 msec kann

die Phosphoreszenz sehr genau mit einer Kinetik 1. Ordnung be¬

schrieben werden. -In Figur 22 ist der erste Teil der Kurve von

Figur 21 in einem andern Zeitmassstab aufgetragen.

150 msec

Figur 22: Abklingkurve der Phosphoreszenz (fl = 415 mu) in loga¬

rithmischer Darstellung, Blitzenergie: 400 J, T = 298°K

Die Geschwindigkeitskonstante k, betragt 25,0 ± 0,5 sec

Wird die Intensität gemäss Formel (4) dargestellt, so ergibt

sich Figur 23.

-1
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3 sec

Figur 23: Abklingkurve der Phosphoreszenz (ß= 415 mu) in hyper¬

bolischer Darstellung, Blitzenergie: 400 J, T = 298°K

Der grösste Teil der Kurve kann alBO mit einer Kinetik

2. Ordnung beschrieben werden.

Temperaturabhängigkeit: Die Kinetik der Phosphoreszenz wur¬

de im weiteren bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Dabei

zeigte sich bald, dass die Unterteilung des Prozesses in einen

Vorgang mit Kinetik 1. Ordnung und einen solchen mit Kinetik

2. Ordnung berechtigt ist. Wird der Kristall auf -20°C abgekühlt,

beobachtet man nur noch den Prozess 1. Ordnung, dessen Geschwindig¬

keitskonstante innerhalb der Messgenauigkeit zwischen -196 C und

+100 C temperaturunabhängig ist. Die Temperaturabhängigkeit der

Geschwindigkeitskonstanten 2. Ordnung wurde im Gebiete zwischen

-3°C und +30°C untersucht (vgl. Tabelle 9 und Figur 24).



- 53 -

T

°K
k2n0
sec'l

273 0,069

278 0,219

286 0,477

294 2,2

303 8,15

306 12,2

Tabelle 9: Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten k2nQ
von der Temperatur

In l/tyi.

o -

-2

-4

—I 1—

33 3,4

30,0 21,4

3,5

12,7

3,6

4,8

3.7

-2,8

3,8

-10,0

l/T-IO

•C

Figur 24: Arrheniusdarstellung von In l/kgn als Funktion von 1/T

Die Aktivierungsenergie kann gemäss Formel 5 berechnet wer¬

den, nicht aber der Transmissionskoeffizient X, da dieser bei einer

Geschwindigkeitskonstanten 2. Ordnung dimensionsbehaftet ist.

Die Aktivierungsenergie für die thermische Aktivierung der

Phosphoreszenz berechnet sich zu 1,16 eV (= 26,7 kcal). Auf¬

fallend ist, wie gut die Arrheniusbeziehung erfüllt ist. Das heisst,

dass die Streuung in der Aktivierungsenergie der metastabilen Zu¬

stände sehr klein ist. Diese Tatsache geht übrigens auch schon
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aus dem schmalen Thermolumineszenzpeak hervor.

Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten k_n von der ein¬

gestrahlten Intensität: Die absolute Geschwindigkeitskonstante k2
kann nicht ohne weiteres bestimmt werden, sondern nur in der Form

k_n
.
k0n ist durch den Term n auch von der eingestrahlten In-

c. O d O O -

tensität I abhängig. Es gilt für einen Frozess 2. Ordnung: I ~n .

Wie aus den aktinometrischen Messungen im ersten Teil hervorgeht,

ist die vom Photoblitz ausgestrahlte Energie proportional zur

entladenen elektrischen Energie, d.h. auch I ist proportional

zur elektrischen Energie und n muss deshalb proportional zur

Zündspannung sein. Wie Figur 25 zeigt, ist diese Beziehung gut er¬

füllt.

Figur 25: Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten k„n von

der Zündspannung des Photoblitzes
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34. Diskussion und Schlussfolgerung

341. Absorptionsspektren

Durch UV-Strahlung und ^-Strahlung werden die gleichen Ab¬

sorptionsbanden induziert (vgl. levy (18) und Mitchell (20)). Da¬

bei handelt es sich um induzierte Parbzentren, die durch Färbung

der schon vorhandenen Defektstellen im Kristall entstehen. Dass

an den Absorptionen vor allem Defektstellen und nicht Verunrei¬

nigungen beteiligt sind, geht aus den Versuchen von levy (19) her¬

vor, bei denen er Saphirkristalle im Reaktor bestrahlt. Er kann

zeigen, dass die im Kristall bereits vorhandenen Defektstellen

durch ^-Strahlen gefärbt werden und parallel dazu durch die Neu¬

tronenbestrahlung neue Defekte in der Art der schon vorhandenen

geschaffen werden, denn die wichtigsten Absorptionsbanden sind

dieselben im neutronenbestrahlten und gammabestrahiten Kristall.

Während der Herstellung der Kristalle im Verneuil-Prozess treten

also prinzipiell die gleichen Gitterstb'rungen auf, wie sie auch

durch Neutronen induziert werden können. Ueber die Art dieser De¬

fektstellen herrscht bis heute noch ziemliche Unklarheit. Mitchell

(20) hat ein Modell diskutiert, das in der Einleitung erwähnt wur¬

de. Martin (32) hat die Ausdehnung von Saphireinkristallen unter

Neutronenbestrahlung untersucht. Wird ein bestrahlter Kristall

ausgeheizt, nimmt er wieder seine ursprüngliche Form und Grösse

an, und die Dimensionsänderung verläuft ziemlich genau parallel

mit dem Ausbleichen der Absorptionsbanden. Dies ist ein weiterer

Beweis dafür, dass es sich im wesentlichen um Gitterfehlstellen

handelt, welche die Absorptionen induzieren.

Aus der Stärke der Absorptionsbanden kann mit Hilfe von

Smakulas-Formel die Zahl der Zentren abgeschätzt werden:

N = 0.87-1017 —p-2
5

• | • k -y
(n2 + 2)2

f

3
N: Zahl der Zentren /cm k: Absorptionskoeffizient in

n: Brechungsindex cm-^-

f: Oszillatorstärke "$: Linienbreite in eV
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Daraus ergeben sich für die beiden Banden folgende Produkte

aus Teilchenzahl /cm und Oszillatorstärke:

14 -3

255 mu : N-f = 3,1*10 cm
-"

400 mu : N.f = 1,2-1014 cm-5

Ueber den Absolutwert der Oszillatorstärke ist nichts be¬

kannt.

342. Zusammenhang zwischen Absorption und Lumineszenz

Aus den Experimenten mit den verschiedenen Filterlösungen

ergibt sich folgendes Termschema, in dem sämtliche beobachteten

Absorptionen und Emissionen eingezeichnet sind (vgl. Figur 26).

Aus den kinetischen Messungen geht eindeutig hervor, dass

die strahlungsinduzierte Absorptionsbande bei 255 mu nichts mit

der Lumineszenz zu tun hat. Dagegen zeigen die Filterexperimente,

dass die bei 230 mu beginnende starke UV-Absorption mit Zentrum

bei 206 mu für die Fluoreszenz bei 330 mu verantwortlich ist. Wie

bereits erwähnt, ist die Absorption, die bei 500 mp beginnt und

gegen das UV zu immer intensiver wird, der Ursprung für die lang¬

wellige Emission.

Die Emissionsspektren der spontanen Emission und der langle¬

bigen Phosphoreszenz, die bei geeigneter Wahl der Temperatur ein¬

zeln gemessen werden können, sind alle innerhalb der Messgenauig¬

keit dieselben, d.h. die Emission muss für alle Vorgänge über den¬

selben emittierenden Zustand ablaufen.

Die induzierte Braunfärbung verschwindet parallel mit der Ent¬

leerung des tieferen metastabilen ZuStandes. Daraus folgt, dass es

sich bei der breiten Bande bei 400 mu, die übrigens eine andere

Struktur hat als die Absorption bei 400 mu im unbestrahlten Kristall,

um die Absorption des tiefer liegenden metastabilen Zustandes han¬

deln muss.

Aus den Tieftemperaturspektren von bestrahltem Saphir ist ein¬

deutig ersichtlich, dass auch dem höher liegenden metastabilen Zu-
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stände eine Absorption zugeordnet werden kann, nämlich die Bande

bei 490 nai. In der Literatur sind von Mitchell (20) Tieftempera-

turspektren von neutronenbestrahltem Saphir beschrieben worden.

Dabei wurde aber die Bestrahlung bei 30 C vorgenommen, so dass

allfällige metastabile Zustände, die bereits unterhalb Raumtem¬

peratur entleert werden, nicht beobachtet werden konnten.
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Figur 26: Termschema der Defektstellen von Saphir

Ausgezogene Linien: Absorptionen und Emissionen

Gestrichelte Linien: Strahlungslose Uebergänge
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343. Kinetik der Phosphoreszenz

Bereits Becquerel (34) hat 1860 die folgende empirische For¬

mel zur Beschreibung des Lumineszenzzerfalls verschiedener Phos¬

phore gefunden: I=(a+bt)~n 1 ^ n ^ 2. Er macht allerdings

schon die Einschränkung, dass er den Anfang der Kurve nicht mit

dieser Formel beschreiben kann und dass dieser vielmehr einem Ex-

ponentialgesetz gehorcht. Im laufe der Zeit wurden sehr viele lu¬

mineszenzfähige Systeme gefunden, deren Zerfallskurven sehr genau

mit der Becquerel'sehen Formel beschrieben werden konnten. Durch

verschiedene Autoren (35 - 37) wurde auch versucht, der Formel ei¬

nen physikalischen Inhalt zu geben. Die Formel ist für n = 2 so¬

fort interpretierbar; in diesem Falle handelt es sich genau um

einen Prozess 2. Ordnung. Ist aber n irgendeine gebrochene Zahl

zwischen 1 und 2, so lässt sich die physikalische Bedeutung der

Formel nicht ohne weiteres verstehen. Sowohl Adirovitch (35), als

auch Mediin (36) leiten die Formel für beliebiges n ab, allerdings

unter Annahmen, die recht fraglich erscheinen. So muss zum Bei¬

spiel zur Lösung des gekoppelten Systems von Differentialgleichun¬

gen angenommen werden, dass die Zahl der Elektronen im emittieren¬

den Zustande nahezu konstant sei und sehr klein gegenüber der Zahl

der Elektronen in den metastabilen Zuständen (= trapping states).

Die Geschwindigkeit des Abklingens der Phosphoreszenz soll also

einzig von der Zahl der freien lumineszenzzentren und der Zahl der

noch besetzten metastabilen Zustände abhängen. Diese Annahme ist

sicher zu Beginn des Lumineszenzzerfalls nicht erfüllt, darum

stimmt die Formel auch nur für längere Zeiten. Allerdings lässt

sich auch im Falle des Saphirs die Zerfallskurve der Phosphoreszenz

nach den ersten 150 msec sehr genau mit der Becquerel'sehen Formel

beschreiben, n ist in diesem Falle 2.

Zur Beschreibung der Phosphoreszenz beim Saphir wird folgen¬

des Modell angenommen: Im Kristall befinde sich eine Zahl von lu¬

mineszenzaktiven Stellen. Diese werden durch Absorption von Licht

in einen angeregten Zustand gebracht. Diese Zentren sind zum klei¬

neren Teile von sog. "trapping states" umgeben, d.h. das Elektron

kann von diesen eingefangen werden. Die grössere Zahl der Zentren
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befindet sich aber nicht in der Nähe von solchen "trapping states";

das Elektron bleibt also im.Felde des Lumineszenzzentrums und re¬

kombiniert mit diesem. Dabei scheint das Kristallgitter auf die

Rekombinationswahrscheinlichkeit keinen Einfluas zu haben, denn

der Prozess ist, wie daB Experiment gezeigt hat, nicht tempera¬

turabhängig. Die relativ grosse Zeitkonstante wird durch die Ver¬

schiedenheit der Multiplizität des emittierenden und des Grundzu¬

standes erklärt. Es besteht eine gewisse Analogie zur Phosphores¬

zenz organischer Moleküle,.wobei ein Uebergang zwischen einem Tri-

plett- und einem Singlettzustande stattfindet.

Der Prozess 2. Ordnung, der durch geeignete Wahl der Tempera¬

tur ganz unterbunden werden kann, kommt durch die Rekombination

der Elektronen aus den "trapping states" mit den noch unbesetzten

Lumineszenzzentren zustande. Die Elektronen werden durch Zuführen

von thermischer Energie aktiviert und sind im Gitter frei beweg¬

lich. Es erfolgt die Rekombination über den gleichen emittierenden

Zustand wie bei der spontanen Emission.

Der Kinetik wird also folgendes Schema zugrunde gelegt:

Z

K:k<2^ *

Z+ + n_

Z: Grundzustand; Z : Angeregter Zwischenzustand; Z : emittieren¬

der Zustand (angeregtes Elektron im Felde des aktiven Lumineszenz-
*

Zentrums); Z + n_: aktives Lumineszenzzentrum und frei bewegliches

Elektron

Anregung: Z + hv = Z

* k
Emission: Z 1 Z + hv
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Thermisch aktivierte .

v
* 2*1

Phosphoreszenz: Z + n_ = Z = Z + hv>

Aus diesem Schema können die folgenden kinetischen Gleichungen

abgeleitet werden:

Z = -k-^Z + kpZ n_

•* •
* 2

Z+ = n_ = -k_Z n_ = -k2n_
n

n-(t) =

( 1 + k2n_Qt) •

Z* + kV
=

2-=2
? (6)

1
(1 + k2n_Qt)2

Die Integration der Gleichung (6) führt zu folgendem Ausdruck

für Z*(t):

TT
+Z*(t) = Z^wpC-^t) + nfexpC-^t) -

*

l 2-0

t + l/k„n
„

f
2"°

exp(k,t) "\

+ xexpC-xJexpC-kjt)/ ^±— dt (7)

^V-o

kl
X =

k2n-o

Um die physikalische Bedeutung des Integrals auf der rechten

Seite besser zu verstehen, wird dieses entwickelt:



- 62

Exponentialintegral: Ei(x) = / ^P^J dt

-oo

Nach Coulson und Duncanson (38) gilt, unter der Voraussetzung,

dass |hl< x:

h+x

JexEiiiat . Bl(h+x) .

E1(z)
.

^i^^èfh) V*>n+x; ^w J

x;h

u0(x)' = exp(x) - 1

un(x) =

nun-l
- X

X

u-^x) =

exp(x) - 1 - x

X

Wird das Integral gemäss der obigen formel bis zu n = 1 ent-

*

wickelt, ergibt sich folgender Ausdruck für Z (t):

Z (t) = Z exp(rv+ï + „
f k2n-o

,~
exp(-klt) T1 +

(-klt}
+

n-o kx(l + V-o*)
"

1 + V'-o* L

k2n-o 1
+

1 + k„n t.( k7
" t)

2-0 1

(8)

Die beobachtete Intensität ist proportional zu k.Z .

Aus der obigen Formel können ohne veiteres die Grenzfälle ab¬

geleitet werden:

1) Tiefe Temperaturen: k_ = 0

Z*(t) = (Z* - n_0)exp(-k1t)

d.h., es wird nur ein Prozess 1.Ordnung beobachtet.
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2) Lange Zeiten: k,t ^ 1

" m
2 "°

k^l + k2n_0t)

d.h. e8 wird nur noch ein Prozess 2. Ordnung beobachtet.

Aus Figur 27 ist ersichtlich, dass der beobachtete Intensi¬

tätsverlauf gut mit Formel (8) wiedergegeben werden kann. Für die

Berechnung der Kurve wurden zuerst k. und k_n_ in Gebieten, wo

entweder nur k, oder nur k_n die Geschwindigkeit des Lumines-

zenzzerfalls bestimmen, aus dem beobachteten Intensitätsverlauf

graphisch ermittelt. Diese wurden dann in die Formel (8) einge¬

setzt und die übrigen Konstanten durch Ausgleichsrechnung bestimmt.

100-

10-

100

• gemessen

• berechnet

200 ~i5ii0 msec

Figur 27: Gemessene und berechnete Kurve für den lumineszenz¬

zerfall. kx = 25 sec"1, k2n_Q = 2,96 sec-1, T = 298°K
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344. Thermolumineszenz

Alle bisher in der Literatur beschriebenen Thermolumines-

zenzexperimente mit farblosem Saphir (22 - 24) wurden an Pro¬

ben durchgeführt, die zuerst mit y-Strahlen bestrahlt worden wa¬

ren. Rieke und Daniels (24) fanden nach der Bestrahlung von

Saphirpulver mit ^-Strahlen Thermolumineszenzpeaks bei 425 K und

bei 573°K. Von Auge beobachteten sie eine blaue bis blau-grüne

Lumineszenz. Gabrysh e.a. (22) bestrahlten Saphireinkristalle in

flüssigem Stickstoff mit ^-Strahlen und beobachteten beim Aufwär¬

men auf Raumtemperatur eine von Auge gut sichtbare Lumineszenz.

Werden die ^-bestrahlten Proben bei Raumtemperatur mit Licht ei¬

ner Hg-Lampe bestrahlt, so zeigen sie beim Aufheizen eine charak¬

teristische Thermolumineszenz mit Maxima bei 355°K und 500 K, und

Aktivierungsenergien von 0,82 und 1,56 eV.

In einer neueren Arbeit über die durch ^-Strahlen induzierte

Thermolumineszenz von Rubin, wobei auch eine farblose Saphirprobe

untersucht wird, finden Maruyama e.a. (39) für den Saphir ein

Thermolumineszenzmaximum bei 390°K und mit einer Aktivierungs¬

energie von 0,86 eV. Dagegen fehlt die von Gabrysh beobachtete

Bande bei 500 K ganz und wird nur bei Proben beobachtet, die

Cr enthalten. Die Lumineszenz des Rubins hat ein Maximum bei

650 mu, dagegen wird leider nichts gesagt über die spektrale Zu¬

sammensetzung der reinen Saphirprobe. Maruyama e.a. beobachteten

ebenfalls parallel zum Abklingen der Lumineszenz ein Ausbleichen

der strahlungsinduzierten Absorptionsbande. In dieser Arbeit wird

ebenfalls ein Modell für die Lumineszenz und Absorption diskutiert.

2-
Das 0 wird durch die y-Strahlen ionisiert, und es entstehen da¬

bei positive Löcher, die bei Raumtemperatur im Kristall frei be¬

weglich sind. Diese werden von anfänglich vorhandenen positiven

Ionvakanzen eingefangen. Es entsteht ein V.-Zentrum mit einer

doppelt positiven Ladung. Die beiden durch die Ionisation befrei¬

ten Elektronen werden bei einer negativen Ionvakanz eingefangen

und bilden zusammen einen Singlettzustand, der durch Licht ange¬

regt werden kann und ein Absorptionsmaximum bei 465 mu hat. Die
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Lumineszenz wird ausgestrahlt, wenn die Elektronen wieder mit den

eingefangenen Löchern rekombinieren. Dieser Prozess braucht eine

gewisse Aktivierungsenergie.

In einer Arbeit über Photoleitfähigkeit von Saphir und Ru¬

bin findet Hochuli (40) ein Leitfähigkeitsmaximum ebenfalls bei

350°K'. Er berechnet eine Aktivierungsenergie von 0,85 - 1,1 eV.

In unserer Arbeit wurden Thermolumineszenzmaxima bei 250 K und

360°K mit Aktivierungsenergien von 1,24 und 1,37 eV gefunden. Das

Maximum bei 250°K wurde bis dahin noch in keiner Arbeit erwähnt,

da nie bei tiefen Temperaturen gemessen wurde. Die Lage des zwei¬

ten Maximums stimmt gut überein mit den in der Literatur gefunde¬

nen Werten. Die Aktivierungsenergie ist allerdings in unserem Falle

etwas grösser als die in der Literatur verzeichneten Werte. Dies

rührt vor allem von der Art der Berechnung der Aktivierungsenergien

aus den Thermolumineszenzspéktren her. Inwiefern das Modell von

Maruyama (39) richtig ist, lässt sich durch unsere Messungen nicht

entscheiden.

Ob bei den Messungen der Photoleitfähigkeit (40) wirklich das

Leitfähigkeitsband beteiligt ist, muss wegen des Bandabstandes von

nahezu 9 eV bezweifelt werden. Vielmehr scheint es, dass dieses

Phänomen und auch die Tatsache, dass die Lumineszenz über ein gros¬

ses Zeitintervall nach einem Gesetz 2. Ordnimg abklingt, d.h., dass

die Elektronen im Gitter frei beweglich sind, auf die Unvollkommen-

heit des Kristallgitters zurückgeführt werden muss.

An dieser Stelle soll noch auf die Arbeit von Mediin (41) hin¬

gewiesen werden, der an verschieden gut kristallinen Proben von

Quarz Thermolumineszenzuntersuchungen durchführte. Dabei stellte er

folgendes fest: Das Ausglühen hat bei polykristallinen Proben kei¬

nen grossen Einfluss auf das iiumineszenzverhalten, dagegen ändert

sich dieses sehr stark bei Einkristallen. Mediin versuchte, die

Thennolumineszenzpeaks mit irgendwelchen Kationenverunreinigungen
in Verbindung zu bringen. Er untersuchte zu diesem Zwecke 24 ver¬

schiedene Kationen und fand einzig bei Ti eine nachweisbare

Korrelation zwischen Verunreinigung und Thermolumineszenzspektrum,

und auch dann nur mit einem einzigen Maximum. Alle anderen Maxima
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führt er auf strukturelle Defekte zurück. Alle strahlungsinduzier-

ten Absorptionsmaxima können durch Ausglühen entfernt werden, da¬

gegen konnte keine Korrelation zwischen Absorption und Lumineszenz

wie beim Saphir gefunden werden. Nur geglühte Proben können durch

UT-Licht zur Lumineszenz angeregt werden. Der Lumineszenzzerfall

gehorcht ebenfalls einem Prozess 2. Ordnung. Mediin nimmt an, dass

bei UV-induzierter Thermolumineszenz eine zweistufige Anregung

stattfindet, die die angeregten Elektronen ins Leitfähigkeits¬

band bringt. Diese Anregung soll durch sog. Trapping-centers, die

beim Glühen im Kristall erzeugt werden, ermöglicht werden. Medlins

Untersuchungen zeigen in verschiedener Hinsicht Parallelen mit un¬

seren Experimenten mit Saphir. Bei Saphir und Quarz sind die durch

y-Strahlen und UV-Strahlung induzierten Effekte dieselben. Die

Thermolumineszenz hängt in beiden Materialien wesentlich mit Git¬

terfehlstellen zusammen. Strahlungsinduzierte Absorptionsbanden

können durch Heizen auf relativ niedere Temperaturen entfernt wer¬

den (Quarz: 450°C, Saphir: 150°C).

Hersh und Hadley (42) untersuchten die Lumineszenzeigenschaf¬

ten von KCl- und KBr-Einkristallen, in denen durch Anwendung von

hohem Druck Gitterfehlstellen erzeugt worden waren und fanden nach

Bestrahlung mit Jf-Strahlen ein ganz analoges Thermolumineszenzver-

halten wie in Kristallen, die absichtlich mit Tl verunreinigt

worden waren. Auch haben die deformierten und dotierten Kristalle

dasselbe Absorptionsspektrum und können beide unter IR-Strahlung

zur stimulierten Emission gebracht werden. Aus diesen Tatsachen

wird gefolgert, dass strukturelle Veränderungen im Gitter des

Wirtkristalls den grössten Einfluss auf das Lumineszenzverhalten

eines Kristalls haben.
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35. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde durch gepulste UV-Strahlung

induzierte Absorption und Lumineszenz von Saphireinkristallen un¬

tersucht. Es konnte gezeigt werden, welche Absorptionen für die

Iiumineszenzvorgänge verantwortlich sind. Die Kinetik der Phospho¬

reszenz wurde genau untersucht, und es wurde ein Modell dafür an¬

gegeben. Alle beobachteten Eigenschaften hangen mit ziemlicher

Sicherheit eng mit Gitterfehlstellen im Kristall zusammen. Zwi¬

schen den durch UV-Strahlung oder %-Strahlung induzierten Effekten

besteht prinzipiell kein Unterschied.
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