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Vorwort

Gittervervielfacher oder „unfokussierte Vervielfacher"'' bestehen aus plan¬

parallelen Gittern von irgendwelcher Querschnittsform als sekundäremittieren-

den Prallflächen. Die Sekundärelektronen gelangen durch die Lücken des

Gitters zum folgenden Gitter Gittervervielfacher haben folgende Vorteile:

1. Einfacher und zweckmäßiger Aufbau besonders bei hochstufigen Ver¬

vielfachern.

2. Möglichkeit einer großflächigen Photokathode; ein Umstand, der für

Szintillationszwecke und für schwache Signale von Bedeutung ist, wenn man

von der so vergrößerten thermischen Emission der Kathode absieht.

3. Gute Sammelwirkung der Photoelektronen zum ersten Gitter und dadurch

gute statistische Eigenschaften.
4. Der Verstärkungsgrad der Gittervervielfacher ist gegenüber den Schwan¬

kungen der Stufenspannung unempfindlich und man braucht keine hoch¬

stabilisierte Netzspannungen und Spannungsteiler.
5. Der Gittervervielfacher ist gegen elektrische und magnetische Felder

wenig empfindlich.
6. Durch Kleinhaltung der Dimensionen der Gitter und der Gitterabstände

kann das Auflösungsvermögen des Vervielfachers wesentlich erhöht werden.

Diesen Vorteilen im Vergleich mit den üblichen fokussierten Vervielfachern1)
stehen die folgenden Nachteile gegenüber:

1. Kleinerer elektronenoptischer Wirkungsgrad, d.h. nicht alle emittierten

Sekundärelektronen werden zum nächsten Gitter abgesaugt. Dabei werden die

schnelleren (elastischen und rückdiffundierten) Sekundärelektronen (ca. 10—

20%) prinzipiell nicht ausgenutzt.
2. Verlust der Sekundärelektronen durch die geometrische Verbreiterung

des Strahles zwischen den Gittern.

Es zeigt sich, daß durch elektronenoptische Maßnahmen die Feldverhält¬

nisse so gestaltet werden können, daß diese Nachteile weitgehend behoben

werden.

*) Die Typen RCA-93IA, -1 P 21, -1 P 22, -1 P 28, -5819; Ediswan 27 MI und

Afif-Vervielfacher.
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Das Ziel der vorhegenden Arbeit besteht darin,

1. eine Berechnungsgrundlage zu entwickeln, aus der man quantitative

Aussagen über die Güte und Arbeitsweise des Vervielfachers für verschiedene

Gitterformen und Spannungsverhältnisse anstellen kann, sowie günstige Ge¬

staltung der Feldverhältnisse,
2. die statistischen Eigenschaften der Gittervervielfacher zu ermitteln, wie

das Auflösungsvermögen und Rauschen, die infolge der Laufzeitunterschiede

im Vervielfacher entstehen,

3. experimentell die Verteilung der Sekundärelektronen und die Abhängig¬
keit des Gütefaktors des Vervielfachers von den Parametern der Gitterform

und der Stufenspannung zu ermitteln.

Alle Ausführungen gelten zunächst für ebenen Vervielfacher. Es sind auch

zylindrische Vervielfacher mit den hier beschriebenen Gitterformen, obgleich
noch nicht realisiert, denkbar, die für manche Zwecke geeigneter sein sollten.

Die vorliegende Arbeit wurde in den Jahren 1949/50 im Institut für tech¬

nische Physik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich

durchgeführt. Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. E. Baumann, bin ich

für sein Interesse an dieser Arbeit sowie für seine Unterstützung und die

Überlassung der Einrichtungen des Institutes sehr zu Dank verpflichtet.
Den Herren Dr. N. Schätti und Dr. E. Bas-taymaz möchte ich für die wert¬

vollen Anregungen und Diskussionen bei der Durchführung der Experimente
herzlich danken.
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I. Die allgemeine Theorie der ebenen Gittervervielfacher

1. Einführung

Der sekundäremittierende Teil jeder Stufe sei als Gitter bezeichnet zum

Unterschied von dem feinmaschigen Hilfsnetz aus rundem Querschnitt. Der

Querschnitt des Gitters, sog. Gittersteg, kann eine beliebige Form annehmen.

Während die Dimensionen des Gitterquerschnittes in die Rechnungen eingehen,
wird das Hilfsnetz theoretisch durch ein Punktgitter ersetzt.

Um die Arbeitsweise des Vervielfachers zu ermitteln, müssen die folgenden
elektronenoptischen Fragen beantwortet werden:

1. Der Mechanismus des Saugprozesses der aus den Gitterstegen ausgelösten
Sekundärelektronen zum folgenden Gitter.

2. Der Ausnutzungsgrad der Sekundärelektronen am Vervielfachungs¬
prozeß.

3. Die elektronenoptische Fokussierung zwischen aufeinanderfolgenden
Stufen (Strahlkonzentrierung).

Durch die Anwendung günstiger Gitterformen und insbesondere durch die

Einführung feiner Hilfsnetze zwischen den Gittern erreicht man eine wesent¬

liche Verbesserung in Wirkungsgrad und in den Eigenschaften des Verviel¬

fachers gegenüber dem Weiß'sehen Netzvervielfacher1)2), dessen Gitter aus

sekundäremittierenden Netzen von etwa 50% Bedeckungsfaktor bestehen.

Es wird die charakteristische Form der Feldverteilung eines Gitters ermit¬

telt; die Größe des Durchgriffes des Saugfeldes im Zwischenraum der Gitter¬

stege ist ein Maß für die Absaugung der Sekundärelektronen. Der Gradient

des Feldes und die Elektronenbahnen in der unmittelbaren Umgebung der

sekundäremittierenden Flächen werden diskutiert und danach die günstigen
Gitterformen untersucht.

Der Sekundärelektronenstrahl zwischen zwei Gittern erfährt eine geometri¬
sche Verbreiterung. Durch gewisse Einrichtungen kann der Strahl zum näch¬

sten Gitter fokussiert werden.

!) G. Weiß, Fernsehen 6,53 (1935); 7,41 (1936); Z. techn. Phys. 17,623 (1936).

2) W. Kluge, ETZ, 59, 647 (1938).
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2. Über die Elektronenoptik mit Sekundärelektronen

Die Elektronenoptik mit Sekundärelektronen weist infolge der hohen

Anfangsgeschwindigkeiten eine charakteristische Schwierigkeit auf. Der wahr¬

scheinlichste Wert der Anfangsgeschwindigkeit liegt zwischen 2—4 Volt, wäh¬

rend noch ungefähr 20—30% aller Sekundärelektronen eine Anfangsgeschwin¬

digkeit von größer als 20 Volt aufweisen, bis zur vollen Primärgeschwindigkeit

(100—500 V)3). Diese rückdiffundierten und elastisch gesteuerten schnelleren

Sekundärelektronen haben bei den Vervielfachern eine nicht zu vernachlässi¬

gende Rolle, wo es darauf ankommt, alle Sekundärelektronen auszunutzen.

Die von einem Punkt ausgelösten Sekundärelektronen haben alle möglichen

Richtungen; es gilt angenähert das Kosinus-Gesetz4). Aus diesen Gründen

kann man alle Sekundärelektronen nicht einheitlich behandeln.

Die im folgenden benutze Methode besteht darin, aus der Feldverteilung
und aus dem Feldgradienten unmittelbar vor der Prallplatte Aussagen über

die Elektronenbahnen abzuleiten und in komplizierten Fällen diese graphisch
zu ermitteln. Es hat sich gezeigt, daß man die schnellen und langsamen

Sekundärelektronen getrennt behandeln kann. Während die schnellen Sekun¬

därelektronen von der Unhomogenität des Feldes in der Umgebung der Gitter¬

stege wenig beeinflußt werden und zwischen zwei Gittern im wesentlichen

Parabelbahnen beschreiben, sind die Bahnen der an der Zahl überwiegenden

langsamen Sekundärelektronen wesentlich kompliziert. Die Grenze zwischen

den langsamen und schnellen Sekundärelektronen hängt von der Stegform,
vom Gitterabstand und von der Stufenspannung ab.

Man kann das Sekundäremissionsvermögen eines Punktes P unter der

Annahme des Kosinus-Gesetzes durch eine die Prallplatte in diesem Punkte

berührende Kugel darstellen. Jeder Strahl vom Punkt P zu einem Kugelpunkt

gibt in Richtung und Amplitude die Intensität der Sekundäremission an.

Nimmt man den Kugelinhalt als Emissionseinheit gleich 1 an, so ergibt sich

der prozentuale Anteil der Sekundärelektronen in dem Winkelbereich (0 — &) zu

V(&) = |-fcos# + £cos3# (1)

Die Funktion V (&) ist in Fig. 1 dargestellt.

Infolge der planparallelen Anordnung der Prallelektroden ist die Feldver¬

teilung zwischen aufeinanderfolgenden Gittern in erster Näherung homogen;
dabei wird von den Randeffekten abgesehen und die Gitter in einer Richtung
unendlich ausgedehnt angenommen. Es werden zunächst einige Beziehungen

bezüglich der Elektronenbahnen in homogenen Feldern abgeleitet mit und

ohne Raumladung.

3) R. Kollath, Ann. Phys. 6. F. 1, 357 (1947).

4) R. Kollath, Phys. Z. 38, 203 (1937). Siehe Fußnote auf Seite 26.
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Z0° ï?~0°

Fig. 1. Die Anzahl der Sekundärelektronen in einem Winkel-Bereich

(0 —#) in Funktion von &, wenn Emissionseinheit eine Kugel ist

(Kosinus-Gesetz )

3. Bahnen der Sekundärelektronen in homogenen Feldern

Der Geschwindigkeitsvektor des Elektrons hat im homogenen eindimen¬

sionalen Feld bei Abwesenheit der Raumladung die Form

— dx
. dy .

dt dt'

2e U 2e
--frX -\ ecos*

m D m "T,+ (:
:ee

m

sin2 <p j,5)

wobei + für ein Beschleunigungs-, und — für ein Verzögerungsfeld steht, e ist

die Austrittsgeschwindigkeit in eV, U die Stufenspannung und D der Gitter¬

abstand des Vervielfachers. Für die Elektronenbahnen bekommt man daraus

mit den Anfangspunktkoordinaten (x0, y0) die Bahngleichung

y-Vo = ±2Dtg<p£, (*^r-(*M>-^ COS<p. (2)

In einem Verzögerungsfeld beschreibt das Elektron eine Parabelbahn

(xmax ~ D £2) und fällt auf die Ausgangsebene zurück. Für die Reichweite R

der Elektronen folgt mit x = 0 :

2D^sin2c
U

M ~ " V \xmax

Reichweite R hat für 93 = 45° den höchsten Wert

(3)

s) Die Bewegungsgleichung mv = — eE liefert für 7 = j(x)i + kf die Beziehung

j-dfjdx-i = — ejm-E. Da ohne Raumladung divE = 0 ist, erhält man für / die Differen¬

tialgleichung: /'2+ //" = (). Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung lautet:

/=(c1a,* + c2)1/s, wobei Cx sieh zu 2eU/rnd bestimmen läßt.
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^max —

T]
•

Im homogenen Beschleunigungsfeld beschreibt das Elektron wiederum eine

Parabel. Die senkrecht zur Bewegungsrichtung x erfolgte Abweichung zwischen

zwei Gittern beträgt :

yD = 2Dtg<pl[iïTÏ*-l\. (4)

Es sollen diese Ausdrücke für die unmittelbare Nähe einer Prallfläche

spezialisiert werden.

In der Umgebung einer beliebig gekrümmten Prallfläehe herrscht im Kleinen

ein homogenes Feld mit einem Feldgradienten ±EQ. Es gilt

y = ± ~-sm<p[(±x^o + Cl'>si'P)11'- ^ëcosfp] (4a)

wobei y die Koordinate tangential zur Prallfläche und x senkrecht dazu

bedeuten. E0 läßt sich verhältnismäßig einfach bestimmen. Aus seiner Ver¬

teilung längs der Prallfläehe kann man die Ablenkungen der langsamen Elek¬

tronen ermitteln. Je größer der Gradient E0, desto größer ist die Ablenkung y

für einen kleinen Abstand x, was für Beschleunigungsfeld günstig, für Ver¬

zögerungsfeld ungünstig ist.

Baumladungsfelder

Laufzeit und Elektronenbahnen beim Vorhandensein der Raumladung und

unter Berücksichtigung der Anfangsgeschwindigkeiten wurden an anderer

Stelle beschrieben6). An Stelle der Gleichung (2) gilt hier

wobei bedeuten:

»-yo=3Dtgç,.Ç[(T, + ^)V.-(£ + 0)V.].l/^, (ß)

£ = ljj\ -cos<p = die relative Anfangsgeschwindigkeit;

/2e\1/«
)21— !

' ^3/s = Sättigungsstrom für e = 0;* 9 D

I = Anodenstrom ;

7] = \—jf-\ = das relative Potential;

1 in y/>
^=9l~Tp)

= ^as relatrve Potentialminimum.

Die Abweichung zwischen zwei Gittern (analog zu Formel (4)) beträgt:

•) A. O. Barut, Z. Ang. Math. Phys., ZAMP. 2, 35 (1951).
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yD = aDtg<pt--, (6)

wobei die Laufzeit t

(1+^)V._(£ + 0)V.
'»

(l+^)*/..(l-2^-(£ + ^V..(£_2^)

und t0 (Laufzeit bei vollständiger Raumladung (£= — i/i) und e = 0):

/"m 3X»

2e'7f
'

Der Parameter ^ ist ein Maß für den Grad der Raumladung. Bei vollständiger
Raumladung, d. h. die Raumladung ist so groß, daß die Feldstärke auf der

Kathodenoberfläche Null wird, (£= —ifi), gilt:

^^S^tg^.j-^i (6a)

Vergleicht man diese Formel mit der „ohne Raumladung" (Formel (4)), so

findet man, daß hier die Elektronen weniger abgelenkt werden als wenn keine

Raumladung vorhanden ist. Das Verhältnis der Ablenkungen mit und ohne

Raumladung berechnet sich zu

J/°-
= l(l + 2 0(fl+l*-t) (7)

yoBL A

für £ = 0,1 .-. yD = 0,12.yDMl

Daraus folgt, daß in den letzten Stufen der Vervielfacher, wo bei großen

Verstärkungen immer Raumladung herrscht, erstens der Saugwirkungsgrad
kleiner wird und zweitens eine größere Strahlverbreiterung zwischen dem

Gitter entsteht. Dies und das Auflösungsvermögen des Gittervervielfachers

(Teil IL) empfehlen die Anwendung etwas größerer Stufenspannung in der

letzten Stufe.

4. Die Feldverteilung in ebenen Gittervervielfachern

Das Potential des punktförmigen ebenen Gitters ist bekannt7). Das Poten¬

tial in dieser Form ist aber nicht geeignet : bei den üblichen Stufenspannungen
ist die Ausdehnung des Gitterquerschnittes viel größer gegenüber der Reich¬

weite der Sekundärelektronen nach Formel (3). Infolgedessen handelt es sich

in erster Linie um die Feldverteilung zwischen Steglücken. Auch bei der

Behandlung des Weiß'sehen Netzvervielfachers muß der endliche Radius des

Drahtquerschnittes berücksichtigt werden.

Man kann aus dem Gittersystem des Vervielfachers ein Gitter herausgreifen,
indem man als Randbedingung die konstanten Feldstärken E1 und E2 auf

') Oberhettinger, Magnus, „Elliptische Funktionen in Physik und Technik", Springer-

Verlag, 1948, S. 69.
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beiden Seiten des Gitters einführt. Diese homogenen Felder in großer Ent¬

fernung ersetzen das (n—1)- und das (n+ 1)-Gitter. Eine eingehende Studie

zeigt, daß diese Randbedingung für D^2h mit einem Fehler von einigen Pro¬

zent verbunden ist. Praktisch gilt immer: Ex = — E2, wobei E1 ein Verzöge-

rungs- und E2 ein Beschleunigungsfeld ist. Meistens hat die Gitterform in einer

Richtung eine Periodizität, d. h. man kann durch Symmetrielinien aus einem

mehrfach zusammenhängenden Gebiet ein einfach zusammenhängendes heraus¬

greifen. Somit hegt eine dritte (oder gemischte) Randwertaufgabe der Poten¬

tialtheorie vor.

Das aus der Strömungstheorie bekannte gestaffelte Streckengitter (sog.

Jalousie-Stege) hat die Eigenschaft, daß alle Primärelektronen das Gitter

treffen und zugleich die ausgelösten Sekundärelektronen abgesaugt werden

können. Dieses Gitter hat als Vervielfacher Anwendung gefunden8); aber es

hegen keine Untersuchungen vor bezüglich der Elektronenbahnen und Feld¬

verteilungen, außer eine graphische Methode von Beichel9). Um die Verhält¬

nisse hier zu erfassen und zugleich allgemeine Beziehungen für alle anderen

Querschnitte abzuleiten, wird die oben formulierte dritte Randwertaufgabe
der Potentialtheorie für das ungestaffelte Streckengitter gelöst.

a) Dritte Randwertaufgabe der Potentialtheorie für das ungestaffelte Streckengitter

Die Fig. 2 zeigt das Streckengitter mit konstanten Feldstärken in großer

Entfernung. Die Länge des Streckens sei 2 h, Abstand der Strecken -tt. Das

Potential des betrachteten Gitters sei Null, dann gilt, wenn die Stufenspannung
des Vervielfachers U und Abstand der Gitter voneinander D bezeichnet wird,

Ex = - E2 ^ ~, wenn D^Zh.

Achse des Gitters

Das schraffierte, durch Feld- und Niveaulinien begrenzte einfach zusammen¬

hängende Gebiet 0 kann auf den Einheitskreis oder auf die obere Halbebene

8) Brit. Pat. 472485 und 508106.

9) W. Reichet, Phys. Z. 44, 279 (1939).

12



konform abgebildet werden. Das so berechnete komplexe Potential lautet

(siehe Anhang I):

W{z) = - ^-ArCh Th2h-l

Thh(Thz + l)

_K
~~2

1
"

)+ Thh

± -ArCh
Th2h~l

Thh(Thz^-
—

—1

1) Thh\ (8)

Jedes Glied dieses Ausdruckes ist für eine Feldstärke verantwortlich; der Real¬

teil von W (z) ist das gesuchte Potential. Die Zurückführung des Problems auf

die dritte Randwertaufgabe hat somit den Vorteil, daß man ohne Zuhilfe¬

nahme der elliptischen Funktionen auskommt, da man sonst das Gitter zwi¬

schen zwei ebenen Platten berücksichtigen mußte.

Es interessiert in erster Linie der Feldstärkenverlauf längs der Achse bzw.

Durchgriff des Saugfeldes und längs einer Prallelektrode (Feldgradient). Die

Achsenfeldstärke ist gegeben (Anhang I) durch

1,0

ft,

I

TC

>\

\\
\\

\\
\ \

TT \
-I \

OS

s

\ K K

\ 2

\\
\\

0,5 Yv
\
\

Wl

W-

Fig. 3. (1) Durchgriff längs der Achse. (2) Durchgriff, wenn Bremsfeld E1 allein.

(3) Durchgriff, wenn Saugfeld E% allein. 2 h = it.
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Exo =

l-Th2h

l-Th2hTh2x
[E2(l + Thx) + E1 (1 - Thx)] (9)

wobei das Bremsfeld positiv und das Beschleunigungsfeld negativ gezählt wird.

Der Verlauf des Durchgriffes ist in Fig. 3 dargestellt, für h = tt/2. Die punk¬
tierten Kurven zeigen den Verlauf des Durchgriffes, wenn nur das Bremsfeld

bzw. nur das Beschleunigungsfeld allein vorhanden wäre.

Betrachtet man den praktisch wichtigen Fall \E1\ = \E2\ = E, so kann man

in der Nähe des Nullpunktes den Durchgriff linear mit x darstellen; in der Tat

ersetzt man, für kleine Sektoren, Thx durch x, so folgt aus der Formel (9):

y
i

\\
\\
W2)

j

10

r./f, 1

t !

os j
1

\

\ \
1 \

\ N / \

<n ^ V \

-t
ÏÏ \
l \ 0 t 1 S

tt

-^

> \
\ \
\ \
\\
\\

0,5 \\
\\
\\

1

.1,0
f*-

\ /f
> II

_

Fig. 4. Verlauf des Feldgradienten längs der Prallfläche 2h = n.

Bremsfeld E1 allein.

Saugfeld J£2 allein.

Resultierendes Feld für | JB^ = | Et\
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EJEg^J il-Th'h-x
und für h = -n\1:

ExJE^±0,4x

Dieser einfache Ausdruck gestattet es, das Achsenpotential sofort anzugeben :

U0^-0AEj, x^ir.

Für größere Werte hat man den linearen Anstieg E x.

Der Verlauf des Feldgradientes längs der Prallfläche hat die Form

E^+Eo = J^J^^fh^{l + Thx)-^{Thx-^ (10)

Er wird an den beiden Enden des Steges unendlich (Fig. 4). Für kleine Sek¬

toren x gilt auch hier die Näherungsformel (E1= —E2 = E)

Th*hY'*

E»jE=(h^r) 2Thh

Die Feldstärke ändert ihr Vorzeichen innerhalb der Steglücke. Der Umkehr¬

punkt der Feldstärke ist gegeben durch dwldz = 0. Man bekommt dann die

Koordinate des Umkehrpunktes A

Die die Strecken im Punkte A senkrecht zur Prallfläche verbindende Linie

muß eine Potentiallinie 0 sein.

b) Diskussion

Dieser Verlauf des elektrostatischen Feldes ist charakteristisch für alle

Querschnittsformen Die Felder auf beiden Seiten des Gitters greifen durch die

Steglücken durch, je nach der Größe der Öffnung und es entsteht ein Umkehr¬

punkt der elektrischen Feldstärke Davon ausgehend kann man verschiedene

Querschnitte auf ihre Güte bezüglich der hohen Ausbeute prüfen. Diejenigen
Formen sind günstig, bei denen die sekundäremittierenden Flächen auf der

Seite des Beschleunigungsfeldes liegen. Der kreisrunde Querschnitt, wie im

Weiß'sehen Vervielfacher, ist aus diesem Grunde ungünstig, wie die Fig. 5 es

schematisch zeigt. Nur die Elektronen mit einer Reichweite B größer oder gleich
dem Radius des Drahtes werden abgesaugt. Außerdem werden in dieser Form

im günstigsten Fall (b g^. 50%) nur etwa die Hälfte der Primärelektronen am

Vervielfachungsprozeß in jeder Stufe teilnehmen.

Denkt man einen Elektronenstrahl unter einem Winkel von 45° zur Achse x

eines Streckengitters (Fig. 2) auftreffen, so sieht man, daß alle Primärelek-
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U=200V

Fig. 5. Zur Güte des Weiß'sehen Vervielfachers

Bedeckungsfaktor des Netzes 50%

tronen Sekundärelektronen emittieren. Die Absaugung dieser Sekundärelek¬

tronen hängt vom Durchgriff des Saugfeldes ab. Im normalen Fall (E1 = — E2)

beträgt dieser etwa 50% der gesamten Prallfläche; und das ist etwa die Größen¬

ordnung des Gütefaktors, d. h. Verhältnis der abgesaugten Sekundärelektronen

zur Gesamtzahl der Sekundärelektronen. Der ideale Fall ist derjenige, bei dem

E1 = 0, also die vordere Seite des Gitters, feldfrei ist. Praktisch kann dieser Fall

angenähert realisiert werden, indem man vor dem Gitter ein feines Netz

anbringt, das sich mit dem Gitter auf gleichem Potential befindet. Es wird im

folgenden der Einfluß des Netzes untersucht.

c) Der Einfluß des Hilfsnetzes

Die Ebene des Punktgitters sei eine Niveaulinie (Fig. 6).

Y

Gitter

Hilfsnetz —>

Fig. 6. Streckengitter mit Hilfsnetz s

Das komplexe Potential hier lautet (siehe Anhang II):

nz

H
W(z) = -^£ -ArCh

nie

wobei der Parameter k gegeben ist durch k = Ch (rrhlH).

Ch

(12)

(13)
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Der Durchgriff des Saugfeldes längs der Achse beträgt :

'SAa(7ra;/ff) + lV/.
EAjE1 r (14)

{Sh2(7TXlH)+k2J
und ist in Fig. 7 zusammen mit dem Durchgriff im idealen Fall (ohne Netz)

gezeichnet. Der Wert des Durchgriffes ist hier etwas größer. In Wirklichkeit

wird das Bremsfeld durch die Lücken des Netzes durchgreifen, das wir oben

als eine Niveaulinie angenommen haben (negativer Durchgriff), so daß der

effektive Durchgriff, besonders in der Nähe des Netzes, kleiner ist als die

Formel (14) angibt.

f 1 \

£i" 1 \

\
1 \

\

10-
V

w-*^
OS-

(31
'

Oß-

11
0,7- \ I
Oß-

Oß- $
Oß-

Oß-

0.1- 1 À

0,1-

ZOO

Uo

!

WO

0 h zb —x

Fig. 7. Verlauf der Feldstärken und des Achsenpotentials in einem einseitig mit Netz

abgeschlossenen Streckengitter. (1) Durchgriff längs der Achse. (2) Durchgriff längs der

Achse im „idealen Fall" (kein Netz und Bremsfeld Null) (Fig. 3). (3) Durchgriff längs
der Prallfläche x. (4) Achsenpotential

In Fig. 7 sind noch Achsenpotential und die Feldstärke längs der Prallfläche

dargestellt.

5. Der Gütefaktor verschiedener Gitterformen

In den folgenden Abbildungen sind die Feldbilder und einige Elektronen¬

bahnen für gewisse Querschnitte gezeichnet. Aus diesen Bildern wird der Güte¬

faktor folgendermaßen ermittelt: Denkt man in jedem Punkte der Prallfläche

die Emissionskugel eingezeichnet, so kann man aus den Elektronenbahnen

mit Hilfe von (4a) denjenigen Winkelbereich ermitteln, innerhalb dessen alle
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Elektronen abgesaugt werden. Dann kann man aus der Fig. 1 die zugehörige
relative Anzahl der Sekundärelektronen ablesen. Der Inhalt der Kurve „Nutz¬
winkelbereich in Funktion der Koordinate längs der Prallfläche" gibt den

Gütefaktor. Bei der Konstruktion der Elektronenbahnen muß die Austritts¬

geschwindigkeitsverteilung berücksichtigt werden.

Eine theoretisch sehr günstige Form ist eine bestehend aus zwei Viertelkreis¬

segmenten, die ein krummUniges Dreieck bilden (Fig. 12). Hier sind die Stege
in aufeinanderfolgenden Gittern versetzt anzuordnen, so daß, abgesehen von

der ersten Stufe, der effektive Bedeckungsgrad für Elektronen gleich Eins ist.

Je größer die „Öffnung" der Steglücke, desto größer ist der Durchgriff und
dadurch der Saugwirkungsgrad. Dadurch wird aber auch der Bedeckungsfaktor
kleiner als 1, so daß nicht alle Primärelektronen das Gitter treffen. Es wird

ein „Gütefaktor" definiert als Produkt aus dem Bedeckungsgrad und dem

Saugwirkungsgrad der Sekundärelektronen ij,

g = b-v(b) (15)

Die Zunahme von rj mit abnehmendem b ist nicht so groß wie die Abnahme

von b selbst, folglich ist auch in bezug auf den Gütefaktor der Fall 6 = 1 am

günstigsten.
Die Feldbilder in den folgenden Figuren wurden nach der Relaxations¬

methode ermittelt10). Die sog. „Grenzelektronenbahnen" wurden graphisch
konstruiert.

Fig. 8. Potential und Grenzelektronenbahnen im Jalousie-Gitter. E1 = —E2, 6=1,
D s£ 3 h, U= 200, 7)

=
g o^ 45 %

10) Näheres hierzu siehe R. V. Southwell, „Relaxation Methods in Theoretical Physics",
Oxford, 1946.
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Fig. 9. Potential und Grenzelektronenbahnen im Jalousie-Gitter. E1 = 0, b — 1, 2>^3 h

U — 200 V. Aus eingezeichneten Grenzwinkeln ermittelter Gütefaktor rj
= g^75%

Fig. 10. Potential und Grenzelektronenbahnen im Jalousie-Gitter.

E1 = 0, 6 = 0,5, D^Sh, C7 = 200 V, t; = 86%, 3=43%
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Fig. 11. Potential und Grenzelektronenbahnen im Kreis-Jalousie-Gitter (6 so gewählt,

daß die Form gestanzt werden kann). E1 = 0, 6 = 0,625, D^3h, [7 = 200 V, 77 = 92%,

9 = 57 %

reo

lao

zoo

. 1 1 tao

Fig. 12. Potential und Grenzelektronenbahnen im „Viertelkreisgitter". Die Ebene des

Netzes als Niveaulinie angenommen : Et = 0. Wenn die aufeinanderfolgenden Gitter ver¬

setzt angeordnet: 6e«=l außer der ersten Stufe. L"=200V, D^.'Ah, ij = 92%, gr^61%
1. Stufe, g =92% alle andern Stufen

6. Die Elektronenoptik des Gittersystems und der Kathode

Die Fokussierung der Sekundärelektronen von einem Gitter zum folgenden
ist ebenso wichtig wie die Absaugung selbst. Da nicht alle Elektronen senk¬

recht in den Gitterraum eintreten, entsteht im homogenen Feld eine Strahl¬

verbreiterung, wodurch die Randelektronen verloren gehen.
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Die von einem Punkt P im Winkelbereich —

<p0 bis + <p0 gegen der Normalen

austretenden Elektronen mit der homogenen Geschwindigkeit e haben nach

Durchlauf des Abstandes D eine Breite

AL = AD
U

sni(p0 1 + T
cos2 90 cos^ Po (16)

U

rü

]/ U

und für <p0
= 77/2 A Lmax = 4D iTjU (17)

wobei U die Stufenspannung des Vervielfachers bedeutet. Für D = 0,5 cm,

U = 200 V und e = 25 V (Austritt aus der Steglücke ins homogene Feld) beträgt
diese Strahlverbreiterung etwa 7 mm. Das bedeutet ein Verlust von 10—15%.
Diese Randeffekte können durch magnetische oder elektrostatische Fokussie-

rungsmittel behoben werden. Am einfachsten ist es, wenn man den die Stege
haltenden Rahmen mit einem zylindrischen Ring umgibt, der etwa die Höhe

D/2 hat. Dadurch wird auch vermieden, daß die Elektronen die Glaswand

oder die Isolationsteile treffen.

Der Elektronenoptik der Kathode kommt eine besondere Bedeutung zu.

Besonders für Szintillationszwecke ergibt die unvollständige Kollektion der

Photoelektronen durch das erste Gitter sehr schlechte statistische Eigenschaf¬
ten. Neben der richtigen Formgebung der Kathode ist die Spannung des ersten

Gitters und die Abwesenheit der störenden Magnetfelder maßgebend11).
Die Kathode kann halbkugelförmig (durchsichtig oder undurchsichtig) oder

einfach eben (nur durchsichtig), planparallel mit den Gittern, geformt sein.

Die erforderliche Fläche der Photokathode ist je nach dem Zweck verschie¬

den. Will man eine großflächige Kathode, so muß die Elektronenoptik der

Kollektion der Photoelektronen studiert werden.

Bei ebenen Kathoden besteht zwischen der Ausdehnung der Kathode

(Durchmesser oder Länge) Lk und der Ausdehnung des Gitters Lr, wegen der

StrahlVerbreiterung nach Formel (16) die Beziehung

LG = LK + ±DKO-iUjÜ (18)

wobei DkG der Abstand des Gitters von der Kathode, U die Stufenspannung
und U0 Voltgeschwindigkeit der Photoelektronen bezeichnet.

Durch Anbringen eines Schirmes um das Gitter herum kann man erreichen,

daß eine Kugel- bzw. Zylinderfläche als Kathode geformt werden kann. In der

Tat, das komplexe Potential der folgenden Anordnung

Fig. 13

Schirm ~1
7. Qitfer

~+7 Schirm

") O. A. Morton, RCA-Rev., X, 525 (1949).
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beträgt W = ¥* In (—^-) (19)
ITT \Z— 1/

Daraus folgt, daß Potentiallinien Kreise sind, deren Mittelpunkte auf der

Mittelachse des Gitters liegen, während die Feldlinien Apollonische Kreise um

— 1 und + 1 sind.

Ist das Potential der Kathode gegenüber dem Schirm Uk, so besteht zwi¬

schen der Höhe H der Kathodenende und den Spannungen die Beziehung

Diese Form der Kathode kann man z.B. realisieren, indem man innerhalb

des Glaskolbens die Photoschicht auf eine Zylinderfläche aufdampft.

II. Das Auflösungsvermögen und Rauschspektruni der

Gittervervielfacher

1. Einführung

Das Auflösungsvermögen und das Rauschen sind die wichtigsten Größen

der Vervielfacher bei fast allen Anwendungen. Als Szintillationszähler hat der

Vervielfacher gegenüber allen anderen Formen der Teilchenzähler den Vorteil

hoher Auflösung. In anderen Anwendungen ist der hohe Rausch-zu-Signal-
Faktor von großer Bedeutung. Es wird deshalb untersucht, ob der Gitter¬

vervielfacher neben anderen günstigen Eigenschaften gegenüber dem fokussier-

ten Vervielfacher auch in dieser Hinsicht Vorteile mit sich bringt.
Es hat sich gezeigt, daß durch spezielle Maßnahmen in der Konstruktion

Auflösungsvermögen (bzw. die Breite des für ein Eingangsteilchen erzeugten

Ausgangsimpulses) in der Größenordnung von 10~9 sec. erzielt werden können.

Die aus verschiedenen Ursachen herrührenden Anteile der Impulsverbreiterung
werden diskutiert. Aus der Form des Impulses wird das Frequenzspektrum
des Rauschens bei sehr hohen Frequenzen, bei denen die Laufzeit eine Rolle

spielt, berechnet.

2. Die physikalische Basis

Ein Elektron, das vom letzten Gitter des Vervielfachers zur Anode be¬

schleunigt wird, induziert im Anodenkreis einen Impuls, der die Dauer der

Laufzeit r des Elektrons bis zur Anode hat. Dieser „Elementarimpuls" des

i-ten Elektrons sei mit E(t — t{) bezeichnet. Normiert man E so, daß die

Fläche des Impulses gleich 1 wird, so wird durch den Flug eines Elektrons
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vom Gitter zur Anode die Ladung ej E (t — t^dt auf die Anode transportiert,
wo e die Elementarladung bedeutet.

Der Ausgangsimpuls im Anodenkreis, der zu einem Eingangsteilchen

gehört, das auf das erste Gitter des Vervielfachers fällt, ist die Summe der

Elementarimpulse der durch dieses Eingangsteilchen bis zur Anode erzeugten
Elektronen. Diese Summe ist der „Ausgangsimpuls" des Vervielfachers. Wer¬

den gleichzeitig oder hintereinander mehrere Teilchen das erste Gitter treffen,

so setzt sich der Anodenstrom aus den Ausgangsimpulsen dieser Teilchen

(Elektronen) zusammen. Das Auftreten der Ausgangsimpulse ist irgendwie
dem Zufall unterworfen, deshalb erhalt man neben einer Gleichstromkompo¬
nente eine mittlere Rauschkomponente des Anodenstromes.

Infolge der planparallelen Anordnung der Gitter und der Anode im Gitter¬

vervielfacher ist die Dauer des Elementarimpulses, d.h. die Laufzeit, groß

gegenüber ihrer Variation mit der Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen.

Man kann deshalb annehmen, daß alle Elementarimpulse gleich sind12). Die

Gesamtlaufzeit durch den Vervielfacher ist nicht für alle Elektronen gleich,
die zum selben Eingangsteilchen gehören. Es entsteht vielmehr infolge dieser

Laufzeitunterschiede eine zeitliche Verteilung im Eintreffen dieser Elektronen

in der Anode. Diese Verteilungskurve zusammen mit dem Elementarimpuls
bestimmt dann den Ausgangsimpuls, dessen Breite das Auflösungsvermögen
und dessen Fourier-Transformierte das Frequenzspektrum des Rauschens

ergibt.
Für Szintillationszwecke ist noch der folgende Umstand von Bedeutung.

Der Verstärkungsgrad des Vervielfachers ist infolge des statistischen Charak¬

ters der Sekundäremission und der elektronenoptischen Randeffekte im Ver¬

vielfacher den Schwankungen unterworfen. Diese Schwankungen müssen auch

bei der Berechnung des Rauschens berücksichtigt werden. Wenn auch ihre

zeitliche Form gleich bleibt, ist infolge dieser Schwankung die Amplitude des

Ausgangsimpulses fur gleiche Eingangsteilchen verschieden. Man erhält somit

auch für monoenergetische Strahlung eine bestimmte Amplitudenverteilungs-
kurve der in der Zeiteinheit gezahlten Impulse. Diese Verteilungskurve stellt

man als eine Integralkurve dar (Zahl der Impulse mit der Amplitude größer
als A in Funktion von A). Die Aufgabe für die Interpretation der Resultate

besteht nun darin, die Verteilungskurve des Verstärkungsgrades des Verviel¬

fachers zu finden, dessen Momente in die Rauschformel eingehen und mit ihrer

Hilfe eine Beziehung zwischen den Amplitudenverteilungen am Ausgang und

am Eingang aufzustellen.

Die Amplitudenverteilung der Dunkelstromimpulse, die aus den thermi¬

schen Elektronen der Photokathode oder der Sekundäremissionsschichten, aus

12) Man kann allerdings die Formeln fur eine gewisse Verteilung der Elementarimpulse

verallgemeinern.
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der Feldemission oder aus der Ionisation der Restgase herrühren, ist im allge¬
meinen von der Amplitudenverteilung des Signals sehr verschieden, weil

Elektronen, die in verschiedenen Stufen erzeugt werden, bis zur Anode ver¬

schiedene Verstärkungen erleiden.

3. Der „Elementarimpuls" eines Elektrons

Der durch die Bewegung eines Elektrons in einer Elektrode A eines behe¬

bigen elektrostatischen FeJdes induzierte Strom ist gegeben durch die Formel13)

iA^) = &Fxl-vx(t), (21)

wobei e die Ladung des Elektrons, vx seine Geschwindigkeit an der Stelle x,

Fxx die Feldstärke an der Stelle x, wenn die Elektrode A das Potential 1 hat

und alle anderen Elektroden geerdet sind.

Dieser Satz, angewendet auf die ebene Diode, ergibt für ein Elektron mit der

„relativen" Anfangsgeschwindigkeit £ = l/-^• cos <p, wobei U die Anodenspan¬

nung der Diode und e die Anfangsgeschwindigkeit in eV, <p die Austritts¬

richtung des Elektrons bedeuten, für den zur Zeit tt eintretenden induzierten

Anodenstrom

E(t-
To

= 0

- + £ 0<t — ti<r,

t-t>'

(22)

Der Elementarimpuls hat daher die in Fig. 14 gezeichnete Form. Hierbei be¬

deuten: t0 die Laufzeit des Elektrons mit der Anfangsgeschwindigkeit Null

hi T+H

Fig. 14. Elementarimpuls für die relative Anfangsgeschwindigkeit f

'~m 2D

und t die Laufzeit für die Anfangsgeschwindigkeit e

13) S. Hämo, Proc. IRE, 27, 584 (1939).
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T=r0[)/f+£>_£]. (23)

Die gesamte Ladung, die durch den Flug eines Elektrons, zur Anode trans¬

portiert wird, beträgt, wie es sein muß

)eE(t-ti)dt = e. (24)
o

Wenn durch die Laufzeitunterschiede im Vervielfacher keine zeitliche

Impulsverbreiterung der Elektronen gleicher Gruppe entstehen würde, so wäre

dieser Elementarimpuls schon der Ausgangsimpuls des Vervielfachers.

In den letzten Stufen des Vervielfachers herrscht meist Raumladung, wenn

die Verstärkung größer als 10+6— 10+8 beträgt. Die Laufzeit bei Raumladung
ist größer, somit auch die Dauer des Einheitsimpulses. Bei vollständiger Raum¬

ladung beträgt sie14) „ ,

TM==T°'¥'TTn' (25)

d.h. rund 1,5 mal größer (für unvollständige Raumladung siehe14).

4. Zeitliche Verteilung der Elementarimpulse einer Gruppe

Die Gesamtheit aller Elektronen, die vom gleichen Eingangsteilchen her¬

rühren, bilden eine „Gruppe". Durch die folgenden Effekte werden die Elek¬

tronen einer Gruppe zu verschiedenen Zeiten Elementarimpulse induzieren:

1. Verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten und -Richtungen der Sekundär¬

elektronen.

2. Verschiedene Emissionszeiten der Sekundärelektronen.

3. Unterschiede in den Elektronenbahnlängen von Elektronen gleicher An¬

fangsgeschwindigkeit .

4. Der Einfluß der Raumladung, der von der Anfangsgeschwindigkeit der

Elektronen abhängt.

Es gibt einen wahrscheinlichsten Wert der Laufzeit innerhalb einer Stufe

und die optimale Laufzeit durch den gesamten Vervielfacher ist die Summe

der wahrscheinlichsten Laufzeiten der n Stufen. Kennt man das Gesetz der

Verteilung der Laufzeiten in jeder Stufe (die mittlere Schwankung bzw. die

erzeugende Funktion), so kann man nach den Gesetzen der Wahrscheinlich¬

keitsrechnung die mittlere Schwankung der Gesamtlaufzeit ermitteln, da die

normale Stufenzahl von n— 10 hier als eine „große Zahl" gilt. Es wird zuerst

die Laufzeit-Verteilungsfunktion einer Stufe berechnet.

Nach den neuesten Messungen von Kollath15) liegen die Geschwindigkeits-

") A. 0. Barut, ZAMP, 2, 35 (1951).

15) R. Kollath, Ann. Phys. 6. F., Bd. 1, 357 (1947).
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Verteilungskurven der Sekundärelektronen von vielen untersuchten Metallen

und Legierungen (auch im aktivierten Zustand) — unabhängig von der Ener¬

gie der Primärelektronen — in dem in Fig. loa schraffierten Gebiet. Dick

ausgezogen ist die „mittlere Verteilung" und punktiert die Maxwell'sche Ver¬

teilung (Ordinate proportional /e-e~ae). Der wahrscheinlichste Wert der Ge¬

schwindigkeit beträgt etwa 2 Volt16). Die mittlere Verteilung, in Funktion

der relativen Geschwindigkeit £ = 1/-^ cos 9 gezeichnet, sei als P(£)-Verteilung

bezeichnet und soll die Basis der Berechnungen bilden (Fig. 15b). £ variiert

a)

Fig. 15. a) Energieverteilung der Sekundärelektronen in Funktion der Voltgeschwindig¬
keit nach Kollath3) (Max. auf 100% normiert). Mittelwert des schraffierten Gebietes,

Maxwell'sche Verteilung zum Vergleich, b) Zahl der SE in Funktion der relativen

Anfangsgeschwindigkeit £=(e/r/)V.. (Max. 100%). {7=200 V

von 0 bis 1. Das 2. Maximum der P (£)-Verteilung, entsprechend den elastisch

reflektierten Elektronen (in der Nähe 4 = 1), wird nicht berücksichtigt, da diese

schnelleren Sekundärelektronen in den Gittervervielfachern zum größten Teil

unausgenützt bleiben. Die Breite der P (£)-Verteilung ist dem Quadrat der

Stufenspannung umgekehrt proportional; die im folgenden den Berechnungen

zugrunde gelegte Stufenspannung beträgt 200 V.

Die Winkelverteilung der Sekundärelektronen ist noch nicht genau be¬

stimmt worden. Man kann ungefähr eine Kosinus-Verteilung annehmen17), es

liegen aber auch abweichende Messungen vor.

Es liegt kein experimentelles Material vor, wie die Emissionszeit der Sekun¬

därelektronen von ihrer Richtung und Energie abhängt. Die Emissionszeit ist

16) Die großen, von Malter (Proc. IRE, 29, 587 (1941)) gefundenen Maximalgeschwin¬
digkeiten von 4—6 Volt scheinen wahrscheinlich auf die Meßmethode mit dem trans¬

versalen Magnetfeld zurückzuführen.

17) H. Daene, O. Schmerwitz, Z. f. Phys. 53, 404 (1929); siehe auch R. Kollath, Phys.
Z. 38, 203 (1937). Die inzwischen publizierten genauen Messungen (J. L. H. Jonker, Phil.

Res. Rep., 6, 372 (1951)) an Ni bestätigen ziemlich genau das Kosinusgesetz.
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aber sehr klein. Sie wurde mit einem dynamischen Mikrowellen-Vervielfacher

kleiner als 5-10-1118) und nach den neuesten Messungen mit £/#.F-Dynatron
kleiner als 10~n sec. gefunden19). Theoretische obere Grenze kann aus der

mittleren Eindringstiefe der Sekundärelektronen (~ 30Â) und aus der Geschwin¬

digkeit zu etwa 10-14 —10~15 sec. geschätzt werden. Der Effekt der Emissions¬

zeiten auf die Laufzeitverteilung wird infolgedessen im folgenden vernachlässigt.
Die Vervielfacherstufe wird vorerst als ebene Diode behandelt und nachher

werden die Unterschiede der Elektronenbahnlängen innerhalb der Steglücke

berücksichtigt. Die relative Laufzeit des Elektrons mit Anfangsgeschwindig¬
keit e und Anfangsrichtung q> gegenüber der Laufzeit mit Null-Anfangs¬

geschwindigkeit beträgt nach Formel (23)

= ]/ l + -=cos29 - cos2<p.
U

Die relative Anzahl der Sekundärelektronen, die in einer Richtung <p emittiert

werden, beträgt n(cp) = cos cp (Cosinusgesetz). Folglich

l + jjfi2 ü

oder für kleine e (26)

Das ist die Verteilung der Laufzeiten infolge der Austrittsrichtung bei kon¬

stanter Geschwindigkeit e. Normiert man n (t, <p) so, daß die Gesamtfläche

gleich 1 wird, so bekommt man die ^-Verteilung:

n 4

('S)

Fig. 16. Die <p -Verteilung (£^0,2)

t-i

Die ^-Verteilung gilt für jede relath^e Anfangsgeschwindigkeit £. Multipli¬
ziert man jede zu £ gehörige gs-Kurve mit der Wahrscheinlichkeit P(£) nach

Fig. 15b, so gilt für die relative Anzahl der Sekundärelektronen in Funktion

des Laufzeitverhältnisses t-~ die in Fig. 17 gezeichnete Q(<)-Verteilung,

welche gegeben ist durch das Integral

18) Qreenblatt & Miller, Phys. Rev. 72, 160 (1947).

>») G. Diemer, J. L. H. Jonker, Phil. Res. Rep., 5, 161 (1950).
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Q(t) = 2(1-t) p#^.
¥

(27)

(1-0

In der Figur 17 ist noch die Verteilungskurve dargestellt, nur mit Berück¬

sichtigung der Anfangsgeschwindigkeiten allein (P(^)-Kurve). Wie erwartet,

verschiebt sich die wahrscheinlichste Laufzeit gegen höhere Werte hin, wenn

man die Winkelverteilung mitberucksichtigt. Bei dieser Darstellung wurde

/ T/Tc Us 01t 10 /-T/r 0*1

Fig. 17. Relative Anzahl der Sekundarelektronen in Funktion des Laufzeitverhaltmsses

t/t0 (bezogen auf die höchste Laufzeit t0 mit Anfangsgeschwindigkeit Null) m der Diode.

a) Wahrscheinlichkeitsverteilung unter Berücksichtigung der Energieverteilung P(Q

allein; b) Wahrscheinlichkeitsverteilung der Laufzeiten mit P{Q und q>-Verteilung

die Stufenspannung [7 = 200 V gewählt; die Laufzeiten sind bezogen auf die

größte Laufzeit t0 (fur Anfangsgeschwindigkeit 0).

Obgleich diese Impulsform fur die erste Stufe ungefähr stimmt, wo es nur

ein einziges Emissionszentrum gibt, so müssen in den folgenden Stufen die

Differenzen in den Elektronenbahnlangen berücksichtigt werden, denn die

Geschwindigkeitsverteilung der Sekundarelektronen hat noch einen geometri¬
schen Effekt, indem die von einem Punkt ausgehenden Sekundarelektronen

in der nächsten Stufe verschiedene Stellen des Gittersteges treffen, wodurch

eine sich in zwei Richtungen verbreitete Kaskade entsteht. Die Laufzeiten

zwischen Gitterlucken sind infolge der schwachen Felder mindestens von der

gleichen Größenordnung wie die Laufzeit zwischen zwei Gittern, obwohl die

Dimensionen der Stege etwa 3—5 mal kleiner sind wie der Gitterabstand D.

Den von den Unterschieden der Elektronenbahnen herrührenden Anteil der

ImpulsVerbreiterung kann man nur fur eine gegebene Form des Gitters ermit¬

teln. Als Beispiel wird die Jalousie-Gitterform betrachtet (vgl. Fig. 27). Die

Laufzeiten fur die Austrittsrichtungen -<p und +93 sind nicht gleich wie in

der oben betrachteten Diode; an Stelle der ^-Verteilung der Fig. 16 gilt hier

naherungsweise die „Doppelt-95-Verteilung" nach Fig. 18. (Bedeckungsfaktor
des Gitters ist in allen Berechnungen gleich oder großer als 1 vorausgesetzt

(gunstigster Fall); fur die Elektronenbahnen siehe Teil I.)
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Fig. 18. Die Doppelt-<p-Verteilung (J^0,2)

Diese ergibt analog wie in der Diode die folgende Verteilung für die relative

Anzahl der Elektronen

(1-0 (1-0

P'(t) = (l-t) /fW^M^ (28)

(1-0 (1^0
2

(1-0

Graphische Auswertung der P' (i)-Verteilung ist in Fig. 19 zu sehen.

Es sei angenommen, daß die Primärelektronen die Stegfläche gleichmäßig
treffen. Die Verteilung P' (t) gilt für die von einem Punkt des Gitters emittier¬

ten Elektronen.

Es müssen nun alle Punkte der Stegfläche, d.h. die Unterschiede in den

Elektronenbahnen berücksichtigt werden. Hier gehen die Dimensionen des

Gitters (vgl. Fig. 27) in die Rechnungen ein, in erster Linie das Verhältnis

IjD, Steglänge durch Gitterabstand. Die oben ermittelte P' (i)-Verteilung ent¬

spreche dem unteren Punkt des Steges (vgl. Fig. 9, Punkt E) mit der Bezugs¬
laufzeit T0 = (2e/m)1/2-2Z)/j/£7. Für die anderen Stegpunkte müssen die zuge¬

hörigen P' (t) integriert werden. Es gilt, unter Vernachlässigung der relativ

kleineren Feldstärken innerhalb der Steglücke, für die Gesamtverteilung

(t-l'ID)

Q'{t) = { P'(t)dt für t>l
l

it-l'ID)

Q'(t) = j P'(t)dt für t<\
t

(29)

wobei V, die wirksame Steglänge, etwas kleiner ist als l, weil die Stegfläche
nicht voll ausgenutzt ist (vgl. Feldbilder der Fig. 8 und 9). Dem Punkt t=\

der Fig. 19 entspricht nun t — l'/D, d.h. je größer dieses Verhältnis, desto

größer ist die Breite des Impulses. Fig. 20 zeigt die Gesamtverteilung einer

Stufe für V\D = 0,2 und 0,4. Für kleine VjD ist der Impuls symmetrisch und

ist nahezu normal verteilt; in der Figur ist noch zum Vergleich eine Normal¬

verteilung
1 (t-T)

$(t) = -j==-e 2„° (30)
CT \ Ltl
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Fig. 19. Relative Anzahl der Sekundarelektronen in Funktion des Laufzeitverhaltnisses,

unter Annahme der „Doppelt - <p -\ erteilung" nach Fig. 5

ti 13 iz u 1,0 7 09 oß o;

Fig. 20. Relative Anzahl der Elektronen in Funktion des Laufzeitverhaltnisses fur eine

Stufe des Jalousie-Vervielfachers

eingezeichnet. Fur große Werte von VjD dagegen wird die Abfallzeit des

Impulses viel langer sein als die Anstiegzeit. Dieser Unterschied ist eigentlich
noch größer, da infolge der kleineren Spannungen innerhalb des Steges der

Anteil der langsamen Elektronen großer ist.

Es zeigt sich also, daß im Gittervervielfacher der vom Unterschied der

Elektronenbahnen herrührende Anteil der Impulsverbreiterung ausschlag¬
gebend ist. Bei dem fokussierten Vervielfacher durfte dieser Anteil nicht sehr

groß sein20).

Verteilungskurve H (t) des gesamten Vervielfachers

Betrachtet man die Laufzeitverbreiterung einzelner Stufen des Verviel¬

fachers als unabhängige stochastische Variablen, so gilt nach einem Satz der

Wahrscheinlichkeitsrechnung, daß der Mittelwert und Varianz der resultie-

20) R. D. Sard, J. Appl. Phys. 17, 768 (1946), hat bei der Berechnung des Rauschens

vom RCA-931-Vervielfacher nur den von den Geschwindigkeiten herrührenden Anteil

der Laufzeitverbreiterung berücksichtigt.
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renden Verteilung nach n Stufen gleich der Summe der Mittelwerte und

Varianzen einzelner Stufen ist. Sind ferner die einzelnen Variablen normal

verteilt, so ist die Gesamtverteilung auch eine NormalVerteilung mit dem

Mittelwert

toes = n! (31)
und Varianz <rffeÄ

= ina

wie man an Hand der charakteristischen Funktion leicht zeigen kann.

Sind die einzelnen Verteilungen nicht normal, so kann man den zentralen

Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung heranziehen, wonach unter

sehr allgemeinen Bedingungen die Summe einer großen Anzahl von behebig
verteilten stochastischen Variablen normal verteilt ist21). Im Vervielfacher

sind, abgesehen von der ersten Stufe, die einzelnen Variablen praktisch iden¬

tisch. Die notwendige und hinreichende Bedingung in diesem Falle ist die

Entwickelbarkeit der Verteilung in eine Mac-Laurin-Reihe.

Ob nun die praktisch vorkommenden Stufenzahlen von der Größenordnung
10 als eine große Zahl gilt, hängt davon ab, wie schnell sich das dritte und

höhere Momente der Verteilung gegen Null konvergieren. Für große Werte

von IjD ist das nicht der Fall.

Für den günstigeren Fall VjD = 0,2 der Fig. 20 beträgt ct = 0,1-t0 und nach

n Stufen

aqes
= 0,1 fnr0 für VjD = 0,2

D
,„. ,

(32)

Wl

Die Halbwertsbreite der Gesamtverteilung, die als Auflösungsvermögen des

Vervielfachers bezeichnet werden soll, beträgt dann

mit t0 = (2e/m)1/..2D//C/= 3,4-108- -j=. sec (D in cm).

AB=t2n-<Jues (33)

Beispiel: D = 0,5 cm, n = 10. Es folgt r0 = 1,2 • 10-9 sec, ages
= 3,8 • 10"10,

A B^l-10-» sec.

5. Der Ausgangsimpuls

Der Ausgangsimpuls ist die Kombination des Elementarimpulses E(t — T)
eines Elektrons (im Mittel) mit der zeitlichen Verteilungskurve der Ankunft

der Elektronen einer Gruppe. Ist die Dauer des Elementarimpulses klein

gegenüber der Halbwertsbreite der Verteilungskurve einer Gruppe, so ist die

Verteilungskurve der Elementarimpulse einer Gruppe selbst die gesuchte Form
des Ausgangsimpulses. Die Dauer des Elementarimpulses kann im Gitterver¬

vielfacher klein gemacht werden, indem man den Abstand der Anode vom

M N. Arley, K. B. Buch, Probability and Statistics, Xew York, 1950, S. 108.
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letzten Gitter möglichst klein macht. Für Z> = 0,1 cm beträgt die wahrschein¬

lichste Laufzeit etwa 2,1 • ÎO^10 sec. (bei Raumladung etwa 3,2-10~10 sec), also

viel kleiner als die Breite der Verteilungskurve H (t). In diesem Falle ist die

Breite der //-Kurve A B das Auflösungsvermögen des Vervielfachers.

Ist die Dauer der E- und der //-Kurven von der gleichen Größenordnung,
so berechnet sich der Ausgangsimpuls 8 (t) zu

S(t)="fE(t-v)H(7,)d7, (34)
»;=0

Wäre — als letzter Fall — die Dauer des Elementarimpulses groß gegen¬

über der Dauer der //-Kurve, so wäre der Ausgangsimpuls der mit der Zahl

der Elektronen einer Gruppe (also mittlerer Verstärkungsfaktor M) multipli¬
zierten Elementarimpuls.

Zur Erhöhung des Auflösungsvermögens des Gittervervielfachers sind fol¬

gende Maßnahmen zu treffen:

1. Der Abstand des letzten Gitters von der Anode soll möglichst klein sein,

damit die Dauer des Elementarimpulses keine Rolle spielt.
2. Den größten Einfluß auf die Verbreiterung der Impulskurve haben die

Laufzeitunterschiede innerhalb der Steglücken. Der Durchgriff muß vergrößert
werden, daß die Elektronen die Lücke schneller verlassen. Hierfür sollten die

Stegdimensionen viel kleiner sein als der Gitterabstand D; oder man kann

unmittelbar nach dem Gitter ein Beschleunigungsnetz anbringen, das auch den

Vorteil hoher Saugwirkung mit sich bringt (die elektronenoptische Fokus-

sierung zwischen dem Gitter durch zylindrische Ringe vorausgesetzt).
3. Je kleiner die Gesamtlaufzeit durch den Vervielfacher, desto kleiner ist

ihre zeitliche Schwankung um den Mittelwert; d.h. die Dimension des Verviel¬

fachers soll möglichst klein und die Stufenspannung möglichst groß sein.

In günstigen Fällen sind Auflösungsvermögen von der Größenordnung
1 • 10~9 bis 5-10~10 sec. zu realisieren.

Messungen der Breite des Ein-Elektron-Rauschimpulses liegen vor, meist

aber mit einem Kristall, so daß in der Impulsbreite die Abfallzeit der Lumines¬

zenz eingeschlossen ist. Post und Shiren22) haben kürzlich für RCA-Verviel¬

facher bei 5 KV pulsierender Gesamtspannung eine Impulsbreite von 5-10~10

sec. gefunden; da diese Breite dem Quadrat der Spannung umgekehrt pro¬

portional ist, beträgt sie für 200 V Stufenspannung ca. 2-10_10sec. Nach

einer indirekten Methode gemessen ist die Impulsbreite kleiner als 5 • 10~9 sec23).
Somit ist das Auflösungsvermögen der Gittervervielfacher bei richtiger Dimen¬

sionierung mindestens so gut wie das der fokussierten Vervielfacher.

22) R. F. Post, N. S. Shiren, Phys. Rev. 78, 81 (1950).

23) 6. Papp, Rev. Sei. Instr. 19, 568 (1948).
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6. Das Frequenzspektrum des Rauschens

Das Rauschen kommt durch das statistische Auftreten der Einzelvorgänge
zustande. ,,Der Einzelvorgang" des Rauschens bei Vervielfacher ist nicht der

Elementarimpuls eines Elektrons wie in der Diode, sondern der „Ausgangs¬
impuls" der Elektronen einer Gruppe, wie es im Abschnitt 5 berechnet wurde.

Es wird vorausgesetzt, daß diese Einzelvorgänge unabhängig voneinander sind,
d. h. Raumladung sei nicht vorhanden. Es wird nur das Rauschen des Verviel¬

fachers allein betrachtet, so daß die Korrelation durch die Wahrscheinlichkeit

der Emission der Photoelektronen außer acht gelassen wird, d. h. der Mittel¬

wert des Stromes I0 sei konstant.

Es sei bemerkt, daß der Anodenstrom selbst, der um einen Mittelwert

schwankt, kein Frequenzspektrum hat, weil die Schwankungen völlig zufällig

erfolgen, und wäre ein Spektrum vorhanden, so könnte man die Zukunft der

Schwankungen voraussagen, was dem zufälligen Charakter derselben wider¬

spricht. Dagegen hat das mittlere Quadrat der Schwankungen des Anoden¬

stromes um Mittelwert ein wohl definiertes Frequenzspektrum.
Eine von Rayleigh2i) und Schottky25) vorgeschlagene Methode der Fourier-

Zerlegung gestattet, das Rauschen für alle Frequenzen zu berechnen. Diese

Methode wird auf eine Fourier-Transformation verallgemeinert und wie folgt

vorgegangen: Die Fourier-Transformierte des Ausgangsimpulses S (t) ergibt
die Amplitude g (œ) des Spektrums des Einzelvorganges für die Frequenz cd.

Das Quadrat der Amplitude des Gesamtvorganges ist gleich der Summe der

Amplitudenquadrate der Einzelvorgänge für die betrachtete Frequenz o>.

Integriert man über alle Frequenzen a>, so ergibt sich das mittlere Amplituden¬

quadrat des GesamtVorganges, also das mittlere Rauschstromquadrat.
+00

Der Ausgangsimpuls S(t) sei so normiert, daß §S(t)dt=\ ist. Die Zahl der
— 00

Elektronen in einer Gruppe ist gleich dem Verstärkungsgrad des Verviel¬

fachers, der seinerseits gewissen Schwankungen unterworfen ist. Der zeitliche

Verlauf des Anodenstromes für den i-ten Ausgangsimpuls hat die Form

i(t)=eMtSt{t), (35)

wobei M der Vervielfachungsgrad bedeutet, der selbst durch eine Verteilungs¬
funktion F (M) beschrieben wird, und die dazugehörige Fourier-Transfor¬

mation
+ 00

* {t) = ihr J 6 M19iH e~iWi dt
' (36)

wobei die Amplitude g (eu) gegeben ist durch

21) Rayleigh, Phil. Mag. 28, 460 (1889).

25) W. Schottky, Z. Phys. 104, 248 (1936), siehe Seite 271.
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+ <x

St(t)e-^dt. (37)

Ist der mittlere Anodenstrom 70, so beträgt die mittlere Zahl der Eingangs-
jv

teilchen pro Zeiteinheit (Zahl der Gruppen), da nach (35) I0 = e ^ Mi — e MN,

N= /„/elf

und die Summe der mittleren Amplitudenquadrate der Einzelvorgänge der

Frequenz

2e*Jf<»-|yiH|» = (70/e^).e^»-i^H"|»
i

Dies, integriert über alle Frequenzen, ergibt das mittlere Quadrat des Rausch¬

stromes

M2 f

M J

bzw. (38)

Betrachtet man das Rauschen in einem kleinen Frequenzbereich A f, so

kann man <7(a>) in diesem Bereich unabhängig von der Frequenz annehmen.

Und es folgt —

M2

Ai*^2eI0--=r-\g(œ)\*-2nAf (39)

In dieser speziellen Form ist die Formel identisch mit der von Sard18). Formel

(38) kann auch aus einer Verallgemeinerung des Campbell'sehen Theorems26)
abgeleitet werden. Danach gilt für das mittlere Quadrat des Rauschstromes

(Varianz)
+ 00

P = ^-M2 ( S*(t)dt.
M J

— CO

Daraus folgt wiederum mittels des Parseval-Theorems

+ 00 CO

fS*(t)dt = 2J\g(0>)\*dw
-» o

der Ausdruck (38).
Die Amplitude des Rauschens ist von den Schwankungen des Verstärkungs¬

faktors M abhängig. Die Verteilungsfunktion desselben, F (M), hängt nicht

26) Näheres hierzu siehe A. O. Barut, Zamp (erscheint).
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nur von den Schwankungen der Sekundäremission, der Stufenzahl, sondern

auch von der Geometrie des Vervielfachers ab. Es gilt

CO OD

£. =
<L

=
o_ (40)

M
jMdF(M) ]Mf(M)dM
o o

wobei / (M) die Wahrscheinlichkeitsdichte von M bedeutet.

Der Ausgangsimpuls 8 (t) setzt sich zusammen aus dem Elementarimpuls

E(t — ti) und der Verteilungsfunktion der Gruppe H (t) nach Formel (34). Um

g (ou) zu berechnen, braucht 8 (t) nicht explizit berechnet zu werden, weil das

Integral S (t) ein Faltungsintegral und nach dem „Faltungsgesetz" der Theorie

der Laplace-Transformation27) die Fourier-Transformierte von 8 (t) gleich dem

Produkt der Fourier-Transformierten von E und H ist: Also

g(co)=h(œ).e(œ) (41)

Für den Fall, daß die Zeitdauer des Elementarimpulses E kleiner ist als die

der Verteilungsfunktion H, so wird 8 (t)=H (t). Die Fourier-Transformierte

der Normalverteilung ist wieder eine Normalverteilung

1 «V

h (œ) = -== <T~V (42)
Hit

Das mittlere Quadrat des Rauschstromes beträgt in diesem Falle

Jta = 2c/0~.e-","*-J/ (43)

Das Frequenzspektrum von Û i2 ist für verschiedene a in Fig. 22 dargestellt.
Das Fourier-Spektrum des Elementarimpulses E (t) berechnet sich zu

L TT

4
0 (œ t) = r^ [(w t)2 + 2 ( 1 — COS OJ T — CD T SUl CÜ t)

+ 2cu2t0£(£t0 + t)(1-cosûjt)]

(44)

Fig. 23 zeigt den Verlauf des nur vom Elementarimpuls herrührenden Spek¬
trum des Rauschens für die relative Anfangsgeschwindigkeit £ = 0,1 und £ = 0

und verschiedene Werte von t (bzw. Distanz Anode-Gitter D).

Das Produkt der Spektren der Fig. 22 und 23 ist das Gesamtspektrum des

Vervielfachers (Fig. 24).

') Siehe z.B. Cr. Doetsch, „Laplace-Transformation", Dover Publ. 1943, S. 161.
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m/z (cur)-*- m

Fig. 21. Verlauf der Quadrate der Fourier-Transformierten der Normalverteilung

I— •e~a,2<rïl und des Elementarimpulses 1 =— (J>(o>t)\ nach Formeln (42) und (44). Beide

Funktionen sind ungefähr identisch für t^4ct. Dies entspricht einem Gitter-Anoden¬

abstand D = 12,5 mm für U= 200 V und (7 = 7,5- ÎO"10

S ro3/1HZ

Fig. 22. Frequenzspektrum infolge der Laufzeitunterschiede
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i i—r-T-

MHZ

Fig. 23. Frequenzspektrum des Rauschens infolge eines Blementarimpulses für ver¬

schiedene Gitter-Anodenabstände (J = {UJU)1!', U = 200V)

I l i i i

s làMHZ

Fig. 24. Gesamtfrequenzspektrum des Rausch-Stromquadrates

Das Spektrum des Rauschstrom^Marfrates ist also bis etwa 100 MHz prak¬
tisch konstant; das Rauschen ist, wie man sagt „weiß", es enthält „alle"

Komponenten.
Die Kenntnis des Frequenzspektrums des Rauschens ist noch für die fol¬

gende Fragestellung von Bedeutung: Gegeben sei das Frequenzspektrum des

Rauschens und irgendeine Impulsform (z.B. rechteckig) am Eingang. Wie

kann man am Ausgang Signal und Rauschen voneinander trennen ?
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III. Experimentelle Untersuchungen über den Gütefaktor und Verteilung
der Sekundärelektronen im Gittervervielfacher

1. Einführung

Die Arbeitsweise und der Mechanismus des Saugprozesses der Sekundär¬

elektronen in einem Gittervervielfacher hängt von verschiedenen Form- und

Feldparametern ab. Es ist von großem Interesse, den Einfluß dieser Parameter

auf die Eigenschaften des Vervielfachers (Gesamtvervielfachung, Dunkel¬

strom, Auflösungsvermögen, etc.) quantitativ zu ermitteln.

Messungen über die Verteilung der an Prallnetzen ausgelösten Sekundär¬

elektronen als Teilvorgang des Weiß'sehen Vervielfachers liegen vor28). Danach

wurde ein einziges Prallnetz zwischen zwei Blenden untersucht und im Ein¬

klang mit den theoretischen Berechnungen29) ein Gütefaktor von ca. 30%
gefunden. Die Netzvervielfacher haben neben der geringen Vervielfachung
den Nachteil, daß die Impulsverbreiterung sehr groß ist, indem ein Elektron

mehrere Stufen durchlaufen kann ohne ein Gitter zu treffen. Dadurch ent¬

stehen zwischen verschiedenen Elektronen, die durch dasselbe Photoelektron

bzw. Primärteilchen hervorgerufen werden, Laufzeitunterschiede.

Man kann den Querschnitt der Gitter so formen, daß die Nachteile des

Weiß'sehen Vervielfachers behoben werden können. Eine Lösung ist die

Anwendung des gestaffelten Streckengitters, sog. Jalousie-Gitter (Venetian
blind type)30). Solche Gittervervielfacher haben erfolgreich als Szintillations-

zähler und als Vervielfacherzähler Anwendung gefunden31).
An Hand der Feldbilder und Elektronenbahnen kann theoretisch die Arbeits¬

weise und der Wirkungsgrad einer Vervielfacherstufe ermittelt werden. Man

kann insbesondere die sekundäremittierenden Flächen so formen, daß der

Feldgradient längs dieser Fläche positiv ist29).
Es werden die Einflüsse der Form und Feldparameter (Stufenspannung des

Vervielfachers) auf den Gütefaktor, das ist das Verhältnis der von einer Stufe

gesaugten Sekundärelektronen zu den gesamten in dieser Stufe erzeugten
Sekundärelektronen, gemessen. Das durchgreifende Verzögerungsfeld vor dem

Gitter hat den größten Einfluß auf den Gütefaktor. Um seine Wirkung zu

bremsen, wird ein feines Netz vor dem Gitter angebracht. Dadurch kann man

den Gütefaktor bis zu 75% erhöhen.

28) C. Hagen, M. Sandhagen, „Verteilung der an AI.-Netzen ausgelösten Sekundär¬

elektronen". Z. f. Phys. 107, 132 (1937); 110, 553 (1938).

29) Siehe Teil I dieser Arbeit.

30) Brit. Pat. No. 508106.

31) A. Sommer, W. E. Turk, „New Multiplier Phototubes of High Intensity". Journ.

Sei. Instr. 27, 5 (May 1950).
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2. Die Meßapparatur und die Meßmethode

a) Pumpstand

Messungen wurden an einem kinematischen Pumpstand mit einer Pumpen¬

kette aus zwei zweistufigen Öldiffusionspumpen durchgeführt. Zwischen der

Hochvakuumpumpe und dem Rezipient befindet sich eine Trockeneiskühlfalle.

Der Rezipient besteht aus einer Glasglocke von 300 mm Durchmesser und ca.

300 mm Höhe, die mit Gummidichtung auf eine Grundplatte aufgesetzt wird.

Alle Gummidichtungen wurden mit Siliconfett gefettet. In der Krone der

Glasglocke befindet sich ein in die Glocke eingeschlossenes Gefäß für flüssige

Luft, wodurch die im Rezipient noch vorhandenen kondensierbaren Dämpfe

(insbesondere Wasserdampf) stark abgesaugt werden. Der Druck konnte mit

dem McLeod-Manometer und dem Philips-Ionisationsmanometer gemessen

werden. Der letztere wurde bei Abwesenheit des Systems mit McLeod geeicht.

Der so gemessene Druck betrug weniger als 10^6 mm Hg.

Fig. 25 a. Der Sekundaremissionsapparat
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b) Der Sekundäremisskmsapparat

Der in Fig. 25 b schematisch dargestellte Sekundäremissionsapparat ist im

wesentlichen ein zweidimensionales Elektron-Gun, das ein fein fokussierter

Strahlstreifen erzeugt. Die genau zentrierte Kathode K ist ein Wolframdraht

von 0=0,15 mm. Zur Fokussierung dient die Zylinderlinse {Blt B2) nach

Davisson-Chalbick32) mit der Anode J53. Für die vorliegenden Dimensionen

beträgt das Verhältnis der Spannungen der Elektroden B1 und Bt wie 1/3.
Durch die Ablenkplatten Px, P2 kann der Primärstrahl zeitweise aus dem

Strahlenweg abgelenkt werden. Dadurch kann man den wahren Wert der

Sekundäremissionsausbeute S des im Vervielfacher verwendeten Materials

bestimmen. Die Kenntnis von 8 ist unbedingt nötig, wenn man den Absolut¬

wert des Gütefaktors des Vervielfachers ermitteln will. Die Elektrode B5 hat

gegenüber B3 und i?4 eine negative Spannung von ca. 100 Volt und sperrt die

von diesen ausgelösten langsamen Sekundärelektronen. Die Spannung der

Elektrode B6 kann variiert werden, je nach dem gewünschten Feldverhältnis

vor dem ersten Gitter 01. (In den Messungen, wo es auf die Homogenität des

1 ^V«^^
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Kg. 25 b. Die schematische Darstellung des Sekundäremissionsapparates

l2) C. J. Davisson, C. J. Chalbick, Phys. Rev. 38, 585 (1931).
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Primärstrahles ankommt, wurde Bx zusammen mit B2, B3, i?4 auf gleiches

Potential gebracht, um Sekundärelektronen von B± zu verhindern.)

Der Versuchsvervielfacher, bestehend aus 3-=-4 gleichartigen Stufen, ist

leicht demontierbar angeordnet. Die Stege sind auf genau geschlitzte Rahmen

montiert (Fig. 26).

Als Stegmaterial wurde 0,1 mm Messingblech verwendet. Messing hat die

Eigenschaft, daß seine Sekundäremissionsausbeute im gereinigten Zustand

unabhängig von Lufteinwirkungen praktisch konstant bleibt. Eine hohe Sekun¬

däremissionsausbeute ist für diese Messungen nicht notwendig, weil die Teil¬

ströme durch empfindliche Galvanometer sehr genau gemessen werden können

(1 Skt = 10~8 Amp.). Die Abstände zwischen den Gittern werden durch Quarz-

ringe genau eingehalten.
Durch die Anwendung eines breitmaschigen feinen Hilfsnetzes kann die

Saugwirkung wesentlich verbessert werden. Um genau definierte Verhältnisse

zu erhalten, wurden diese Netze auf exakt definierte Rahmen gewickelt. Als

Netzmaterial wurde 0,07 mm 0 Molybdändraht verwendet. Der Bedeckungs¬

faktor dieses Netzes sowie sein Abstand vor dem Gitter kann variiert werden.

Die Spannungen der Elektroden wurden von einem stabilisierten Netzgerät

und einem mittelohmigen Spannungsteiler (Netzstrom ca. 1 mA) entnommen.

Der Kathodenstrom wird vor jeder Messung durch ein empfindliches Potentio¬

meter auf konstanten Wert reguliert. Die vorwiegend durch Isolationswider¬

stände fließenden Nullströme wurden eliminiert. Die genaue Fokussierung des

Strahles wurde durch Messung der Elektrodenströme und durch einen Fluor¬

eszenzschirm kontrolliert.

Fig. 26. Versuchsvervielfacher mit auswechselbaren Gittern und Netz
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c) Die Meßmethode

Für jeden Versuch wird gleichzeitig unter gleichen Behandlungs- und

Vakuumbedingungen der wahre Wert der Sekundäremissionsausbeute S des

verwendeten Materials in Funktion der Beschleunigungsspannung durch

Ablenkplatten gemessen. Diese S-Kurve ist die ideale Verstärkung einer Ver¬

vielfacherstufe. Berechnet man die Verstärkung v pro Stufe aus den gemessenen

Teilströmen der Gitter, so kann man einen Wirkungsgrad definieren:

W =

j
(45)

Anderseits kann man für eine bestimmte Stufe die Geschwindigkeit der

einfallenden Primärelektronen und somit S konstant halten und durch Varia¬

tion der Stufenspannung des folgenden Gitters den Anteil der gesaugten

Sekundärelektronen bestimmen. Die Gesamtzahl der Sekundärelektronen, die

vom ersten Gitter durch einen Primärstrom ip ausgelöst werden, beträgt i S b,

wobei 6 der Bedeckungsfaktor des Gitters (Verhältnis der Summe der Prall-

flächen zur Gesamtfläche des Gitters) bedeutet. Es sei der Anteil dieser Sekun¬

därelektronen, die zum folgenden Gitter gelangen, mit (rjipSb) bezeichnet,

wobei t) als „Saugfaktor" genannt werden soll. Dann besteht zwischen W und -q

für b< 1 in erster Näherung die folgende Beziehung:

v= W -8 = (1 —6)+6St733). (46)

Da bei Bedeckungsfaktor b < 1 ein Teil der Elektronen an der Verstärkung

nicht teilnehmen, wird ein Gütefaktor g definiert als die Größe

g = b-v (47)

Für 8>1 wird W = b-T). Weil aber die Messungen mit einem kleinen 8(8^2)

durchgeführt wurden, muß die Formel (46) berücksichtigt werden.

Für den praktisch wichtigen Fall 6^1 wird :

W = iq=g.

Der Gütefaktor ist eine Funktion der Gitterparameter und der Stufen -

Spannung U des Vervielfachers. Die Gitterparameter sind in Fig. 27 darge¬
stellt. Alle Messungen wurden für einen Winkel von 45° durchgeführt, weil

dieser Fall sich von vornherein an Hand der Feldbilder günstigst aufweist.

Die Teilung des Gitters sei T und die Länge der Stege l. Der Bedeckungs¬

faktor b beträgt dann b = lj^2T. Da die schnellen Primärelektronen durch

das unhomogene Feld zwischen Steglücken wenig beeinflußt werden, gibt der

33) Diese Beziehung ist richtig für die erste Stufe und für die nachfolgenden nur

angenähert gültig, weil die Elektronen, die die doppelte, dreifache, . . . Stufenspannung

durchlaufen, eine Sekundäremissionsausbeute von S2u> ^3«> • • aufweisen, die im allge¬

meinen von Su verschieden sind (6< 1)
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Fig. 27. Die Formparamoter des Jalousie-Gitters: D, I, T, a., h, d, Bedeckungsgrad des

Gitters b, des Netzes n, l = h^/2

Bedeckungsfaktor b auch den Anteil der Primärelektronen an, den das Gitter

antrifft, während der Anteil (1—6) ungehindert zum nachfolgenden Gitter

gelangt. Der Abstand zwischen den aufeinanderfolgenden Gittern sei Z>; dann

gÜt:
q = n(U,b,T,D)b.g = g(U,b,T,D) (48)

Für Vervielfacher mit Hilfsnetz kommen dann die Parameter Netzbedeckungs¬
faktor n und der Abstand Netz— Gitter d hinzu.

Es ist bei den Messungen zu beachten, daß die Ahnlichkeitsgesetze hier

nicht gelten: Für Änderungen von U, l, T und D um gleiche Faktoren bleiben

die Feldlinienbilder zwar erhalten, aber die Sekundäremissionsausbeute S

ändert sich, so daß man die TF-Messungen nicht direkt miteinander verglei¬
chen kann.

3. Messung des Sekundäremissionsfaktors durch Ablenkplatten

Man kann die Sekundäremissionsausbeute S direkt durch die Elektroden G-.

und B6, indem man B6 gegenüber Gx etwa +100 V positiv macht und is und

(ig — ip) mißt, ermitteln. Der gemessene Wert von S hängt sehr stark von

Vakuumverhältnissen und von der Behandlungsweise der sekundäremittie¬

renden Oberfläche ab. Es ist deshalb notwendig, § jederzeit genau zu kennen.

Dazu wurden die Ablenkplatten Px, P2 verwendet. Die zugehörige Schaltung
ist in Fig. 28 dargestellt.

Die Prallplatte wird an Elektrode i?4 angebracht. Lenkt man den Strahl

durch eine Ablenkspannung UAB an Platte P2 langsanx ab, so trifft er die

Prallplatte und löst dort Sekundärelektronen aus, die zur positiven Platte P2
wandern. Fig. 29 zeigt den Verlauf der Ströme iPi und iBi in Funktion der

Ablenkspannung UAB für eine Beschleunigungsspannung von 200 V (Messing).
Die Spannungen der Linse Bx, B2 sind so zu regeln, daß der Strahl keine

Sekundärelektronen von Bs auslöst, die zu P2 wandern. Die Meßablenkspan¬

nung ist dann dort zu wählen, wo die Kurven in Fig. 29 konstant verlaufen, für

UB = 200V also ungefähr 150 V; dann bedeuten iBi = is — ip und iP2 = is und

8 = »,/»„.
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Fig. 28. Messung der Sekundäremissionsausbeute mit den Ablenkplatten P1 und P2.
Der Strahl wird durch eine positive Spannung gegen die Prallplatte abgelenkt und die

Ströme is und (is — i ) gemessen

Fig. 29. Verlauf der Ströme ip^ und iBi in Funktion der Ablenkspannung.
Beschleunigungsspannung = 200 V
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4. Gestaffelte Streckengitter (Jalousie-Vervielfacher)

a) Verteilung der Sekundärelektronen in Symmetrieschaltung

Um die Verteilung der aus einem Gitter ausgelösten Sekundärelektronen

auf beiden Seiten des Gitters zu ermitteln, wird Be und G2 zusammengeschaltet
(Fig. 25b) und gegenüber 0± positiv gemacht. Der Primärstrom I0 und Beschleu¬

nigungsspannung UB(S) konstant gehalten. Der gesamte Sekundäremissions-

strom beträgt Is = I0-8. Die Anteile dieses Sekundärstromes, die zu B6 (nach

oben), G2 (nach unten) und 01 selbst gelangen, seien respektiv mit <x, ß und y

bezeichnet. Mißt man die drei Ströme IB, IG2 und I0l, so sind diese Anteile

gegeben durch die Ausdrücke

8V P~BI0' y
8/0

weil Io = Ib6 + Ig2~Igi i^- (Dabei sind Vorzeichen schon berücksichtigt.)
Die Pig. 30 zeigt die gemessenen Stromanteile in Funktion der Saug¬

spannung U. y ist der Anteil der schnellen Sekundärelektronen, die nicht

abgelenkt werden. Die Figur zeigt, daß etwa doppelt soviel Elektronen nach

oben hin emittiert werden als nach unten.

0 50SaugsP*nnung wo W

Fig. 30. Verteilung der aus einem Jalousiegitter emittierten Sekundärelektronen in

Symmetrieschaltung. Konstante Beschleunigungsspannung UB = 200 V.

a = Emissionsanteil nach der Seite des Bremsfeldes, ß = Emissionsanteil nach der

Seite des Saugfeldes, y = Anteil der Sekundärelektronen, der das Gitter selbst trifft

(schnelleren SE). a + ß +y=l
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b) Abhängigkeit des Gütefaktors vom Bedeckungsgrad

Für dreistufigen Versuchsvervielfacher wurden bei verschiedenen Be¬

deckungsfaktoren die Verstärkungen gemessen. Daraus läßt sich W und rj

berechnen (Fig. 31). In Vervielfacherschaltung greifen das Verzögerungs- und

das Beschleunigungsfeld durch die Steglücken durch. Für kleine Bedeckungs-
faktoren ist der Durchgriff so groß, daß die Sekundärelektronen nach zu

starker Ablenkung auf die Prallfläche zurückfallen, während für Überbe¬

deckung (6>1) infolge geringem Durchgriff des Saugfeldes der Saugfaktor
wieder kleiner wird. Es gibt einen optimalen Bedeckungsfaktor (nach Fig. 31

für a = 45° ca. bQp^.l,0), für welchen der maximale Gütefaktor ca. 57% beträgt

(£7 = 200).

%
60

*; UO

<5

S 30-

10-

<?+-——, , ,—».

O 0,5 1,0 1,5

Bec/eckungsgrad b

Fig. 31. Gutefaktor g und Saugfaktor tj in Abhängigkeit des Bedeckungsgrades b des

Gitters. 77 gibt den Anteil der SE, die abgesaugt werden; fur 6^ 1,0 sind g und ij identisch.

Bei der Messung wurde die Beschleunigungsspannung konstant gehalten : UB = 200 V,

a = 45°, Gitterabstand D = 6 mm, Steglange l = 6 mm. Maximum des Gutefaktors erreicht

man fur &~1

c) Einfluß des Verzögerungsfeldes auf den Gütefaktor

Durch das durchgreifende Verzögerungsfeld werden Sekundärelektronen

nach parabelartigen Bahnen wieder auf die Prallfläche zurückfallen, aus der

sie emittiert worden sind. Um die Wirkung dieses Feldes zu untersuchen, wird

der Gütefaktor des Gitters Gt für verschiedene negative Spannungen der Elek¬

trode -B6 ermittelt (Fig. 32). Je kleiner das Verzögerungsfeld, desto größer ist

der Gütefaktor. Für einen feldfreien Raum vor dem Gitter erhält man einen

Gütefaktor von fast 90%.
Auf dieser Erscheinung beruht die Anwendung eines Hilfsnetzes vor dem

Gitter. Da Netz und Gitter gleiche Potentiale haben, entsteht vor dem Gitter

ein feldfreier Raum.
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Saugspannung
ZOOVolt

Fig. 32. Einfluß des Bremsfeldes auf den Gutefaktor: Gutefaktor in Funktion der Saug¬

spannung des nachfolgenden Gitters bei jeweils konstantem Wert des Bremsfeldes als

Parameter. Geschwindigkeit der Primärelektronen = 200 V = konst. (d.h. S = Konst.).
Bedeckungsfaktor des Gitters = 1,13

Nur die Werte für USaug= UP(200 V) kommen in den Vervielfachern zur

Geltung. Für Saugspannung Null gibt es einen Anteil der Sekundärelektronen,
die infolge ihrer Austrittsgeschwindigkeit den feldfreien Raum durchlaufen

können. Dieser Anteil darf wegen den am Eingang gemachten Überlegungen
bezüglich der Impulsverbreiterung keine Primärelektronen enthalten. Aus

diesem Grunde ist es vorteilhafter, den Bedeckungsgrad größer als 1, etwa 1,1

zu wählen.

d) Die Abhängigkeit des Gütefaktors von der Stufenspannung U

Es wird die Gesamtspannung des Vervielfachers geändert und die Verstär¬

kung v gemessen. Mit der Stufenspannung steigt die Sekundäremissionsaus¬

beute S. Da aber anderseits nach Fig. 32 sich das Verzögerungsfeld ungünstig
auswirkt, ist ein Optimum der Stufenspannung zu erwarten. Fig. 33 zeigt den

Verlauf der Sekimdäremissionsausbeute und des Gütefaktors g in Funktion

der Stufenspannung des Vervielfachers. Für b = l beträgt die optimale Stufen-

Spannung etwa 200 Volt. Dabei wurde g für jede Spannung aus der Beziehung

berechnet.

^ = mib = 1)
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Fig. 33. Abhängigkeit des Gutefaktors von der Stufenspannung U fur zwei Werte des

Bedeckungsgrades. Zum Vergleich ist der Verlauf der Sekundaremissionsausbeute 8 auch

gezeichnet. Wegen der stärkeren Wirkung des Bremsfeldes als das Saugfeld (Fig. 8 u. 30)
fallt der Gutefaktor mit steigender Stufenspannung

e) Der Einfluß des Gitterabstandes D auf den Gutefaktor

Fur eine konstante Stufenspannung ist der Durchgriff der Felder um so

starker, je kleiner der Gitterabstand D ist. Eine Verkleinerung des Gitter¬

abstandes ist gleichbedeutend wie eine Erhöhung der Stufenspannung (abge¬
sehen von der Änderung der Sekundaremissionsausbeute), folglich muß der

Gutefaktor fur kleine und fur ganz große Gitterabstande abnehmen. Fur

6 = 0,7 verlauft die Kurve im Bereich von D = 3 — 7 mm praktisch geradlinig
(Fig. 34).
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Fig. 34. Gutefaktor in Funktion des Gitterabstandes D fur UB-
und Bedeckungsgrad 6 = 0,7

200 V
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5. Gestaffelte Streckengitter mit Hilfsnetz

Durch ein feinmaschiges Drahtnetz, das sich vor jedem Gitter befindet und

mit ihm das gleiche Potential hat, wird erreicht, daß das Saugfeld mehr durch

die Steglucken durchgreift als das Bremsfeld, wodurch der Teil der Prall-

flàche, an der der Gradient des Feldes positiv ist, vergrößert wird. Das Netz

darf keinen großen Bedeckungsfaktor aufweisen, weil sonst Primarelektronen

am Durchprall am Gitter verhindert werden.

a) Einfluß des Bedeckungsfaktors des Netzes

Fig. 35 zeigt den Gutefaktor des Vervielfachers in Abhängigkeit von dem

Bedeckungsfaktor des Netzes. Der Abstand Netz - Gitter betrug d = 1 mm. Der

Gutefaktor nähert sich dem idealen Fall JE1 = 0 mit steigendem Netzbedeckungs¬
faktor n. Fur noch größere n muß er aber wieder abnehmen. Gunstigster Wert

von n liegt zwischen 8 — 10%.
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Bedeckungsgrad b -*

Fig. 36

Fig. 35. Einfluß des Bedeckungsgrades des Hilfsnetzes auf den Gutefaktor

TJB = 200 V. Abstand des Netzes von dem Gitter d = 1 mm

Fig. 36. Gutefaktor g und Saugfaktor r; in Abhängigkeit des Bedeckungsgrades b des

Gitters mit Hilfsnetz. Grenzkurve i^ = 0, mit Hilfsnetz vom Bedeckungsgrad

w=0,05. C7„ = 200V, D=6mm, a= 45°
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b) Einfluß des Bedeckungsfaktors b des Gitters

Im Gegensatz zum Fall ohne Hilfsnetz ist es hier zu erwarten, daß der Saug¬

faktor für kleinere Bedeckungsfaktoren größer wird, da der Durchgriff des

Saugfeldes vergrößert wird.

Im Idealfall, wo einseitig vor dem Gitter ein völlig feldfreier Raumherrscht34),

findet man den in Fig. 36 ausgezogen dargestellten Verlauf, der für gegebene
U und D den theoretisch höchst möglichen Gütefaktor angibt. Der Rest

besteht aus schnellen Sekundärelektronen, die zur Gegenwand treffen.

In der Figur ist noch die rj- und (/-Kurve für den Fall eines Netzes mit ca.

5% Bedeckungsfaktor gestrichelt eingezeichnet, wobei der Abstand des Netzes

von dem Gitter ca. 1 mm beträgt. Im Einklang mit der Fig. 35 läuft diese

Kurve überall ca. 15% unter dem idealen Verlauf.

c) Einfluß des Abstandes Hilfsnetz — Gitter auf den Gütefaktor

Die Abhängigkeit des Gütefaktors vom Abstand Gitter — Netz d ist in

Fig. 37 dargestellt.
Die Vergrößerung des Netzabstandes bringt aber einen Nachteil dadurch

mit sich, daß in dem jetzt praktisch feldfreien Raum zwischen zwei Gittern

die Elektronen keine Fokussierung erhalten Es tritt eine Strahlverbreiterung
auf. In diesem Falle ist ein eingeschobener Zylinder als Fokussierung anzu¬

wenden.

Der Verlust gegenüber dem Grenzzustand kommt auf zwei Arten zustande:

Stromaufnahme des Netzes und Durchgriff des Verzögerungsfeldes durch die

Netzlücken. Das Hilfsnetz wurde in einem Versuch getrennt herausgeführt;
der von dem Netz aufgenommene Strom beträgt ungefähr 8% des Primär¬

stromes; etwas mehr als seinem Bedeckungsfaktor entsprechen würde, weil

noch Sekundärelektronen vom Gitter zum Netz gelangen.

d) Einfluß des Bremsfeldes

Fig. 38 zeigt den Einfluß des Bremsfeldes. In der Abszisse ist die Spannung
von 56 aufgetragen (der Abstand 56— 1. Gitter 20 cm) und in der Ordinate

der Gütefaktor. In der gleichen Figur ist noch gestrichelt die Bremsfeldkurve

ohne Hilfsnetz aus Fig. 32 eingezeichnet. Man sieht die Erhöhung des Güte¬

faktors mit dem Hilfsnetz.

Für die Bremsspannung Null ist diese letzte Kurve (3) um den Faktor des

Netzverlustes größer.

34 ) Dieser Fall kann in der Apparatur in erster Stufe realisiert werden, indem man

Elektrode Be und Ox auf gleiches Potential bringt.

50



6 mm

Fig. 37. Gutefaktor in Funktion des Abstandes d des Hilfsnetzes vom Gitter. Der Punkt

auf der Ordinate bezieht sich auf den Fall, wenn kein Netz vorhanden ist. Der Grenzwert

des Gutefaktors, wenn vor dem Gitter ein feldfreier Raum herrscht, betragt 87% fur

6=1,13, UB = 200 V. Bedeckungsfaktor des Hilfsnetzes n = 0,05

-ZOO -so o so

Bremsspannung Uß -*

roo

Fig. 38. Einfluß des Bremsfeldes auf den Gutefaktor beim Vorhandensein des Hilfs¬

netzes fur verschiedene Abstände Netz-Gitter. 1. Netzabstand d = 4 mm. 2. Netzabstand

d= 1 mm. 3. Kein Netz

51



e) Abhängigkeit des Gütefaktors von der Stufenspannung

Beim Vorhandensein des Netzes ist es zu erwarten, daß der Gütefaktor mit

der Stufenspannung steigt. Fig. 39 zeigt in der Abszisse die Stufenspannung
und in der Ordinate den Gütefaktor aufgetragen. Je größer die Stufenspannung,
desto größer wird die Abweichung vom idealen Fall. Von 200 Volt an ist die

Zunahme des Gütefaktors so gering, daß die Anwendung höhere Spannungen
sich nicht lohnt (abgesehen von der Erhöhung von 8).
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Fig. 39. Gütefaktor in Funktion der Stufenspannung mit Hilfsnetz

Z> = 2/t = 6mm, n = 0,05

f) Saugcharakteristiken

Hält man den Primärstrom konstant, so bekommt man die in Fig. 40 dar¬

gestellten Prozente der Sekundärelektronen, die abgesaugt werden, in Abhän¬

gigkeit der Saugspannung.

6. Das „Dreieckgitter"

Im 1. Teil dieser Arbeit wurde eine theoretisch günstige Gitterform ange¬

geben (Fig. 12). Eine konstruktiv günstige Annäherung jener Gitterform, ist

das Dreieckgitter (Fig. 41). Die Stege der aufeinanderfolgenden Stufen sind,

wie beim Viertelkreisgitter, versetzt anzuordnen, daß einer Öffnung eine Prall¬

fläche gegenüber steht. Abgesehen von der ersten Stufe ist dann der effektive

Bedeckungsfaktor gleich Eins, wenn zwischen zwei Stufen keine zu große
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Fig. 40. Saugcharakteristiken. U=200V = konst., b= 1,13, fl = 6mm. (1) Netzabstand

d = 4mm, n=5%. (2) Netzabstand d= 1 mm, n = 5%

Strahlverbreiterung stattfindet. (Man beachte Formel (17) bei der Dimen¬

sionierung.)
Die Messungen wurden an einem vierstufigen Dreieckvervielfacher, dessen

Dimensionen in Fig. 41 angegeben sind, durchgeführt. (Ein solches Gitter ist

auch in der Photographie der Fig. 26 sichtbar.) Die Symmetrieschaltung eines

einzigen Gitters ohne Hilfsnetz wie unter 4.a) zeigt, daß hier fast alle Elek¬

tronen nach „oben hin" emittiert werden, wie aus dem Feldverlauf zu erwarten

war. Das bedeutet, daß die Anbringung eines Hilfsnetzes vor dem Gitter sehr

wesentlich ist, wie im Falle des Viertelkreisgitters. Der aus den gemessenen

Verstärkungen ermittelte Wirkungsgrad ist für 2., 3. und 4. Stufe in Funktion

der Stufenspannung in Fig. 42 dargestellt; er ist im Durchschnitt höher als

beim Jalousievervielfacher (gestrichelte Kurve). In Fig. 43 ist noch die Wir¬

kung des Saugfeldes dargestellt.
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Fig. 41. Dreieckgitter mit Netz
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Fig. 42. Gütefaktor des „Dreieekvervielfachers" in Funktion der Stufenspannung

-D=6mm, A=3,5inm

Fig. 43. Saugcharakteristik des Dreieekvervielfachers. £7/ = 200 V

Die Tatsache, daß in der ersten Stufe ein Teil der Primärelektronen das

Gitter nicht treffen, hat zur Folge, daß die Verteilungskurve des Verviel¬

fachungsgrades M, F(M), ein zweites Maximum bei (1 -b) i/-n~» aufweist,

worin b den Bedeckungsgrad der ersten Stufe und v der mittlere Verstärkungs¬

grad pro Stufe bedeutet. Das bedeutet eine Vergrößerung des Rauschens

(Formel (43)) und der Amplitudenverteilungskurve.

7. Das „Viertelkreisgitter"

Die Verteilung der Sekundärelektronen von einem Steg wurde in einer hier¬

für konstruierten Röhre gemessen. Die Form des Gitters wurde durch eine

Lehre hergestellt. Fig. 44 zeigt die Anordnung der Röhre; durch die Elektrode

B5 wird zunächst die Gesamtheit der Sekundärelektronen gemessen und dann

der Anteil der Sekundärelektronen, die durch das Saugfeld U^ abgesaugt wer¬

den (B5 im letzten Fall befindet sich auf gleichem Potential mit B6, damit ist

die Vorderseite des Steges feldfrei). Der so gemessene Wirkungsgrad zusammen

mit dem im 1. Teil ermittelten Punkt ist in Fig. 45 dargestellt. Im übrigen

gilt hier das unter 6. gesagte.
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Fig. 44. a) Meßanordnung zur Messung der Saugwirkung des Profilgitters. B1: 'Wehnelt

Zyl., B2BS: Immersionslinse, S4: negative Elektrode zur Verhinderung der Sekundär¬

elektronen, B5: Elektrode zur Messung der Gesamtheit der SE, Be: Prallfläche, B7:
Saugelektrode, b) Prozent der abgesaugten SE in Funktion der Saugspannung (Wir¬

kungsgrad wenn Bedeckungsgrad =1). o Berechneter Punkt

8. Zusammenfassung der Meßergebnisse für Jalousie-Vervielfacher

1. Der Gütefaktor der Vervielfacher aus schrägen Stegen hat für Be¬

deckungsfaktor 6 = 1 ein Maximum und beträgt etwa 55%, für U = 200 V

und Z>/A = 3.

2. Die Symmetrieschaltung zeigt, daß für a = 45° etwa doppelt soviel Elek¬

tronen nach oben hin emittiert werden als nach unten hin. Die Anzahl der

abgesaugten Elektronen steigt, wenn man das Bremsfeld vor dem Gitter ver¬

kleinert und hat für einen völlig feldfreien Raum vor dem Gitter einen Grenz¬

wert, der infolge des Verlustes der schnelleren Sekundärelektronen (ca.

10—15%) nicht 100% beträgt.
3. Schon bei verhältnismäßig kleineren Saugspannungen erhält man einen

Sättigungswert des Stromes (ohne Vorhandensein der Raumladung), der für

höhere Spannungen nur wenig steigt, eine Tatsache, die mit der Energiever¬

teilung der Sekundärelektronen im Einklang steht, da die Anzahl der Sekun¬

därelektronen, die höhere Geschwindigkeiten haben, gering ist.

4. Für größere Stufenspannungen überwiegt der Einfluß des Bremsfeldes

und für ganz niedrige Stufenspannungen ist die Saugwirkung ungenügend,
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deshalb gibt es eine optimale Stufenspannung, die für 6=1, D = Q cm bei etwa

200 Volt liegt. Für kleinere Gitterabstände wird der Gütefaktor ebenfalls

kleiner.

5. Durch ein Hilfsnetz vor einem Gitter steigt der Gütefaktor von 55% auf

etwa 75% an. Der optimale Bedeckungsfaktor des Hilfsnetzes beträgt 8—10%.
Der Gütefaktor kann noch bis 85% erhöht werden, wenn der Abstand des

Hilfsnetzes von dem auf gleichem Potential befindlichen Gitter vergrößert
wird. Dies kann nicht wegen Strahlverbreiterung ohne elektronenoptische

Hilfszylinder geschehen.
6. Der Gütefaktor besitzt in Anwesenheit des Hilfsnetzes ebenfalls für

6 = 1 ein Maximum und steigt mit der Stufenspannung. Da das Netz einen

kleinen Bedeckungsfaktor (8—10%) aufweisen darf, ist ein Einfluß des Brems¬

feldes immer noch da.
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Anhang I

Das dritte Randwertproblem des Streckengitters

Polygonale Gebiete, soweit sie auf einfach zusammenhängende Bereiche

reduziert werden können, werden durch die Schwarz-Cristoffel'sche Abbildungs¬
funktion auf die obere Halbebene abgebildet35). Es zeigt sich, daß alle Arten

der Randwertaufgaben der elektrischen Potentialtheorie durch diese Methode

einheitlich gelöst werden können36).
Das schraffierte, einfach zusammenhängende Gebiet 0 der Fig. 2 wird durch

die Funktion z = f(X) auf die obere Halbebene A abgebildet, dabei können nach

dem Abbildungssatz von Riemann drei Punkte beliebig auf der reellen A-Achse

gewählt werden.

— oo —1 —a 0 +a +1 co

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Für die Funktion z = / (A) genügt dann die folgende Differentialgleichung

Die unendlich fernen Punkte (2) und (6) der z-Ebene, mit den gegebenen
konstanten Gradienten E1 und E2 des Potentials, werden in endliche Punkte

+ 1 abgebildet. Da E endlich ist, müssen an den Stellen + 1 der A-Ebene

Quellinien mit dem Potential Unendlich angebracht werden, weil der Radius

der Quellinie Null beträgt.
Die Abbildungsfunktion selbst kann durch Integration gefunden werden:

z-z0 = C1ArTh\S7)

Aus den Koordinaten der Punkte t = 0, t = a und t = ± oo bestimmen sich die

Konstanten z0 = 0, Cl = \ und der Parameter der Abbildung

a= Thh,

36) Oristoffel (1867), Schwarz (1869). Siehe z.B. F. Ringleb, Diss. Th. Jena, 1926, oder

Bieberbaeh, Funktionentheorie.

36) A. O. Barut (unveröffentlicht), Vortrag im Inst, für angew. Math., 27.1. 1950.

37) Sh, Ch, Th, CTh sind die Bezeichnungen für Hyperbelfunktionen.
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somit hat die Abbildungsfunktion die Form

ArThh.

Den Feldverlauf in der A-Ebene erhält man z. B. durch Überlagerung zweier

Felder, die jeweils aus der endlichen Platte ( —a, +a) und aus einer der beiden

Quellinien bestehen. Durch die Hilfsabbildungen

£1
A+l

+ i; l*
A-l

-1

wird die eine oder die andere Quellinie ins Unendliche geworfen, während die

Platte ihre Lage beibehält. Das komplexe Potential einer endlichen Platte

allein ist bekanntlich durch die Funktion (ArCh—I darstellbar. Die Über¬

lagerung liefert deshalb mit zwei noch zu bestimmenden Konstanten

W(X) = D1ArCh 1—
a(A+l) a

+\D2ArCh
a(A-l)

Führt man nun die Bedingungen bezüglich der konstanten Feldstärken ein,

(für A= + 1), so folgt

D1 = -

^i.
a,=

e9

2
' z 2

und die endgültige Form des komplexen Potentials

W(z)
E1
ArCh

TWh-l
+

1

Thh(Thz+\) Thh
--jArCh

Th2h-l 1

Thh(Thz-l) Thh

Es gilt ein Satz, daß die Ableitung des komplexen Potentials gleich der

konjugiert komplexen elektrischen Feldstärke ist36)

.
dw dw dX

eingesetzt

-E, + iE„
1 /1-a2

2 \X [ + E,(X-l) + E2(X+l)].

Setzt man X = X1 + iX2, so folgt

Aj = Thx
l+tg2y

l + Th2xtg2y'
tgy

\-Th*x

1 + Th2xtg2y

auf der Achse x + inl'2 wird AL = -^-—
und A2 = 0. Folglich

\(^^K^\ + ®^-Thx) + Ei{\+-Thx)\.

^„ = 0

-E.
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Anhang II

Das dritte Randwertproblem mit dem Hilfsnetz

Der schraffierte Teil der Fig. 6 soll auf die obere A-Halbebene abgebildet
werden durch die Funktion z = /(A).

-k -1 0 +1 +kCO CO

(1) (2) (3) (4) (5)

Die Schwarz-Cristoffel'sche Formel liefert

(6)

dzjdX = Gx-
1

oder integriert

/A2-l

z-z0 = G\-ArChX.

Die Konstanten und der Parameter der Abbildung k werden aus entsprechen¬
den Punkten der z- und A-Ebene bestimmt:

z0 = 0 ; Cx =
H

Ch
Till

w

Das Protential in der A-Ebene beträgt

W{\) C2ArCh\^-\
G)

W(z) = C2ArChsomit

Für die Feldstärken gilt

für A = co wird Ex = — Ex, folglich

Ch
H

C,~k
/A2-l\^

\A2 - *2/
H

C> = -^k ^

und E. +iE^-E,-
IV

nX

A2-£2

"y. TTX

smSetzt man A = Ax + i A2 wird \ = Ch
-^

cos -=- ; \2~Sh-fj

Auf der Achse y = H/2 wird A2 = Sh -n xjH ; A2 = 0. Somit gilt für den

H
'

Durchgriff auf der Achse:
Sh*

EA/E1 =

(w) + 1

KSh*fë)+Jc*j
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