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In den Abb. 5 und 6 ist dieses Anwachsen und
Wiederabklingen des nutzbaren Emissionskegelwinkels dargestellt. Die Abb. 5 zeigt die Kurven
bei 80 kV Einschußenergie und Betrieb ohne
Gleichkomponente. Kurvenparameter ist der Exponent n des Feldabfalles. Abszisse ist die Zeit
während des Einschusses, wobei als Zeit Null der
Moment gewählt ist, in dem die Elektronen dem
Gleichgewichtskreis angepaßt sind. Abb. 6 gilt in
ähnlicher Weise für den Fall, daß das Feld mit
n = 1ls abklingt; Parameter ist die Einschußenergie. Man sieht, daß hohe Voltgeschwindigkeiten und flache Feldabfälle günstig sind. Wenn
auch im Fall der Abb. 6 der maximale Kegelwinkel
unabhängig von der Einschußgeschwindigkeit ist,
so ist doch zu beachten, daß bei hoher Volt-

geschwindigkeit die Stromdichte pro Raumwinkeleinheit anwächst, wie aus älteren Untersuchungen
über Kathodenstrahlröhren bekannt ist. Dadurch
ergibt sich ein weiterer Vorteil der hohen Elektroneneinschußenergie.
Zum Schluß vermerken wir, daß die Ent ladungselektronen natürlich gleichzeitig aehsiale Schwingungen ausführen, da ja die Elektronenquelle aus
der Symmetrieebene verschoben ist. Für den
Achsenstrahl ist die aehsiale Amplitude um die
Symmetrieebene gleich 1,5 cm. während sich für
das äußerste, nutzbringend verwertbare geneigte
Strahlelektron je nach Feldabfall die folgenden
.achsialen Amplituden ergeben:
n
Amplitude (cm)

1/3
4,5

1/2
3,35

2/3
2,5
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Die absolute Energieausbeute einer Reihe von Leuchtstoffen wird für den Fall der
Anregung mit a-Teilchen, y-Quanten und weichen Röntgenstrahlen quantitativ ermittelt.
Als Meßgerät f ü r die erzeugte Fluoreszenzstrahlung dient ein empfindlicher Sekundärelektronenvervielfacher, dessen spektrale Empfindlichkeit mit Hilfe eines Thermoelementes ausgemessen wird. Die Energie der in den Leuchtstoffen absorbierten u- und
Y-Strahlung wird im wesentlichen mittels neuer, auf der Benutzung von Leuchtstoffen
selbst beruhender Methoden bestimmt, während die Eichung der Röntgenstrahlen mit
Hilfe einer der üblichen Faß-Ionisationskammern erfolgt. Die Meßergebnisse lassen
erkennen, daß die Absolutausbeuten der untersuchten Leuchtstoffe, die bei A n r e g u n g
mit kurzwelligem Licht nicht sehr unterschiedlich sind, stark von Leuchtstoff zu
Leuchtstoff variieren und zudem noch wesentlich von der Art der Anregung abhängen.
Bei A n r e g u n g mit a-Teilchen weisen die Leuchtstoffe vom T y p ZnS weitaus die größten
Ausbeuten auf (etwa 2 5 % ) , während die untersuchten organischen Stoffe nur einen
sehr kleinen Bruchteil der a-Energie in Licht umwandeln. Anders verhalten sich die
Stoffe bei A n r e g u n g mit y-Strahlung. Hier sind die auftretenden Unterschiede wesentlich kleiner. Die absoluten Ausbeutewerte liegen fast alle bei etwa 10%. Die W e r t e für
die weichen Röntgenstrahlen liegen zwischen den Ausbeutezahlen bei A n r e g u n g mit
a-Teilchen und y-Quanten.
Es wird versucht, die gefundenen Ergebnisse theoretisch zu deuten und die z. Tl.
erheblich unterschiedlichen Ausbeuten bei verschiedenen Leuchtstoffen und A n r e g u n g s arten durch eine Reihe von Annahmen über den Anregungsmechanismus der Leuchtstoffe zu erklären.

D

ie Kenntnis der Lichtausbeuten von Leuchtstoffen ist sowohl für die technische Anwendung dieser Substanzen, als auch zur theoretischen Deutung der zur Lichtaussendung führenden Vorgänge unerläßlich. Unter der physikalischen oder absoluten Lichtausbeute versteht

man den Bruchteil der von der erregenden Strahlung an den fluoreszierenden Körper abgegebenen
Energie, der in Licht umgewandelt wird. Während
für den Fall der Anregung mit sichtbarem und
ultraviolettem Licht viele Werte in der Literatur
vorliegen, sind Angaben über die Ausbeute von
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ENERGIEAUSBEUTE
Leuchtstoffen bei Anregung mit energiereichen
Korpuskular- und Quantenstrahlungen relativ
selten. Messungen von W o l f und R i e h l 1 hatten
ergeben, daß die Ausbeute für a-Teilchen in ZnSA g etwa 80% beträgt, also außerordentlich hoch
ist. Ergebnisse über Ausbeutezahlen anderer
Leuchtstoffe sind nicht vorhanden, jedenfalls uns
nicht bekannt. B o r n , R i e h l und Z i m m e r haben, ebenfalls an ZnS-Ag. Versuche über die
Ausbeute bei Einstrahlung von schnellen Elektronen angestellt und gefunden, daß diese hier
etwa nur halb so groß ist wie für a-Teilchen, also
etwa 40% beträgt. Ebenso groß sollten dann etwa
die Ausbeutewerte für y-Quanten sein, da diese
die Leuchtstoffe nur durch von ihnen erzeugte,
schnelle Compton-Elektronen zum Leuchten erregen. Ausbeutewerte für Röntgenstrahlen sind
gelegentlich in der Literatur veröffentlicht. Der
neueste, uns bekannte Wert wird von J. W . C o l t m a n , E. G. E b b i g h a u s e n und W . A l t a r 3 angegeben. Sie fanden für C a W 0 4 bei Anregung mit
Röntgenstrahlen von 80 k V eine Absolutausbeute
von 5.0%.
W i r haben versucht, die Lichtausbeute einer
großen Anzahl von Leuchtstoffen zu bestimmen,
und zwar bei Anregung mit a-Teilchen. y-Quanten
und weichen Röntgenstrahlen. Zu diesem Zweck
haben wir als Lichtmeßgerät einen empfindlichen
Sekundärelektronenvervielfacher benutzt, der die
Fluoreszenzstrahlung verschiedener Leuchtstoffe
mit sehr geringem Fehler zu messen gestattete,
obwohl die mit den uns zur Verfügung stehenden
radioaktiven Präparaten erzielten Lichtintensitäten z. Tl. außerordentlich klein waren. Relativmessungen, die einen Vergleich der Ausbeuten
verschiedener Leuchtstoffe gestatten, haben wir
bereits in einigen Arbeiten mitgeteilt 4 - 5 . In diesen
haben wir gezeigt, daß die Kenntnis der Streuund Absorptionseigenschaften der Leuchtstoffe
von großer Wichtigkeit ist. Zur Bestimmung der
gesamten, im Leuchtstoff erzeugten Lichtintensität
muß man nämlich eine Extrapolation auf völlige
Durchsichtigkeit vornehmen. Will man die A b solutausbeuten bestimmen, so muß man einmal
die absolute Empfindlichkeit des Vervielfachers
und zum anderen die in den Stoffen absorbierten
1 P. W o l f
u. N. R i e h l . Ann. Physik 11, 108
[1931].
2 H. J. B o r n , N. R i e h 1 u. K. G. Z i m m e r .
Physik. Reichsber. 1. 153 [1944J.
3 J. W. C o l t m a n , E. G. E b b i g h a u s e n
u.
W. A l t a r , J. appl. Physics 18, 530 [1947],

VON

LEUCHTSTOFFEN

205

Energien der erregenden Strahlen kennen. Die
hierzu durchgeführten Untersuchungen werden
im folgenden beschrieben, die gefundenen Ausbeutewerte wTerden mitgeteilt. Die z. Tl. erheblich verschiedenen Ausbeuten bei verschiedenen
Leuchtstoffen und Anregungsarten gestatten eine
Reihe von Annahmen über die unterschiedlichen
Anregungsmechanismen der verschiedenen Leuchtstoffarten.
I. Eichung des Sekundärelektronenvervielfachers
Bei unseren Messungen verwendeten wir einen
Sekundärelektronenvervielfacher nach G . W e i ß mit
18 Netzen, der bei 1900 V einen Verstärkungsfaktor
von 1-10» aufwies und eine CsO-Photokathode besaß.
Seine spektrale Empfindlichkeit, die bis' in das ultrarote Gebiet hineinreichte, wurde für die verschiedenen spektralen Gebiete von uns durchgemessen.
Die Erzeugung einfarbigen Lichtes erfolgte mit
Hilfe eines Doppelmonoehromators, der die im sichtbaren Gebiet des Spektrums liegenden Linien einer
Quecksilberhochdrucklampe sehr sauber zu trennen
vermochte. Die vorhandene Intensität wurde mit einem
Thermoelement gemessen und war, wie wir weiter
unten zeigen, noch nicht so groß, um Sättigungserscheinungen im Vervielfacher hervorzurufen. Das
Thermoelement wurde mit Hilfe einer Hefner-Lampe
geeicht und diente dann zur Bestimmung der Energien
der Quecksilberlinien. Es ergab sich, daß eine auf
das kreisförmige Auffängerscheibchen vom Durchmesser 2 mm des Thermoelementes auffallende Lichtenergie von 5,6-10—2 erg/sec eine mit einem niederohmigen Galvanometer als ISkt zu mesisendeThermokral't erzeugte. Mit dem so geeichten Thermoelement
wurde die Empfindlichkeit des Vervielfachers verglichen. Das Fenster des Vervielfachers wurde mit
einer Blende abgedeckt, die eine der Auffängerseheibe
des Thermoelements gleich große Öffnung besaß.
Schickte man daher eine gewisse Lichtmenge einmal
auf den Vervielfacher und einmal auf das Thermoelement, und wurde dafür Sorge getragen, daß der
Auffänger bzw. die Öffnung der Blende völlig vom
Licht bedeckt war, so gelangte jedesmal die gleiche
Energie zur Wirkung. Durch Vergleich der Ausschläge der Anzeigeninstrumente beider Geräte konnte
somit für alle untersuchten Frequenzen die absolute
Empfindlichkeit des Vervielfachers berechnet werden.

Die nach dieser Methode errechneten Empfindlichkeiten sind in der Abb. 1 eingetragen und ergeben den Verlauf der spektralen Empfindlichkeit
des Vervielfachers in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Er entspricht, wie zu erwarten war, in
4 I. B r o s e r u. H. K a l l m a n n , Z. Naturforschg.
2a. 542 [1947].
5 I . B r o s e r , L. H e r f o r t h, II. K a l l m a n n u.
U. M. M a r t i n s , Z. Naturforschg. 3 a. 6 [1948].
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der großen Linie dem für CsO bekannten Verlauf der Empfindlichkeit von Photokathoden. Gerade in dem für das Auge günstigsten Gebiet des
Spektrums liegt ein Empfindlichkeitsminimum,
während im nahen Ultrarot und Ultraviolett eine
besonders große Elektronenausbeute auftritt. Im
roten Maximum entspricht die absolute Empfindlichkeit 0,9 A/Lumen, oder im Mittel einem Elektronenstrom von 1000 Elektronen am Ausgang
des Vervielfachers pro einfallendem Lichtquant.

Abb. 1. Spektrale Empfindlichkeit des Vervielfachers.
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Abb. 2. Zusammenhang zwischen den Ausschlägen der
Meßinstrumente des Thermoelements und des Vervielfachers bei verschiedenen Lichtintensitäten.

W i r haben uns auch überzeugt, daß bei den
Messungen noch keine Sättigungserscheinungen
im Vervielfacher auftreten. Durch Veränderung
des Spaltes im Monochromator haben wir die
Lichtintensitäten in einem weiten Bereich variiert
und die Veränderung der Ausschläge auf den
Instrumenten sowohl vom Vervielfacher als auch
vom Thermoelement beobachtet. Es zeigte sich,
daß der Zusammenhang zwischen diesen A u s schlägen streng linear ist (Abb. 2).
II. Messungen mit a-Teilchen
1. E i c h u n g

eines

a-Präparates

F ü r die Messungen mit a-Teilchen stand uns
ein Poloniumpräparat der Aktivität von einigen

U N D U. M. M A R T I U S

Zehntel mC zur Verfügung, welches von einer
Fläche von 1 cm 2 nahezu energiegleiche Teilchen
aussandte. Die bei Anregung mit diesem Präparat
erzielbaren Lichtintensitäten lagen bei Leuchtstoffen vom T y p ZnS in derselben Größenordnung
wie die Intensitäten der Hg-Linien, die bei der
Eichung des Vervielfachers benutzt wurden, sie
waren bei organischen Stoffen dagegen wesentlich kleiner. Die Eichung des Präparates, oder
genauer gesagt die Bestimmung der im Leuchtstoff absorbierten Energie der a-Strahlung, erfolgte
nach einer von uns bereits früher beschriebenen
Methode 6 . Das Prinzip ist dabei folgendes: Die von
einem schwachen Präparat ausgesandten a-Teilchen erzeugen in einem Leuchtstoff Lichtimpulse,
die mit Hilfe eines Sekundärelektronenvervielfachers gemessen und mit einem Zählwerk registriert werden. A u s der durch Einschalten von
Folien in den W e g der a-Teilchen bestimmbaren
Reichweiteverteilung läßt sich die Energieverteilung der Teilchen und damit die gesamte, in einer
bestimmten Zeit auf den Leuchtstoff fallende
Energie ermitteln. Ist die Zahl der registrierten
Teilchen und damit die gesamte Energie nicht zu
klein, so ergeben die summierten Lichtblitze im
Vervielfacher einen elektrischen Strom, der noch
relativ genau zu messen ist. Da wir nachgewiesen
haben 6 - 7 , daß die von a-Teilchen erzeugte Lichtintensität streng proportional mit der Gesamtenergie der Teilchen anwächst, so ist damit das
System Leuchtstoff-Vervielfacher geeicht, und ein
Präparat, welches ein um einen bestimmten Faktor stärkeres Leuchten erregt, sendet damit auch
eine um den gleichen Faktor größere a-Teilchenenergie auf den Leuchtstoff. Der Vergleich der
Stromstärken im Vervielfacher gestattet also sofort die Angabe der absorbierten Energie jedes
beliebigen Präparates in absoluten Einheiten. Der
Vorteil der Methode liegt darin, daß kein schon
vorher bekanntes Vergleichspräparat vorhanden
zu sein braucht und daß bei einem derartigen.Verfahren direkt die absorbierte Energie und nicht
nur die Stärke des Präparates anzugeben ist, womit unangenehme Bestimmungen des sterischen
Faktors vermieden werden können. Außerdem ist
die Meßgenauigkeit größer als bei den bisher verwendeten Methoden der Energiemessungen von aTeilchen.
6 I. B r o s e r
u. H. K a 11 m a n n, Ann. Physik
4, 61 [1948].
7 I. B r o s e r
u. II. K a l l m a n n , Ann. Physik
3, 317 [19481.
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Die Durchführung der Messungen erfolgte in einem
evakuierbaren Glaszylinder, auf dessen Boden, dicht
über dem Fenster des Vervielfachers, ein gut leuchtender, etwa 20 mg/cm-* „dicker" CdS-Ag-Kristall angebracht war. Über ihn konnte eine verspiegelte
Blende mit einem Lochdurchmesser von 0,54 mm geschoben werden. Die a-Teilclien kamen von einem
etwa 4 cm entfernten, stiftförmigen Po-Präparat und
trafen, wenn das Gefäß evakuiert war, mit ihrer vollen Energie auf den Leuchtstoff. Herrschte im Kolben
ein Druck p, so gaben sie einen Teil ihrer Energie
schon im Gas ab. Mit dieser Anordnung konnte, wie
wir früher 6 . 7 bereits gezeigt haben, sowohl die Zahl
der Teilchen, die durch die Blende den Leuchtstoff
anregten, als auch ihre Energieverteilung gemessen
werden. Es ergab sich in unserem Falle, daß 89 Teilchen pro min durch die Öffnung der Blende von
0,228 mm2 mit einer Gesamtenergie von 203 MeV/min
traten. Nunmehr wurde der CdS-Ag-Kristall durch
eine 225 mm2 große quadratische Leuchtstoffschicht
aus ZnS-Cu ersetzt, die mit einer Dicke von 10 mg/cm 2
bereits die a-Teilchen völlig absorbierte. Auf diese
Fläche trafen um das Flächenverhältnis 225:0,228 = 985
mehr Teilchen als bei den vorherigen Messungen, also
38500 Teilchen/min, mit einer Gesamtenergie von
200000 MeV/min = 3340 MeV/sec. Diese Energie erzeugte in der Leuchtstoffschicht eine bestimmte Lichtintensität, die ihrerseits im Vervielfacher einen Strom
von 2,8-10—8 A hervorrief. Sodann wurde, ohne die
Anordnung zu verändern, unser starkes Po-Präparat
dicht (etwa 2 mm) über die Leuchtstoffschicht gedreht, so daß praktisch alle aus dem Präparat austretenden Teilchen im Leuchtstoff absorbiert wurden.
Es ergab sich dann im Vervielfacher ein um den Faktor 5460 größerer Strom, nämlich 1,53*10—5 A. Um denselben Faktor war also auch die auf den Leuchtstoff
auftreffende Energie der a-Teilchen angestiegen. Sie
betrug demnach 18,25 • 106 MeV/sec, oder in absoluten
Einheiten29,2 erg/sec. Befand sich indem kleinen, zwischen Präparat und Leuchtstoff noch verbleibenden Zwischenraum Luft von Atmosphärendruck, so ergab sich
eine Verringerung der Intensität um 4%, so daß die
gesamte auffallende Energie nur 28,0 erg/sec betrug.
Die Energie eines schwächeren, punktförmigen aPräparates wurde, um noch etwa vorhandene Fehlerquellen auszuschließen, noch einmal in etwas abgeänderter Form bestimmt. Und zwar wurde, entsprechend der oben beschriebenen Methode, zunächst
die Zahl und die Energie der in einem bestimmten
Abstand durch eine Blende tretenden a-Teilchen ermittelt. Daraus ließ sich in einfacher Weise die Zahl
und die Energie der in die Halbkugel ausgesandten
a-Teilchen und damit die gesamte a-Intensität des
punktförmigen Präparates errechnen. In unserem
Falle ergab sich eine etwa 10-mal kleinere Stärke
als bei dem Flächenpräparat. Der Unterschied gegenüber dem oben beschriebenen Verfahren liegt vor
allem darin, daß hier die Voraussetzung über Proportionalität zwischen Lichtintensität und Vervielfacherstrom in einem weiten Bereich nicht notwendig
ist. Dafür ist die Genauigkeit, mit der diese Methode
die Aktivität des a-Präparates liefert, geringer.
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Absolutausbeute

ZnS-Cu

Z u r Bestimmung der absoluten Liehtausbeute
des L e u c h t s t o f f e s ist n o c h zu ermitteln, welcher
Bruchteil des gesamten erzeugten Lichtes in den
V e r v i e l f a c h e r gelangt. U m diesen sterischen F a k tor zu bestimmen, haben w i r folgendes V e r f a h r e n
angewandt:
Der pulverisierte Leuchtstoff wurde in einer Schicht
von etwa 10 mg/om 2 auf einGlasplättchen aufgetragen
und besaß, um dieselben Verhältnisse wie bei der
Eichung des Präparates zu haben, eine Fläche von
225 mm2. Das Po-Präparat wurde dicht vor dem Glas-
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Abb. 3. Einfallende a-Lichtintensität in Abhängigkeit
vom Abstand ( 1 /x 2 ).
plättchen befestigt, so daß es die oben bestimmte
Energie von 28,0 erg/sec auf den Leuchtstoff strahlen
konnte. Die ganze Anordnung war gegenüber dem
Vervielfacher, dessen Fenster mit einer ebenfalls
225 mm2 großen quadratischen Blende abgedeckt war,
verschiebbar angeordnet.
E s konnte damit der Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n
der im V e r v i e l f a c h e r d u r c h die einfallende L i c h t intensität erzeugten Stromstärke J u n d dem A b stand x festgestellt w e r d e n . W i r haben

dies in

A b b . 3 dargestellt, indem w i r 1/x2 statt x auf der
A b s z i s s e aufgetragen haben. Man erkennt, daß
bereits f ü r x = 2,5 cm (1/x2 = 0,16 c m - 2 ) ein linearer Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n J und 1/x2 auftritt,
so daß von hier ab die leuchtende F l ä c h e als nahez u p u n k t f ö r m i g angesehen w e r d e n kann. V e r l ä n gert man die G e r a d e f ü r kleiner werdendes 1/x2,
so erkennt man, daß sie die Ordinate nicht im
Nullpunkt, s o n d e r n e t w a s h ö h e r schneidet;

dies

entspricht einem auch o h n e Belichtung im V e r v i e l f a c h e r v o r h a n d e n e n D u n k e l s t r o m , der bei den
Messungen

abzuziehen

ist. W i r

A b b . 3, daß bei z = 1 0 c m

entnehmen

(1/x2 = 0,01 c m - 2 )

der
im
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Leuchtstoff

ZnS-Ag
ZuS-Cu
CdS-Ag
ZnS/CdS-Cu
ZuS/ZnSe-Ag
Zn„SiO|-Mn
ZnÖ
Cd.,B.,0,
CaWÖ4
MgWO,
KBr-Tl
Diphenyl
Phenanthren
Naphthalin

Maximum
des
Spektrums
A
4500
5200
7600
5900
5700
5250
5500
6200
4300
4900
3600
3850
4500
3850

Ausschlag
Körrig, auf
Absolutausdes Vervielgleiche
beute
fachers
Empfindlich- unkorri giert
Skt
keit "/„
109
100
283
97
87
13,6
9,7
19,1
8,5
4,7
17,4
8,6
2,6
2,8

109
109
85
50
50,2
14,7
7,6
7,2
6,8
7,0
7,6
4,3
2,6
1.4

0,240
0,240
0,230
0,110
0,111
0,032
0,017
0,016
0,015
0,015
0,017
0,010
. 0,006
0,003

Korrektionszahl

Absolutausbeute

°/o
+ 15
+ 4
0
+ 10
+ 10"
+ 10
+ 15
+ 10"
+ 15
+ 15
0
0
0
0

0,280
0,250
0,230
0,120
0,12
0,035
0,020
0,018
0,017
0,017
0,017
0,010
0,006
. 0,003

Tal). 1. Absolutausbeuten für a-Stralilen.

Vervielfacher durch die Lumineszenz ein Strom
von 1,70-10—7 A erzeugt wird, was nach Abb. 2
bei 5200 A. dem Emissionsmaximum des ZnS-Cu.
einer durch die Blendenfläche F = 225 mm 2 einfallenden Energie von 1.20 • 10~ 2 erg/sec- entspricht.
Durch die gesamte Kugel tritt daher eine Lichtenergie von 6.70 erg/sec, entsprechend einer Lichtausbeute von 24%. AVie wir noch weiter unten
zeigen werden, geht bei dem sehr grobkristallinen
und gut durchsichtigen ZnS-Cu nur etwa ein Betrag von 4% durch Absorption und Streuung verloren. so daß die wahre Lichtausbeute etwa 25%
der eingestrahlten kinetischen Energie der a-Teilchen beträgt.
3. D i e

Ausbeute
verschiedener
Leuchtstoffe

Da wir nunmehr für einen Leuchtstoff die Absolutausbeute kennen, kann die Ausbeute für andere Stoffe durch Relativmessungen ermittelt werden. Man braucht also verschiedene Leuchtstoffe
nur immer mit dem gleichen Präparat anzuregen
und für konstante räumliche Anordnung zu sorgen, um dann aus dem Verhältnis der Ausschläge
des Galvanometers am Vervielfacherausgang auf
die Größe der Absolutausbeute schließen zu können. Allerdings sind zwei Eigenschaften der
Leuchtstoffe noch zu berücksichtigen: Einmal ist
das Spektruni des Fluoreszenzlichtes für verschiedene Leuchtstoffe verschieden, so daß nach Abb. 2
die Frequenzabhängigkeit des Vervielfachers noch
zu beachten ist. und außerdem wird in jedem
Leuchtstoff ein anderer Bruchteil des erzeugten
Lichtes durch Streuung und Absorption für die

Messung verlorengehen. Nun werden a-Teilchen
schon in sehr dünnen Schichten, bei denen die
Streu- und Absorptionseigenschaften der Stoffe
für das Fluoreszenzlicht noch eine geringe Rolle
spielen, absorbiert. W i r haben daher unsere Messungen meistens an Schichten mit einer Massenbelegung von etwa 6 mg/cm 2 durchgeführt, jedenfalls soweit es sich um polykristalline Stoffe handelte.
Die Messungen, die immer in der Anordnung:
a-Präparat, Leuchtstoff. Vervielfacher durchgeführt wurden, sind in Tab. 1 zusammengestellt.
Die in der zweiten Spalte wiedergegebenen Zahlen bedeuten die Wellenlängen des Emissionsmaximums der Leuchtstoffe und sind teilweise der
Literatur 8 entnommen, teilweise von uns mit Hilfe
von Filtern ausgemessen worden. In der Spalte 3
sind die auf ZnS-Cu = 100 Skt bezogenen relativen
Meßwerte, in der Spalte 4 die auf gleiche Empfindlichkeit des Vervielfachers nach Abb. 1 umgerechneten Zahlen eingetragen. Setzt man die
Absolutausbeute für ZnS-Cu mit 24% an, so ergeben sich die Ausbeuten für die anderen untersuchten Leuchtstoffe entsprechend den in der
5. Spalte der Tab. 1 angegebenen Ziffern. Allerdings ist dabei nicht berücksichtigt, welcher
Bruchteil der im Innern der Leuchtstoffschicht erzeugten Lichtintensität durch wahre Absorption
verlorengeht oder durch Rückwärtsstreuung nicht
in den Vervielfacher gelangt. Nun wissen wir, daß
die in großen einheitlichen Kristallen vorliegenden CdS-Ag- und KBr-Tl-Leuchtstoffe für das von
ihnen erzeugte Fluoreszenzlicht völlig durchsich* B i r u s . Ergebn. exakt. Naturwiss. 20 [1942].
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Anders ist es mit den zwar in dünnen, aber
trotzdem relativ undurchsichtigen Schichten vorliegenden polykristallinen übrigen Leuchtstoffen.
Hier sind die Werte der Tab. 1 zu klein und müssen entsprechend korrigiert wrerden. Den Einfluß
der Lichtstreuung haben wir relativ einfach be-

der Dicke des Leuchtstoffes untersucht. In Abb. 4
ist die Abhängigkeit der Fluoreszenzintensität
von der Schichtdicke des Leuchtstoffes für ZnSA g und ZnS-Cu bei Anregung mit einem inhomogenen Präparat dargestellt. Das sehr viel grobkörnigere und daher durchsichtigere ZnS-Cu
scheint hiernach eine wesentlich bessere Ausbeute
zu besitzen als das ZnS-Ag. Benutzt man aber
ein homogenes Präparat, entsprechend dem bei
den Eichmessungen verwendeten, so erkennt man
(Abb. 5), daß in Wirklichkeit das silber-aktivierte
ZnS die größere Lichtintensität erzeugt. Daß das
Maximum der beiden Kurven nicht bei derselben

in Abhängigkeit von der Schichtdicke mit inhomogenem a-Präparat (in willkürlichen Einheiten).

in Abhängigkeit von der Schichtdicke mit homogenem
a-Präparat (in willkürlichen Einheiten).

stimmt, indem wir zu allen Messungen das bereits oben beschriebene, gut homogene a-Präparat
zur Anregung der Leuchtstoffe benutzten. Ist die
Lichtanregung über die ganze Dicke des Stoffes
angenähert gleichmäßig verteilt, so wird praktisch
der gleiche Bruchteil des Fluoreszenzlichtes nach
vorn wie nach hinten gestreut, und es tritt nur
eine — durch den Einfluß der Vielfachreflektion
allerdings wesentlich erhöhte — wahre Absorption
auf. W i r d dagegen, wrie im Falle der Verwendung
eines inhomogenen Präparates, die dem Fenster
des Vervielfachers abgewandte Seite des Leuchtstoffes besonders stark angeregt, so wird ein großer Bruchteil dieses Lichtes nach rückw r ärts, d. h.
vom Vervielfacher weg. reflektiert. F ü r zwei in
bezug auf Streu- und Absorptionseigenschaften
stark unterschiedliche Leuchtstoffe haben wir den
Einfluß der Inhomogenität des Präparates und

Schichtdicke liegt, ist die Folge der grobkristallinen Struktur des ZnS-Cu: Bei 6mg/cm 2 , entsprechend etwa der Reichweite der a-Teilchen, ist
noch nicht die gesamte Leuchtschicht mit Kristallen bedeckt, so daß ein Teil der a-Teilchen seine
Energie nicht vollständig an den Leuchtstoff abgeben kann, sondern auf die Unterlage auftrifft.
Die sehr viel größere Durchsichtigkeit des ZnSCu erkennt man auch aus dem Abfall der Kurven
bei dickeren Schichten. Während ZnS-Ag bereits
bei geringen Massenbelegungen praktisch alles
Licht absorbiert bzw. zurückstreut, läßt ZnS-Cu
auch noch bei großen Schichtdicken einen erheblichen Teil des Fluoreszenzlichtes durch. W i r
wissen nun aus einer Reihe von ähnlichen Messungen 4 , daß die Streu- und Absorptionseigenschaften von ZnO. C a W 0 4 und M g W 0 4 etwa
ebenso groß, bei ZnS/CdS-Cu, ZnS/ZnSe, C d 2 B 2 0 5
und Z n o S i 0 4 - M n etwas kleiner sind als beim
ZnS-Ag. W i r können sagen, daß infolge der V e r -

tig sind, und auch die von L. H e r f o r t h 9 genau
untersuchten organischen Leuchtstoffe zeigten bei
den benutzten Schichtdicken praktisch keine Absorption und Streuung. Die für diese Stoffe angegebenen Ausbeutezahlen bedürfen also keiner
weiteren Korrektur und sind in Spalte 5 bereits
richtig angegeben.

9 L. H e r f o r t h u. H. K a 11 m a n n , Ann. Physik 4, 231 [1949].
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wendung des homogenen Präparates bei der
ersten Gruppe sicher nicht mehr als 5% und bei
den vier anderen Stoffen nicht mehr als 3% durch
Streuung verlorengehen, während die Streuung
bei ZnS-Cu praktisch zu vernachlässigen ist.
Die wahre Absorption der Stoffe läßt sich leicht
aus den an anderer Stelle beschriebenen Messungen mit Y-Strahlen ermitteln. Denn die bei den
Intensitäts-Schichtdickenkurven auftretende A b weichung von der Linearität rührt nur von wahrer Absorption her 5 , da die Y-Strahlen praktisch
den ganzen Leuchtstoff gleichmäßig zum Leuchten erregen und auch in dicken Schichten selber
noch nicht merklich absorbiert werden. AVir können also für d — 6 mg/cm 2 für ZnS-Ag und ZnSCu den AVert der Absorption aus den Y-Messungen
entnehmen. Man erhält dann für ZnS-Ag und damit auch für ZnO, C a W 0 4 und MgAAT04 etwa
10%, für Zn 2 Si0 4 -Mn, ZnS/ZnSe, C d 2 B 2 0 5 und
ZnS/CdS-Cu etwa 7% und für ZnS-Cu etwa 4%
durch Absorption verlorengehende Lichtintensität. AVir haben in Spalte 6 der Tab. 1 die sich
aus den Streu- und Absorptionsverlusten zusammensetzenden Korrektionszahlen eingetragen. Sie
geben an, um wieviel Prozent die Absolutausbeuten zu vergrößern sind. Die danach berechneten richtigen Ausbeuteziffern enthält die Spalte 7
der Tab. 1. Berechnet man den aus den Fehlern
aller Einzelmessungen zusammengesetzten mittleren Fehler, so dürften diese Zahlen mit einer
Ungenauigkeit von etwa ± 1 0 % die Absolutausbeute für die untersuchten Leuchtstoffe bei A n regung mit a-Teilchen wiedergeben.
Eine Kontrolle der Messungen wurde mit dem
schon auf S. 207 erwähnten stiftförmigen Präparat
an Cadmiumsulfid-Einkristallen durchgeführt. Zu
diesem Zweck wurde das geeichte Präparat direkt
auf einen CdS-Ag-Kristall gesetzt, so daß die aTeilchen ihre Energie in einem praktisch punktförmigen Gebiet im Leuchtstoff abgaben und in
Lumineszenzlicht verwandelten. Ebenso, wTie oben
beschrieben, wurde dann der Strom im A7ervielfaclier ermittelt, der erregt wurde, wenn der
leuchtende Fleck sich in einer bekannten Entfernung vom Fenster der Photozelle befand, und
daraus die absolute Lichtausbeute des CdS-AgKristalles errechnet. In bester Übereinstimmung
mit den übrigen Alessungen ergab sich in diesem
Falle eine Ausbeute von 23%.
10

W. F e r r a n t ,

Z. Physik 115, 747 [1940].

III. Messungen mit Y-Quanten
1. B e s t i m m u n g d e r i m L e u c h t s t o f f
absorbierten Energie
Durch Alessungen, die den bei Anregung mit
a-Teilchen beschriebenen entsprechen, wurden die
absoluten Energieausbeuten bei Anregung der
Leuchtstoffe mit Y-Strahlen ermittelt. Dazu wurde
wieder der Bruchteil der eingestrahlten Energie,
der im Leuchtstoff in Energie von Sekundärelektronen umgewandelt und absorbiert wird, bestimmt und das von dieser Energie erzeugte Licht
absolut gemessen.
Es wurde die gleiche Anordnung zur Alessung de>
Fluoreszenzlichtes und ein Teil der gleichen Leuchtstoffe benutzt. Die Leuchtstoffe wurden mit einem
10 mg starken Radiumpräparat, dessen Stärke mit
einem Standardpräparat nachgeprüft worden war, angeregt, Das Präparat befand sich bei allen Alessungen
in einer 5 mm dicken Bleikapsel, die die weiche Komponente der Radium-y-Strahlung um 50%, die harte
Komponente um 20% schwächt. Aus diesen Angaben
ist es möglich, die Stärke der auf den Leuchtstoff
auffallenden y-Strahlung zu bestimmen. Die Intensität
der Strahlung soll in r/sec angegeben werden.
Aus der Literatur sind die r-Äquivalente der verschiedenen Komponenten der Radium-y-Strahlung bekannt. So ist das Äquivalent a der ungeschwächten
harten Komponente von 1 mg Radium in 1 cm A b stand bei 1 Stde. Bestrahlung nach W. F e r r a n t 1 0 ,
a = 5,9 r cm2 mg—1h—1, die ungeschwächte weiche Komponente hat unter gleichen Bedingungen ein Äquivalent b = 3,3 r cm2 m g — J h — D a die hier verwandte
Y-Strahlung nach Durchgang durch die Bleihülle des
Präparates noch 80% der harten und 50% der weichen
Komponenten enthält, hat sie im Abstand von 10 cm
in Luft eine Intensität von 1,75 • 10—4 r sec—1.
Bei allen Untersuchungen der Anregung von Leuchtstoffen durch Y-Strahlen wurde die gleiche räumliche
Anordnung gewählt, wobei der Abstand des 2 cm
langen, 5 mm dicken Radiumpräparates von der Oberfläche des 3 X 4 cm großen Leuchtstoffes 2 cm betrug.
Es wurde die Entfernung Strahlenquelle — Leuchtstoff variiert, um den Abstand zu ermitteln, von dem
an die Strahlungsquelle als punktförmig angesehen
werden kann. Daraus konnte die auf die Leuchtstoffoberfläche fallende y-Energie bestimmt werden. Für
einen Teil dieser Messungen wurde wegen der geringen
auftretenden Intensitäten Xaphthalin als Leuchtstoff
verwandt, weil diese Substanz besonders empfindlich
für den Nachweis der Y-Strahlung ist 5 . Außerdem war
für diese Alessungen die leuchtende Fläche des Leuchtstoffes bis auf 2 cm2 abgedeckt, um Randeffekte, die
bei den Abstandsmessungen auftreten können, soweit
wie möglich auszuschließen.

In Abb. 6 sind die bei diesen Versuchen gemessenen Intensitäten gegen 1/x2 aufgetragen. Es sind
wieder Alittelwerte für mehrere Alessungen.
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Es zeigt sich, daß von einem Abstand von 8 cm
an die Strahlungsquelle als punktförmig zu betrachten ist. A u s Intensitätsgründen wurden die
eigentlichen Messungen jedoch in einer Entfernung von 2 cm zwischen Leuchtstoffoberfläche
und Strahlungsquelle durchgeführt. Es mußte also
das Verhältnis der Intensitäten in dieser Meßstellung und in einem Abstand des Linearitätsbereiehes der Kurve (Abb. 6) experimentell bestimmt werden.
Es wurde das in beiden Stellungen erregte Licht
gemessen und verglichen, was unter der V o r a u s setzung zulässig ist, daß das erzeugte Licht der
eingestrahlten Energie proportional ist und in den

Abb. 6. Auffallende Y-Strahlenergie als Funktion von
1/x2 ; x — Abstand zwischen Leuchtstoff und Strahlungspräparat.

gemessenen Intensitätsbereichen, wie auf S. 206 gezeigt wTurde, keine Sättigungserscheinungen auftreten. In allen Fällen blieb der Abstand Leuchtstoff—Vervielfacher konstant.
Die Intensität in der Meßstellung ergab sich als
das 13,9-fache der in einem Abstand von 10 cm
auftretenden Intensität. D a s bedeutet, daß unter
diesen räumlichen Verhältnissen die Strahlungsintensität an der Oberfläche des Leuchtstoffes
einer y -Strahlintensität von 2,34-10— 3 r s e c - 1
entsprach. Diese Angabe bezieht sich auf die
Oberfläche der organischen Leuchtstoffe, mit denen
die Abstandsmessungen durchgeführt wurden.
Diese Leuchtstoffe sind 5—8 mm dick, während
die anorganischen Leuchtstoffe 0,5 mm dick sind.
Da die Glasträger beider Leuchtstoffarten an der
gleichen Stelle über dem Fenster des Vervielfachers liegen, wirkt auf den anorganischen
Leuchtstoff im Mittel eine 25% stärkere y-Strahlenintensität als auf den organischen Leuchtstoff bei
gleichem Abstand der Leuchtstoffoberflächen vom
Strahlungspräparat.
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Die auf den anorganischen Leuchtstoff auffallende Strahlungsintensität beträgt also 3,04-10— 3
r sec-1.
Es mußte der Anteil dieser Energie ermittelt
werden, der im Leuchtstoff absorbiert wird. Durchquert ein y-Quant der hier angegebenen Härte
einen festen Körper mittleren Atomgewichts, so
treten alle anderen Absorptionsprozesse gegenüber dem Compton-Effekt ganz zurück. Im Leuchtstoff wirken also die Rückstoßelektronen dieses
Prozesses, die eine mittlere Energie von etwra
1 MeV haben. Absorptionsmessungen ergeben
immer nur die Schwächung, die der einfallende
Strahl erleidet, enthalten also auch den Anteil der
nach allen Seiten herausgestreuten Compton-yStrahlung.
Um wirklich nur den Betrag, den die Rückstoßelektronen zur Absorption liefern, in Rechnung
zu stellen (denn nur dieser Anteil der y-Energie
regt die Fluoreszenz an), muß man entweder
direkt aus dem r-Wert, der ausschließlich von
der Elektronenkomponente herrührt, den Betrag
der absorbierten Energie bestimmen (a), oder man
kann aus den von C o m p t o n und F e r r a n t
entwickelten Formeln den Anteil der Streuung ermitteln, um ihn von der Gesamtschwächung abziehen zu können (b).
a: Der r-Wert gibt die Zahl der Ionenpaare an,
die die Strahlung in 1 cm 3 Luft erzeugt. Da für
y-Strahlen die Absorption praktisch massenproportional ist, ist die im Leuchtstoff absorbierte
Energie E gegeben durch
E =

er
e

Masse der durchstrahlten Schicht
Masse von 1 cm 3 Luft

wobei e = 32,2 eV die zur Erzeugung eines lonenpaares notwendige Energie ist.
Die Messungen w^urden an einem Plättchen
ZnS-Cu von 2,25 cm 2 Fläche und 63 mg/cm 2
Massenbelegung durchgeführt. Somit ist die pro
sec absorbierte Energie
3,04-10-°.32,2. Hl,5
4,8 • 10

=

1 % y

• 1,2

= 3,88- 10~ 2 e r g .
Berechnet man die im gleichen Plättchen absorbierte Energie nach b, so erhält man 3.56 • 10—2 erg.
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2. B e s t i m m u n g d e r A b s o l u t a u s b e u t e ,
von ZnS-Cu
D a bei Anregung der anorganischen Leuchtstoffe mit Y-Strahlen die auftretenden Intensitäten
sehr viel kleiner sind als bei Anregung mit aTeilchen. konnte der sterische Faktor der Anordnung zur Messung des Fluoreszenzlichtes nicht
in der auf S. 211 beschriebenen Weise durch eine
Abstandsmessung ermittelt werden. Es wurde die
gesamte, von einem durch Y-Strahlen angeregten
Leuchtstoff entsandte Lichtintensität durch Vergleich mit einer bekannten, durch a-Teilchen erzeugten Lichtenergie gestimmt.
Dazu befanden sich die zu vergleichenden Leuchtstoffe in der gleichen räumlichen Anordnung direkt
über dem Fenster des Vervielfachers, das bis auf eine
kreisförmige Oberfläche von 1 cm Durchmesser abgedeckt war. Das Verhältnis der Intensitäten bei Anregung mit u- und Y-Strahlen betrug a : y = 1: 0,96 • 10—3,
wobei die Y'Strahlung eine Leuchtstoffschicht von
63 mg/cm2 ZnS-Cu und die a-Strahlen ein 7,9 mg/cm2
dickes ZnS-Cu-Plättchen anregten. Beide Leuchtstoffe
hatten die gleiche Oberfläche von 2.25 cm2.
Die durch a-Strahlen erzeugte Lichtenergie betrug 7.9 erg/sec.
A u s unseren, an anderer Stelle beschriebenen
Versuchen 1 1 der Anregung verschiedener Leuchtstoffe mit Y-Strahlen wissen wir jedoch, daß in
einer Schicht von 63 mg/cm 2 nicht mehr alles erzeugte Licht den Leuchtstoff verlassen kann. Es
muß also der in dieser Messung mit Y-Strahlen
erhaltene Lichtwert um den Betrag des im Leuchtstoff selbst absorbierten Lichtes korrigiert werden. Die genaue Messung ergab, daß der durch
Streuung und Absorption verlorene Anteil des
Fluoreszenzlichtes 15 % beträgt. Daraus ergibt
sich das von dem gemessenen ZnS-Cu-Plättchen
(63 mg/cm 2 Massenbelegung und 2.25 cm 2 Fläche)
nach allen Seiten bei Erregung mit Y-Strahlen
ausgesandte Licht 8,6-10—3 erg/sec.
In der gleichen Schichtdicke werden auf
Grund der vorher durchgeführten Berechnungen
3.88-10— 2 erg/sec Y-Strahlenergie absorbiert. Daraus folgt die absolute Lichtausbeute

es werden also 22% der im Leuchtstoff absorbierten Elektronenenergie in Licht umgewandelt.
IT. M. M a r t i n s . Diss. Techn. Univ. Berlin 1948.
R. W a r m i n s k v , Diss. Techn. Univ. Berlin
1948.
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3. D i e

Ausbeute
verschiedener
Leuchtstoffe

Ist die absolute Lichtausbeute eines Leuchtstoffes bekannt, so lassen sich durch Relativmessungen die Lichtausbeuten anderer Leuchtstoffe
absolut bestimmen. In einer früheren Arbeit 5
wurden die physikalischen Lichtausbeuten verschiedener anorganischer Leuchtstoffe relativ zum
Z n S - A g angegeben und der Begriff der physikalischen Ausbeute definiert als der Bruchteil der eingestrahlten Energie, der im Leuchtstoff in Licht
umgewandelt wird. A u s diesen Relativmessungen
sind die absoluten Ausbeuten in Spalte 4 der
Tab. 3 berechnet, da sich die physikalischen Ausbeuten bereits auf Stoffe idealer Durchsichtigkeit
beziehen.
IV. Messungen mit weichen Röntgenquanten
1. B e s t i m m u n g d e r i m L e u c h t s t o f f
absorbierten
Energie
Schließlich wurde auch noch eine analoge Bestimmung der absoluten Lichtausbeute der gleichen Leuchtstoffe bei Anregung mit weichen
Röntgenstrahlen vorgenommen. Die Strahlung
wurde einer Röntgenfeinstruktur-Apparatur mit
Kupferanodenröhre entnommen, deren Intensität
mit einer Faß-Ionisationskammer von R. W a r m i n s k y 1 2 bestimmt wurde. A u s diesen Messungen ergab sich, daß die Röhre, 50 cm vom
Brennfleck entfernt, bei Betreiben mit 3 0 k V und
10 mA und Filterung durch 10 n (d = 8,9 mg/cm 2 )
Ni eine Strahlung von 1,16 r s e c - 1 hervorruft. Die
gefilterte Strahlung besteht aber bei dieser Röhrenspannung nicht ausschließlich aus der Cu-KLinie von X = 1,539 A, sondern enthält außerdem
noch kurzwellige kontinuierliche Strahlung.
Da aus Apparat- und Intensitätsgründen mit
einer so kleinen Röhrenspannung, wie sie nötig
wäre, um das Auftreten des kurzwelligen Kontinuums zu verhindern, nicht gearbeitet werden
konnte, wurden spezielle Absorptionsmessungen
durchgeführt, um den Anteil des Kontinuums an
der Gesamtstrahlung gesondert zu ermitteln. Dabei wurde das Verhältnis der unter gleichen Bedingungen erzeugten Röntgenstrahlen nach Filterung durch 8.9 mg Nickel und durch 84 mg
Aluminium bestimmt. Jedes der beiden Filter
schwächt das kurzwellige Kontinuum unterhalb
1,00 A in völlig gleicher Weise, während die CuLinie ganz verschieden geschwächt wird. A u s den
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gemessenen Werten der Röntgenintensitäten nach
Filterung lassen sich daher direkt in guter Näherung die Anteile des Kontinuums und der charakteristischen Eigenstrahlung in der Gesamtstrahlung bestimmen:
Ist a das gemessene Verhältnis der gesamten
Röntgenintensitäten nach Filterung durch Ni
bzw. AI, /t"x"(A1) die Schwächung der Cu-Strahlung durch das Ni (AI)-Filter, /cfftAi)
Schwäscliung der kontinuierlichen Strahlung durch das
Ni (AI)-Filter, i C u die Intensität der Cu-Linie,
/Kont di e Intensität des Kontinuums, beides in der
ungefilterten Strahlung, so wird
_

U

~

TCU

1

TCU
1

7 CU
'

I

~T~

7Kont

1

7 .Kont

7.CU | , Kont. J.KontT "
' AI ~ r 1
• ÄA1

1

7 Kont

• km

jKont

= I

7,Kont

• kAl

.

Damit wird
aiCu

• k^ - lCu •

stoff absorbierte Energie berechnen. Es ist

wenn e = 32,2 eV, ml — die Masse der Leuchtstoff schicht, f — seine Fläche, m 2 = die Masse von 1 cm 3
Luft, e = die Elementarladung. (pi/e)Le der Massenabsorptionskoeffizient des Leuchtstoffes und
(n/e) Luft ^er Massenabsorptionskoeffizient der
Luft, beides bei der Wellenlänge X. A u s diesem
Ausdruck ist der Anteil der absorbierten Energie
der Cu-Linie zu berechnen.

-4?nt.

Die Schwächung der Cu-Linie durch das AI-Filter
kann aus den bekannten Massenabsorptionskoeffizienten berechnet werden, und der Quotient
T Cu . , Cu
1
«Ni
'Kont 7 Kont ergibt das Verhältnis, in dem die
1
charakteristische Eigenstrahlung und das kurzwellige Kontinuum hinter dem Nickelfilter zu der
in r s e c ~ 1 mit der Ionisationskammer gemessenen
Intensität der Röntgenstrahlung beitragen.
A u s den Messungen von a ergab sich, daß 15%
des gemessenen r-Wertes vom kurzwelligen Kontinuum herrühren. A u s dieser Zusammensetzung
des r-Wertes kann man die intensitätsmäßige Z u sammensetzung der Strahlung berechnen. Da wir
aber nur die im Leuchtstoff absorbierte Energie
berechnen wollen, geht in unsere Messung ausschließlich der r-Wert der Strahlung ein.
D a der r-Wert die Zahl der Ionenpaare, die von
der betreffenden Strahlung in 1 cm 3 ( = 1,2 mg)
Luft unter bestimmten Bedingungen erzeugt werden, angibt, läßt sich direkt aus ihm die im Leucht-

(We)Luft

A—1

Da aber in dem für uns in Frage kommenden
Bereich die e-Funktion noch entwickelbar ist,
kann man diesen Ausdruck durch

">l
= (1 - a) lKout
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F ü r das kurzwellige Kontinuum, das nicht
mehr nur eine Wellenlänge umfaßt, müßte man
setzen

' ANi

Da das Kontinuum, über dessen Zusammensetzung
keine speziellen Angaben gemacht werden müssen, durch das Nickel- und durch das Aluminiumfilter in gleicher Weise geschwächt wird, wird
also
rKont

LEUCHTSTOFFEN

1 y

0*/e>Le

n

CW»)Luft

ersetzen, wobei nun das Verhältnis der Massenabsorptionskoeffizienten von Leuchtstoff und Luft
für alle n-Linien des Kontinuums eingeht. W e n det man diese Formeln z. B. auf ZnS an, so zeigt
sich folgendes: Das Verhältnis
(We)Le
0*lQ) Luft'
das entscheidend eingeht, ist für Wellenlängen,
die kleiner sind als die Zn-Absorptionskante,
wesentlich verschieden von den Werten für Wellenlängen, die größer sind als diese. Dieser Umstand
bedingt es, daß trotz des geringen Anteils der
kurzwelligen Strahlung am r-Wert der gesamten
Röntgenintensität dieser bei der Absorption im
Leuchtstoff wesentlich mit zu berücksichtigen ist.
Nun ist aber für alle Wellenlängen, die kürzer
sind als die Zn-Kante, dieses Verhältnis sehr
wenig von der Wellenlänge abhängig, so daß man
auch ohne sehr genaue Kenntnis zur Zusammensetzung des kontinuierlichen Spektrums seinen
Beitrag zur absorbierten Energie berechnen kann.

214

Leuchtstoff

ZnS-Ag
ZnS-Cu
Zn o Si0 4
Ca W0 4
Naphthalin
Diphenyl

I. B R O S E R ,
Wirksame
Schichtdicke

7,5
10,25

10,0

3,7
415
420

H. K A L L M A N N U N D U. M. M A R T I U S
In dieser Schicht absorbierte
Röntgenenergie
der Cu-Strahlg. ! des Kontinuums
in erg/sec
|
in erg/sec
0,75
0,95
0,66
0,73
1,59
1,59

Erregt. Licht
in erg/sec

Absolutausbeute

0,32
0,666
0,132
0,058
0,00175
0,052

0,20

0,85
1,16
0,97

0,66
0,69
0,69

0,30

0,08
0,04

0,008
0,023

Tab. 2. Absolutausbeuten für Röntgenstrahlen.

2. B e s 1 i 1111111111 g d e r A b s o l u t a u s b e u t e
von ZnS-Cu und anderen Leuchtstoffen
Zur Absolutmessung des Fluoreszenzlichtes wurde
der Abstand zwischen Sekundär-Elektronenvervielfacher und Leuchtstoff auf 9,4 cm vergrößert und das
Fenster des Vervielfachers bis auf eine Fläche von
1 cm2 lichtdicht abgedeckt. Der Röntgenstrahl fiel
durch eine Bleiblende von 5 mm Durchmesser unter
einem Winkel von 45° auf den Leuchtstoff. Diese Anordnung war notwendig, um eine direkte Beeinflussung des Vervielfachers durch die Röntgenstrahlen
auszuschließen. Die wirksame Fläche des Leuchtstoffes betrug 25 nun2. Eine solche leuchtende Fläche
kann gegenüber dem 9,4 cm entfernten SekundärElektronenvervielfaeher als punktförmige Lichtquelle
angesehen werden.

In dieser Anordnung wurde das Licht, das in
den Vervielfacher einfiel, geraessen, und daraus
das nach allen Seiten ausgesandte Licht berechnet.
Die benutzten Schichtdicken lagen in Bereichen,
in denen praktisch noch alles erzeugte Licht den
Leuchtstoff verlassen kann. V o n der Anbringung
kleiner Korrekturen für den Betrag von Streuung
und Absorption in diesen dünnen Schichten, wie
sie bei der Berechnung der Absolutausbeuten bei
x-Strahlanregung angegeben wurden, wurde abgesehen. da die Unsicherheit der hier geschilderten Messung durch die schlecht definierte Zusammensetzung der Röntgenstrahlen sehr viel
größer ist. Durch die Eichung des Vervielfachers
und die bekannten räumlichen Verhältnisse konnte
die gesamte, durch die weichen Röntgenstrahlen
erzeugte Lichtenergie bestimmt werden.
Die Leuchtstoffplättchen befanden sich in 50 cm
Entfernung vom Brennfleck der Röhre, an der
Stelle also, an der mit der Ionisationskammer eine
Röntgenintensität von 1.16 r s e c - 1 gemessen worden war. A u s den im Vorhergehenden durchgeführten .Betrachtungen über die Zusammensetzung der benutzten Röntgenstrahlung läßt sich
der Betrag der Absorption in unseren Leucht-

stoffen und damit die absolute Lichtausbeute berechnen (s.Tab. 2). Im Gegensatz zu den Messungen der absoluten Lichtausbeuten bei Anregung mit y-Strahlen wurden hier die Ausbeuten
aller Leuchtstoffe direkt ohne den Umweg über
Relativwerte gemessen. Das Verhältnis dieser absoluten Ausbeuten stimmt vollkommen mit den
früher gemessenen Relativwerten überein. Die
Genauigkeit der für weiche Röntgenstrahlen ermittelten Werte ist besonders bei den Leuchtstoffen, die Zink enthalten, nicht so groß wTie die
Werte bei a- und y-Strahlerregung. Dies liegt
daran, daß infolge der Absorption des Zinks der
Anteil des kurzwelligen Kontinuums der Röntgenstrahlen bei diesen Leuchtstoffen relativ stark
gegenüber der Kupfer-K-Strahlung absorbiert und
daher trotz des geringen r-Wertes dieses Strahlungsanteils einen merklichen Anteil für die Lichterregung liefert. Da nun der relative Anteil des
Kontinuums nur mit einer mäßigen Genauigkeit
bestimmt ist, sind diese Ausbeute-Angaben alle
unsicherer als die
und y-Werte. Vielleicht erklären sich dadurch die uns etwas hoch erscheinenden Werte für die Zinksulfide. Um zu genaueren Ausbeutewerten zu kommen, müßte man
mit am Kristall monochromatisierter Röntgenstrahlung arbeiten.
V. Diskussion
Bei der Diskussion der Energieausbeute-Messungen bei Anregung durch a-, y- und Röntgenstrahlung muß man zunächst folgendes bedenken:
Bei der Anregung mit Licht handelt es sich um
die Anregung eines ganz bestimmten ElektronenÜberganges in der untersuchten Substanz. Für
diesen Übergang findet man dann eine bestimmte
Ausbeute, z. B. bei den Zinksulfiden, wenn man
Licht in der Nähe der Absorptionskante absorbieren läßt, eine Quantenausbeute von nahezu 1. der
wegen der Verschiebung des Fluoreszenzspck-

ENERGIEAUSBEUTE
trums nach Rot je nach Lage desselben eine
Energieausbeute von etwa 60 bis 80% entspricht.
Bei Anregung mit den genannten Strahlungen
(a, ß, y) wird nicht ein bestimmter Elektronenübergang in der Substanz hervorgerufen, sondern
alle überhaupt möglichen Übergänge geringer
Energie. Dem entspricht es, daß eine ganze Reihe
von optisch hervorragend guten Leuchtstoffen bei
Anregung mit den hier untersuchten Strahlungen
nur eine verschwindende Ausbeute aufweist. So
hat man z. B. lange Zeit die Meinung vertreten,
daß die organischen Leuchtstoffe und auch die
Borate durch Korpuskularstrahlen nur mit sehr
geringer Ausbeute angeregt werden. Nun gibt es
in der Tat eine Reihe von hervorragenden organischen Leuchtstoffen, die optisch sehr gut angeregt
werden, korpuskular aber nicht. Ein solches Verhalten liegt immer dann vor, wenn die Fluoreszenz
auf einem bestimmten Elektronenübergang beruht,
in dem optisch selektiv stark absorbiert wird, der
aber nur mit relativ geringer Häufigkeit in der
Substanz vorkommt, und auf den eine Energieübertragung von anderen Elektronen nicht möglich ist, so daß derselbe nur mit geringer Häufigkeit durch Korpuskular-Anregung hervorgerufen
wird. Nun zeigen aber unsere Messungen, daß
nicht nur die anorganischen Leuchtstoffe die zuerst von R i e h l für a-Strahlen entdeckte hohe
Lichtausbeute aufweisen, sondern daß auch organische Leuchtstoffe, wenigstens bei Anregung mit
energiereichen Elektronen, relativ hohe Ausbeuten besitzen. Dabei ist die Ausbeute für schnelle
Elektronen und y-Strahlen als gleich anzusehen,
denn die harte y - Strahlung wirkt praktisch nur
durch ihre energiereichen Compton-Elektronen.
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
unsere Ausbeuteangaben bei y-Strahlen sich nicht
auf die absorbierte y-Stralilenergie beziehen, sondern nur auf den Teil der absorbierten y-Strahlenergie, der in Elektronenenergie umgewandelt
wird. Sonst würden die Energieausbeuten um
etwa einen Faktor 1,8 kleiner werden (der Anteil
der absorbierten Energie, der in Compton-y-Stralilung umgewandelt wird, liefert keinen Beitrag zur
Fluoreszenzerregung). Es stellen also die von
uns angegebenen y-Strahl-Aiisbeuten direkt auch
die Ausbeuten für energiereiche Elektronen dar
(einige 100 KeV Energie).
Die untersuchten Leuchtstoffe umfassen eine
ganze Reihe prinzipiell voneinander verschiedener
Arten von Leuchtstoffen: die Leuchtstoffe von der
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Klasse des ZnS, die bekanntlich dadurch charakterisiert sind, daß ihre Leuchtreaktion bimolekular
verläuft. Dann die Klasse des Willemits, ein
Leuchtstoff, der auch durch Fremdzusatz erst
aktiviert werden muß, dessen Leuchtreaktion aber
ein ganz anderes Verhalten zeigt als die der Zinksulfide. Sodann haben wir noch die Wolframate
untersucht, über deren Leuchtmechanismus bisher
wenig bekannt ist, bei denen man nicht einmal
weiß, ob es sich um ein Reinstoff- oder ein Aktivatorleuchten handelt. Dazu kommen noch die
Leuchtstoffe des Kaliumbromids mit Schwermetallzusätzen, die bisher nur optisch untersucht waren
und über deren Ausbeuten uns keine quantitativen
Angaben bekannt sind, und schließlich noch die
Gruppe der organischen Leuchtstoffe, die wir mit
einigen Vorbehalten als Reinstoffleuchter ansehen
wollen.
Experimentell unterscheiden sich diese Leuchtstoffe folgendermaßen: Während die absolute
Lichtausbeute erheblichen Schwankungen unterworfen ist und keine ausgesprochene Regelmäßigkeit aufweist, zeigt das Verhältnis der Lichtausbeute bei a-Teilchen und Elektronen-Erregung
ganz charakteristische Unterschiede. Bei den
Leuchtstoffen vom Typus der Zinksulfide ergibt
die Erregung durch a-Teilchen immer die größere
Ausbeute, bei allen übrigen Leuchtstoffen ist die
Ausbeute bei a-Erregung schwächer als bei Erregung durch schnelle Elektronen (y-Strahlung),
bei den organischen Leuchtstoffen sogar beinahe
um eine Größenordnung schwächer. Ferner unterscheiden sich die Leuchtstoffe experimentell noch
durch die Abklingungsdauer des Leuchtens. Diese
kann man am besten bei Erregung durch einzelne
a-Teilchen messen. Man findet dann bei den
Sulfiden eine Leuchtdauer zwischen 10—5 und
10—7 sec (bei Elektronen-Erregungen ist bei diesen Leuchtstoffen die Leuchtdauer wegen des
bimolekularen Charakters cles Leuchtens unci der
geringeren Erregungsdichte sehr viel größer).
Bei dem Willemit ist die Leuchtdauer ziemlich
groß, bei den Wolframaten und bei den organischen Leuchtstoffen ist die Leuchtdauer außerordentlich kurz.
Einen Wert für die theoretische Höchstgrenze
der Ausbeute kann man sich auf folgende Weise
verschaffen: Würde die Quantenausbeute bei Lichterregung in der zur Fluoreszenzbande gehörenden
Absorptionsbande 1 sein, so würde die Energieausbeute im Verhältnis der mittleren Wellenlänge
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Leuchtstoff'

Emissionsgebiet
A

«

ZnS-Ag
ZnS-Cu
CdS-Ag
ZnS/CdS-Cu
ZnS/ZnSe-Ag
Zn ä SiO,-Mn
ZnO
Cd2B.2Oa
CaWÖ4
MgWO,
KBr-Tl
Diphenyl
Phenanthren
Naphthalin

4500
5200
7600
5900
5700
5250
5500
6200
4300
4900
3600
3850
4500
3850

0,280
0,250
0,23
0,120
0,12
0,035
0,020
0,018
0,017
0,017
0,017
0,010
0,006
0,003

II. K A L L M A N N

Energieausbeute
Röntgenstr.

0,135
0,22
0,23*
0,180*

0,20
0,30
(0,15)*
(0,12)*

0,11
0,10*
0,10*
0,08

0,08
0,04*
0,04*
0,04

0,07
0,075
0,11
0,05

0,025
0,035*
0.008

* Bei der Korrektur hinzugefügt.
Tab. 3. Absolutausbeuten für a-, y- und Röntgenstrahlen.

der Fluoreszenzbande zur Absorptionsbande kleiner sein, also bei ZnS-Ag etwa 75%, bei ZnS-Cu
etwa 60% betragen, wenn man mit einer Wellenlänge an der Kante der Grundgitter-Absorption
einstrahlt. Bei Erregung durch a-Teilchen oder
Elektronen ist die theoretische Ausbeute noch um
den Faktor 2 bis 3 geringer, weil die erregende
Strahlung nicht nur die am lockersten gebundenen
Elektronen in die unterste Anregungsstufe hebt,
sondern weil auch fester gebundene Elektronen
erregt und energetisch höhere Zustände erzeugt
werden. Rechnet man mit der Annahme, daß „unnötige" Energieübertragungen in Wärmeschwingungen nicht auftreten, daß also alle Energie,
wenn energetisch überhaupt möglich, in A n regungsenergie der am lockersten gebundenen
Elektronen umgewandelt wird, so kommt man zu
diesem Faktor 2 bis 3, um den die Ausbeute bei
a- und Elektronenanregungen mindestens kleiner
sein muß als bei Lichtanregung. Dies entspricht
der bekannten Tatsache, daß zur Schaffung eines
Ionenpaares in Luft nicht die Ionisations-Energie,
sondern etwa ihr dreifacher Wert gebraucht wird.
Die Betrachtung der Tab. 3 zeigt, daß bei aErregung diese theoretischen Höchstwerte bei den
Zinksulfiden und Cadmiumsulfiden nahezu erreicht werden.
Zwei Umstände können diese theoretische Ausbeute wesentlich herabsetzen. Es gibt eine Anzahl
von Elektronen, deren Anregungsenergie überhaupt nicht auf die Fluoreszenzbande übertragen
werden kann. Es kann also die Fluoreszenzbande
nur mit einem Teil aller erregungsfähigen Elek-
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tronen gekoppelt sein. Der zweite Umstand, der
eine Herabsetzung der Ausbeute bewirken kann,
besteht in der Möglichkeit, daß die Anregungsenergie, bevor sie als Licht ausgestrahlt wild,
durch einen zusätzlichen Mechanismus in thermische Energie umgewandelt wird.
Die hohen Ausbeutewerte bei den Sulfiden zeigen, daß hier offenbar alle Elektronen ihre Energie
auf die Fluoreszenzbande übertragen können.
Trotzdem treten auch bei diesen Stoffen noch
außerordentlich charakteristische Unterschiede
auf. Es zeigen z. B. die untersuchten silberaktivierten Zinksulfide und kupferaktivierten Zinksulfide bei y-Strahlerregung sehr erhebliche Unterschiede, während bei a-Strahlerregung die Unterschiede viel kleiner sind und in der entgegengesetzten Richtung liegen. AVir vermuten, daß die
Unterschiede zwischen a- und y-Strahlerregung
im wesentlichen darauf beruhen, daß die Leuchtdauer des Einzelprozesses bei Anregung mit yStrahlen erheblich länger ist als bei a-Strahlerregung. Daher können bei Elektronenerregung
Prozesse, die eine Umwandlung von Anregungsenergie in thermische Energie bewirken, schon
merkbar werden, die während der kurzen Leuchtdauer bei a-Strahlerregung noch nicht wirksam
sind. Theoretisch hätte man zu erwarten, daß
Z n S - A g eine etwTa 15% größere Ausbeute aufweist als ZnS-Cu. Dies scheint mit den von uns
gefundenen a-Werten übereinzustimmen, obwohl
die Messungen noch nicht genau genug sind, um
dies mit völliger Sicherheit behaupten zu können.
Bei y-Strahlerregung ist aber das Verhältnis ganz
anders. ZnS-Cu leuchtet sogar intensiver als ZnSAg. W i r vermuten, daß diese schwächere Ausbeute des Z n S - A g bei y-Strahlerregung, wie gesagt, auf einem zusätzlichen auslöschenden P r o zeß im ZnS zurückzuführen ist (Killer-Wirkung),
der in dem untersuchten ZnS-Cu nicht auftrat.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß das untersuchte
ZnS-Cu als Wurtzit-Gitter vorlag, während das
Z n S - A g in Blendenform untersucht wurde. Auf
alle Fälle zeigen die hohen a-Ausbeuten, daß hier
nahezu alle Elektronen mit der Fluoreszenzbande
gekoppelt sind.
Ein Beispiel für Leuchtstoffe, bei denen eine
solche Koppelung nur für einen kleinen Teil der
Elektronen besteht, ergeben die vielen organischen
Leuchtstoffe, die optisch sehr gut erregt werden
können, die aber mit Korpuskularerregung nur
eine verschwindend kleine Ausbeute aufweisen.
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Ob bei den liier angegebenen Leuchtstoffen eine
unvollkommene Koppelung zwischen den Elektronen und dem Fluoreszenzband, oder nur eine
zusätzliche auslöschende W i r k u n g für die kleineren Ausbeuten verantwortlich ist, kann man erst
dann entscheiden, wenn durch optische Untersuchungen an den gleichen Leuchtstoffen die
Quantenausbeute bestimmt worden ist. Schon jetzt
aber kann man mit Sicherheit sagen, daß bei diesen Leuchtstoffen eine sehr erhebliche, zusätzliche auslöschende W i r k u n g vorhanden ist".
Dies geht besonders deutlich daraus hervor, daß
bei diesen Leuchtstoffen keine einheitliche A b hängigkeit der Ausbeute von der Struktur des
Moleküls vorhanden ist und daß die Ausbeute
selbst durch den Aggregatzustand, ja sogar durch
den Zustand des Kristalls (ob aus der Schmelze
erstarrt oder sublimiert) bedingt ist. Vermutlich wird bei diesen Leuchtstoffen für die unter
der theoretischen Ausbeute liegenden Werte sowohl unvollkommene Koppelung zwischen den
Elektronen wie auch zusätzlich auslöschende W i r kung verantwortlich sein.
Eine genaue Theorie der auslöschenden W i r kung ist erst dann möglich, wenn man auf den
Emissionsakt selber näher eingeht. In diesem Z u sammenhang sei nur daran erinnert, daß das
Leuchten bei den untersuchten Stoffen auf ganz
außerordentlich verschiedene Weise
zustande
kommt. Bei den Sulfiden und beim Willemit leuchtet der Grundstoff überhaupt nicht; das Leuchten
kommt nur durch Energie-Übertragung (Energiewanderurig) zum Aktivator-Atom zustande. Bei
den organischen Molekülen liegt vermutlich ein
Reinstoff-Leuchten vor. Dem entspricht es, daß
bei den letzteren die Leuchtdauer außerordentlich
kurz ist, während bei den zuerst genannten Stoffen das Leuchten eben wegen der erheblichen
Dauer der Energiewanderung sehr viel längere
Zeit beansprucht. Die hohen Lichtausbeuten bei
den erstgenannten Leuchtstoffen beweisen also,
daß bei ihnen eine zusätzliche auslöschende W i r - ,
kung nur in sehr geringem Maße auftritt im Vergleich zu den organischen Leuchtstoffen, bei denen
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die auslöschende Wirkung sich trotz ihrer so
außerordentlich kurzen Lebensdauer schon deutlich bemerkbar macht. Die auslöschende W i r k u n g
ist also bei ihnen um Größenordnungen stärker
als z. B. bei Zinksulfid.
Die auffallende Erscheinung, daß die x-StrahlAusbeute bei den Sulfiden größer, bei den übrigen
Leuchtstoffen kleiner ist als bei Elektronen-Erregung, möchten wir auf eine zusätzlich auslöschende W i r k u n g bei den letzteren zurückführen.Bei x-Strahlerregung ist im ersten Augenblick
der Anregung eine sehr große Erregungsdichte
vorhanden. Diese ist so groß, daß benachbarte
Moleküle gleichzeitig angeregt werden. Diese benachbarten angeregten Moleküle bewirken nun,
daß die Anregungsenergie, bevor sie zur Ausstrahlung kommt, in thermische Energie umgewandelt wird, ähnlich wie eine Umwandlung eintritt, wenn 2 Moleküle besonders nahe benachbart
sind. Eine ähnliche, wenn auch nicht so starke
Wirkung üben bei diesen Leuchtstoffen weiche
Röntgenstrahlen aus, die ebenfalls eine stärkere
Erregungsdichte hervorrufen als y-Strahlen. Daher
liegen auch die Ausbeutewerte zwischen den entsprechenden Werten von x- und y-Strahlen. Daß
bei den Sulfiden eine solche W i r k u n g der x-Strahlerregung nicht vorhanden ist, liegt daran, daß bei
diesen die Energieübertragung auf das AktivatorAtom im wesentlichen durch Elektronenwanderung (Elektronen-Diffusion) vor sich geht. Bei
diesen Stoffen wandern die Elektronen und die
„ L ö c h e r " , wie man aus ihrer Photoleitfähigkeit
sieht, unabhängig voneinander. Dadurch wird das
Elektron relativ schnell von den ihm zugehörenden
„ L ö c h e r n " getrennt, und es kann zunächst keine
Rekombination stattfinden. Bei den übrigen Leuchtstoffen wTandern aber Elektronen und „ L ö c h e r "
nicht unabhängig voneinander, es wird also die
Anregungsenergie von Atom zu Atom als Ganzes
übertragen, und es kann an jeder Störstelle Rekombination, d. h. Umwandlung von Anregungsenergie in thermische Energie, stattfinden. Auf
Einzelheiten des Leuchtprozesses wollen wTir in
einer späteren Arbeit zurückkommen.

