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Bestimmung von Anisotropien 
in undurchsichtigen, nichtmetallischen Stoffen. 

Bisher war die Erkennung oder gar Messung von Anisotro
pien, wie sie z. B. durch mechanische Spannungen oder Tex
turen in keramischen, feuchten, getrockneten oder gehrannten 
Formlingen vorkommen, ohne deren Zerstorung nicht mog
lich. Texturen entstehen durch den Verarhettungs- oder For
mungsprozeB und sind in der Regel AnlaB zur Entstehung von 
Spannungen. Spannungen konnen auBerdem z. B. durch 
ungleichmaBige Ahkiihlung entstehen. Solche Amsotropien 
konnten hisher von au Ben nicht festgestellt werden; Sie machen 
sich erst dann hemerkhar, wenn Trocken- oder Brennrisse ent
stehen; diese konnen, auch wenn sie fein sind, in der Regel 
am Klang erkannt werden, hei dichten Stoffen, wie ~·B. Por
zellanisolatoren auch mit Ultraschall. - vVtr heschntten zur 
Spannungsmessung folgenden Weg. 

Spanmmgsfreies Glas ist optisch isotrop, gespanntes Glas 
ist doppelhrechend. In durchsichtigen Glasern miBt man die 
Spannungen, die als reine mechanische Spannungen oder als 
,Schlierenspannungen" vorliegen konnen, dadurch, daB man 
den Korper mit linear polarisiertem Licht durchstrahlt und den 
Gangunterschied zwischen den heiden, im Korper mfolge der 
Doppelhrechung senkrecht zueinander schwmgenden Wellen 
hestimmt. Schon hei stark gefarhten und getriihten Glasern ver
sagt aher dieses Verfahren. Sind die triihenden Teilchen klein 
genug, so kann man noch mit infrarotem Licht, das dahei nur 
wenig gestreut wird, zum Ziel kommen. Es lag d~r Gedanke nahe, 
sehr stark getriihte oder iiherhaupt undurchsichhge, wte z. B. 
keramische Korper mit noch Ianger welligem ,Licht", also mit 
linear polarisierten elektromagnetischen Wellen des mm- oder 
cm-Gehietes zu durchstrahlen und aus der Veranderung des 
Polarisationsgrades dieser Wellen auf den Grad der (im allge
meinen ortlich veranderlichen) Anisotropic zu schlieBen. Bei 
hinreichender Schichtdicke des untersuchten Korpers lassen 
sich dann zur weiteren quantitativen Behandlung die in der 
Spannungsoptik gehrauchlichen Methoden anwenden. Tro~z 
aller Bemiihungen seit Ende der 20er Jahre, seitdem wtr 
diesen Gedanken verfolgen, gelang es nicht, einen entsprechen
den Generator mit ausreichender Sendeleistung versuchsweise 
zu erhalten. Erst die hesonders in den letzten 10 Jahren er
folgte stiirmische Entwicklung der Mikrowellenelektronik 
machte die Realisierung moglich. Das von uns verwendete 
Gerat der Phywe-AG., Gottingeni), arheitet mit einer vVellen
lange von etwa 3 em und liefert eine Strahlungsleistung, die 
es auch noch gestattet, z. B. einen feuerfesten Stem von etwa 
SO em Dicke zu durchstrahlen. 

Urn den AnschluB an das in der Glasindustrie iihliche 
lichtoptische Spannungsverfahren zu hekommen, fiihrten wir 
die Versuche mit den 3 cm-\Vellen zunachst an 2 his 3 em 
dicken, spannungsfreien Platten a us optischem Glas durch, die 
in einer Presse auf Druck heansprucht werden konnten. Stellt 
man den Empfangsdipol des Gerates senkrecht zur Schwin
gungsrichtung des ~-Vektors der 3 cm-Wellen und unter 45° 
zur PreBrichtung des Glases, so kann man an emem m den 
Empfangerkreis geschalteten, empfindlichen Galvanometer 
hei hinreichend starker Belastung einen Ausschlag heohachten. 
Man kann die Ausschlage als MaB ftir den Grad der Spannun
gen verwenden. Erhehlich starker als die geschilderten 
mechanischen Spannungen wirken die durch Texturen hervor
gerufenen Anisotropien (Schichtungen, Stellen verschiedener 
Verdichtung und dergleichen). Meist sind die dadurch er
zeugten Ausschlage wesentlich gr6Ber, so daB eventuell noch 
vorhandene reine mechanische Spannungen iiherdeckt werden. 

Auf diese Weise hahen wir vor allem keramische Stoffe 
gepriift. Dahei konnten lokale Anisotropien in verschiedenen 
Erzeugnissen wie Ziegeln, Klinkern, Wannenstemen, Gips
platten und dergleichen eindeutig festgestellt und vermessen 
werden. Dariiher hinaus diirfte sich das einfache Verfahren 
auch fiir viele andere Zwecke eignen. - Auf Einzelheiten der 
Versuchsanordnung und der Auswertung der MeBergehnisse 
kommen wir an anderer Stelle ausfiihrlich zuriick 2). 

1Vfax-Planck-Institut fur .~·;::.!!.!.'/-·; ",';,•;::!. Wurzburg. 

A. DIETZEL und E. DEEG. 

Eingegangen am 24. November 1954. 

') Eine ausfiihrliche Beschreibung der Hauptbestandteile des 
Mikrowellensenders und Empfangers fmdet man m den Phywe
Nachrichten 18, H. 1 (1954) (Ausgabe fiir Hochschule und Industrie). 
Herrn Prof. Dr. H. TEICHMANN, Universitat \Viirzburg, danken w1r 
Yerbindlichst fiir den Hinweis auf dieses sehr handliche Gerat. 

2) Ber. Dtsch. Kerarn. Ges. (im Druck). 
Naturwiss. 1955. 

AnschluB der Dosismessung bel schnellen Elektronenstrahlen 
(3 bis 15 MeV) an die Riintgendosismessung. 

Bestimmt man mittels der Luftionisation und der Fluores
zenz eines luftiiquivalenten I) kristallinen Stoffes das Dosis
verhaltnis hei schnellen Elektronen von 3 his 15 MeV, so he
ohachtet man eine Ahnahme der Empfindlichkeit des Leucht
stoffes mit zunehmender Elektronenenergie. Die Ursache 2) 

ist die hei der Elektronenhremsung in festen Stoffen zn he
riicksichtigende Polarisationskorrektion. Es ware nun zu er
warten, daB das Verhaltnis Leuchtstofffluoreszenz zu Luft
ionisation (Ordinate V in Fig. 1) hei Elektronenstrahlen von 
1 his 2 MeV - einem Gehiet mit noch geringer Polansatwns
korrektion - den gleichen Wert annimmt wie hei Messung 
mit Rontgenstrahlen solcher Harte, daB nur CoMPTON-Elek
tronen auftreten 3). Dies ist a her nicht der Fall, WJe dte als 
Kreise in Fig. 1 eingezeichneten Werte von Messungen an 
der Heidelherger4) Elektronenschleuder zeigen. Unter den 
gewahlten Versuchshedingungen tritt eine Gleichheit erst hei 
ungefahr 1 5 MeV auf; hei 3 MeV ist der Leuc~tstoff etwa 10% 
empfindlicher als die Luftionisation, wenn dw Werte auf dte 
Anzeige im Rontgen-CoMPTON-Gehiet normiert werden. 

l?lg.-S'Ir. fleklronmslrali/en 

Fig. 1, Verhaltnis der Dosiswertc, ermittelt aus der Fluoreszenz 
eines luftaquivalenten festen Stoffes und der Luft10msat10n bet 

Rontaenstrahlen und bei schnellen Elektronenstrahlen. 
" (Kurve: Berechnung; Kreise: Messung.) 

Im Hinhlick auf die auBerordentlich grol3e Reichweite 
eines Teiles der von den schnellen Elektronen ausgelosten 
Sekundarelektronen liegt der Gedanke nahe, oh nicht eine 
verschieden gro13e Ausniitzung der Sekundarelektronen im 
Luftraum und in der Leuchtstoffschicht die Ursache der he
ohachteten Erscheinung sein konnte. Unter Beniitzung der 
von H. BETHE 5) angegehenen Beziehungen wurden die 
Energieverteilungskurven der sekundaren Elektronen fiir ver
schiedene Primarelektronenenergien erm1ttelt; dte Ahhangtg
keit der Emissionsrichtungen der Sekundarelektronen von 
ihrer Energie wurde heriicksichtigt. Die friiher 6) aufgestellten 
Gleichungen ftir die Energieahgahe von Elektronen m Schich
ten deren Dicke kleiner ist als die Reichweite, wurden smn
ge~aB auf die sekundaren Elektronen iihertragen, wohei mit 
dem idealisierten Fall seitlich unendhch ausgedehnter Schtchten 
gerechnet wurde; diese Voraussetzung ist hei den Messungen 
nicht streng erfiillt. Die Ionisationskammer von 40 mm Durch
messer hestand aus drei graphitierten, 0,04 mm starken Poly
styrolfolien, die durch Luftzwischenraume von je 3 mm. ge
trennt waren. Als Leuchtstoff diente eine 0,4 mm dtcke 
Schicht eines Gemisches a us 7 5% Anthrazen und 25% 2-Chlor
anthrazen. Die Rechnung ergiht nun, daB im Bereich von 
3 his 15 MeV-Elektronen die Ausniitzung der Sekunclarelek
tronen im Leuchtstoff durchschnittlich 9% gr613er ist als in 
der Ionisationskammer. Der Einflul3 der Polarisations
korrektion wurde neu herechnet, unter Beriicksichtigung des 
Umstandes dal3 die in den Ahdeckfolien der Kammer ahge
hremsten Primarelektronen, welche Sekundarelektronen in 
den Luftraum entsenden, einer Polarisationskorrektion unter
liegen. Der Einflul3 der Korrektion auf das Verhaltnis der 
Anzeige Leuchtstoff zu Ionisation wird dadurch etwas ge
mildert. Die theoretisch herechnete Kurve in Fig.1, welche 
das Verhaltnis der Dosiswerte, gemessen mit Leuchtstoff und 
Ionisation normiert auf den Wert im Rontgen-CoMPTON
Gehiet, a~giht, wird durch die Lage der Mel3punkte (Kreise 
in Fig. 1) hestatigt. Die Messungen wurden in Luft ausge
fiihrt; analoge Messungen in Wasser ergahen im Bere[ch von 
3 his 15 MeV eine ganz ahnliche Energieahhangigkeit [vgl. 2)]; 

das Verhaltnis cler Anzeige von Leuchtstoff zu Luftionisation 
ergiht sich 5% kleiner als hei der Messung in Luft, ·wahrencl 
die Bereclmurtg der Sekundarelektronenausniitzung eme Er
nieclrigung urn 9% liefert. 
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