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Abstract

positron lifetime in AgBr crystals grown by different techniques are presented. The time
samples are analyzed in the frame of a 'two-state' model which takes into account the
polarization by the positron's charge and the contribution from the silver d-shell electrons. The annihilation
rates from the two states turn out to be 4.35 x 109s-1 and 3.16 x 109s_1 respectively. The transition rate
varies from 109s-1 to 5 x 1010s_1 for the crystals investigated. From massspectrographic analysis and from
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Zusammenfassung

zeigt Messungen der Lebensdauer von Positronen in unbelichteten und belichteten Silberbromidproben unterschiedlicher Zucht, Dotierung, mechanischer und thermischer Vorgeschichte. Neben
dem Aufbau der Apparatur werden die Problematik der Zerlegung des Lebensdauerspektrums, die Korrektur des Quellfolienanteils und die Quellen- und Probenpraparation ausfiihrlich behandelt.
Zur Interpretation der Lebensdauerspektren wird ein einfaches Modell vorgeschlagen, das beriicksichtigt,
daB die Ladung des Positrons zu einer lokalen Polarisierung des Kristalles fiihrt und daB auch Annihilationen mit den d-Elektronen des Rations moglich sind. Mit diesem Modell wird versucht, eine Synthese
Diese Arbeit
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© Annihilation des freien thermalisierten Positrons mit Valenzelektronen und Ag-d-Elektronen mit der
Rate Ai
(4.35 + 0.05) x 109s_1. Dieser Wert paBt gut in die Reihe der kovalenten Halbleiter und
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Aus dem Zustand © existiert eine

Ubergangsrate ki2 in den fiir

stand ©. ki2 variiert fiir die untersuchten

AgBr-Proben

um

energetisch gunstigeren ZuGroBenordnungen. Die massenspektro-
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zwei

graphischen Analysen zeigen, daB k12 nicht vom Gehalt an mehrwertigen Metallverunreinigungen abhangt,
daB aber ein eindeutiger Zusammenhang zwischen ki2 und der Haufigkeit binarer Matrixmolekiilionen
(AgBr+, BrJ) im Funkenmassenplasma besteht. Fur das Auftreten von Molekulionen wird eine Storung
der Bindungsverhaltnisse in Richtung eines starker kovalenten Anteils verantwortlich gemacht. Die Molekiilhaufigkeit

sinkt mit zunehmendem

Anionen lokalisierten Zustand stiitzt.
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