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Probenhalter für Tieftemperatur-in-siru-Verformungsversuche in
einem 200 kV-Durchstrahlungs-Rasterelektronenmikroskop

R. Gotthardt und P. Buffat
(Laboratoire de Génie Atomique-Institut Interdépartemental de Métallurgie, EPF-Lausanne)

Es wird ein Probenhalter gezeigt, der es ermöglicht, Proben bei Temperaturen
<20 K im Mikroskop zu verformen. Solche Halter wurden bisher nur in
Hochspannungselektronenmikroskopen verwendet. Die hohe Energie der
abbildenden Elektronen erzeugt jedoch in der Mehrzahl aller Metalle atomare Gitterfehler

oder deren Agglomerate. In einem 200 kV-Mikroskop ist die Energie
genügend klein, trotzdem können noch relativ dicke Folien durchstrahlt werden.
Ausserdem können in einem Rasterelektronenmikroskop Veränderungen der
Anordnung von Gitterfehlern ohne Kamera auf Magnetband aufgezeichnet werden.

Mit
AnordnungAnordnung

dem Probenhalter wurde zum ersten Mal beobachtet, wie sich
Versetzungssegmente bei 20 K bewegen, wenn sie unter dem Einfluss von inneren
Spannungen und einer variierenden angelegten Spannung stehen (vgl. Messung
der inneren Reibung bei niedrigen Frequenzen). Zusätzlich wurde beobachtet wie
sich die Lage einzelner Segmente bei konstanter Spannung bei verschiedenen
Beobachtungstemperaturen reversibel ändert.

Production of A-15 compounds by condenser discharge

Rui F. R. Pereira and Erich Meyer
(Phys. Inst. Fed. Univ. Rio de Janeiro UFRJ Bl.A-4 Cidade Universitaria, Rio de Janeiro, Brasil)

Multiwire samples (consisting of two or more twisted wires of two different
pure metals) are heated and melted by condenser discharges in a protective He
atmosphere, in a simüar way as this has been described earlier for single pure
metals [1]. The product is a large number of small spheres which represent almost
the whole phase diagram (e.g. Nb-Al) each sphere having typically a different
composition, but being individually mostly homogeneous (consisting of a single
phase or containing a second one in microsegregation). A-15 or 'sigma' phase
spheres can be selected optically and by hardness analysis. Lattice parameter
analysis of individual spheres shows that not only stable compositions occur, but
also such corresponding to metastable phase extensions.
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