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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Zur  Vermeidung  von  Streulichterscheinungen 
ist  es  zweckmäßig,  eingefärbte  Leuchtstoffteilchen 
zu  verwenden,  die  im  Auflicht  dunkel  erscheinen. 
Solche  Leuchtstoffschichten  werden  z.B.  in  Meßein- 
richtungen  verwendet,  wobei  zur  Anregung  der 
Leuchtstoffschicht  vorwiegend  UV-Licht  angewen- 
det  wird.  Als  Substrat  dienen  bevorzugt  Metall- 
schichten. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  einfach  zu  handhabendes  Verfahren 
zum  Herstellen  von  gleichmäßig  eingefärbten 
Leuchtstoffschichten  guter  Haftung  auf  dem  Sub- 
strat  anzugeben. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  im  Kennzeichen  des 
Patentanspruches  1  angegebenen  Merkmale  ge- 
löst. 

Nach  dem  beschriebenen  Verfahren  hergestell- 
te  Leuchtstoffschichten  weisen  eine  sehr  gleichmä- 
ßige  Dunkelfärbung  auf,  sind  sehr  streulichtarm 
und  besitzen  eine  ausgezeichnete  Haftfestigkeit  auf 
unterschiedlichen  Substratmaterialien,  insbesonde- 
re  auf  metallenen  oder  metallähnlichen  Substraten. 

Anhand  des  nachfolgend  beschriebenen  Aus- 
führungsbeispiels  wird  die  Erfindung  näher  erläu- 
tert. 
Es  wird  ein  Leuchtstoff  verwendet,  der  zumindest 
einen  Anteil  von  Sulfidleuchtstoff  oder  Oxydsulfid- 
leuchtstoff  enthält.  Dieser  Leuchtstoff  wird  mit  ei- 
nem  Glaslot  vermischt  oder  ummantelt,  das  Blei- 
oxyd  enthält. 

Das  Leuchtstoff-Glaslotgemisch  wird  in  gleich- 
mäßiger  Verteilung  auf  ein  Substrat,  z.B.  ein  Alumi- 
niumblech  aufgetragen  und  dann  bei  erhöhter 
Temperatur  von  ca.  300  °  C  bis  600  °  C  unter  Erwei- 
chung  des  Glaslotes  auf  die  Substratoberfläche 
aufgesintert  oder  aufgeschmolzen.  Dabei  entsteht 
offenbar  als  Ergebnis  einer  Reaktion  des  Schwefels 
des  Leuchtstoffes  mit  dem  Bleioxyd  des  Glaslotes 
schwarzes  Bleisulfid  in  gleichmäßiger  Verteilung. 
Es  wird  also  gleichzeitig  mit  dem  Aufsintern  die 
Einfärbung  der  Leuchtstoffschicht  vorgenommen. 
Werden  Leuchtstoffe  benötigt,  deren  Wirtsgitter 
kein  Schwefel  enthält,  wie  z.B.  Silikat-,  Oxyd-  oder 
Phosphatleuchtstoffe,  so  ist  es  zweckmäßig,  diesen 
Leuchtstoffen  entsprechend  deren  Emissionscha- 
rakteristiken  Sulfid-  oder  Oxydsulfidleuchtstoffe  zu- 
mindest  in  kleinen  Mengen  beizugeben. 

Das  Verfahren  eignet  sich  besonders  zur  Her- 
stellung  von  sogenannten  Detektierplättchen,  die 
auf  Gütern  aubringbar  sind  und  mittels  UV-Licht 
ausgelesen  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Leuchtstoff- 
schicht,  bei  dem  die  Leuchtstoffteilchen  unter 

5  Verwendung  eines  Glaslotes  auf  die  Oberflä- 
che  eines  Substrates  aufgesintert  werden,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  Bleioxyd  ent- 
haltendes  Glaslot  verwendet  wird,  daß  ein 
Leuchtstoff  verwendet  wird,  der  zumindest  teil- 

io  weise  Sulfid-  oder  Oxydsulfidleuchtstoffteilchen 
enthält  und  daß  bei  einer  solchen  Temperatur 
zwischen  etwa  300  °C  und  600  °C  aufgesintert 
wird,  daß  sich  eine  Einfärbung  der  Leuchtstoff- 
schicht  ergibt. 

75 
Claims 

1.  Process  for  the  manufacture  of  a  fluorescent 
material  layer,  in  which  the  fluorescent  material 

20  particles  are  sintered  onto  the  surface  of  a 
Substrate  with  use  of  a  glass  solder,  charac- 
terised  thereby  that  a  glass  solder  containing 
lead  oxide  is  used,  that  a  fluorescent  material 
is  used  which  contains  at  least  in  part  sulfide 

25  or  oxide-sulfide  fluorescent  material  particles, 
and  that  is  sintered  at  such  a  temperature 
between  about  300  °  C  and  600  °  C  that  a  dye- 
ing  of  the  fluorescent  material  layer  results. 

30  Revendications 

1.  Procede  de  preparation  d'une  couche  lumines- 
cente  au  cours  duquel  on  fritte  les  particules 
luminescentes  en  utilisant  une  masse  ä  braser 

35  en  verte  sur  la  surface  d'un  Substrat,  caracteri- 
se  en  ce  qu'on  utilise  une  masse  ä  braser  en 
verte  qui  contient  un  oxyde  de  plomb,  qu'on 
utilise  une  matiere  luminescente  qui  contient, 
au  moins  partiellement,  des  particules  lumines- 

40  centes  de  sulfure  ou  d'oxysulfure,  et  qui  est 
frittee  ä  une  temperature  comprise  entre  envi- 
ron  300  °C  et  600  °C  teile  qu'on  obtient  une 
couleur  unique  de  la  couche  luminescente. 
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