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Kurzfassung

Elastic Recoil Detection Analysis ERDA ist eine Methode zur quantitativen Be-
stimmung der Zusammensetzung von Oberflächentiefenprofilen. Die Methode be-
ruht auf der Detektion und Identifikation der von einem primären, fokussierten
Ionenstrahl eines schweren Elementes aus der Oberfläche gestreuten Rückstossker-
ne. Obschon sich die Methode im Umfeld der Ionenstrahlanalytik (engl. Ion Beam
Analysis IBA) in den vergangenen Jahrzehnten etabliert hat, so ist ihre Verfügbar-
keit doch beschränkt, da die Detektionssysteme dafür hohe Energie des Projektils
(E/M & 1 MeV/amu) erfordern und es weltweit nur eine geringe Anzahl solcher
Beschleunigerlaboratorien gibt.

Die Motivation zur vorliegenden Arbeit war, eine ERDA Anlage speziell für die
Verwendung von Projektilen sehr niederer Energie (E/M . 0.1 MeV/amu) auszu-
legen. Der Aufbau der neuen Anlage besteht aus einem Flugzeitspektrometer (engl.
Time-of-Flight ToF) und einer Gasionisationskammer direkt dahinter. Die kombi-
nierte Messung von Flugzeit und Energie (mit der Ionisationskammer) ermöglicht
die Separation der Massen bzw. Elemente. Man bezeichnet diese Methode als ToF-
ERDA.

Die eine wesentliche, neue Idee der entwickelten Anlage ist die Ionisationskam-
mer, da ihr Eintrittsfenster statt mit einer herkömmlicherweise verwendeten Pla-
stikfolie (∼ 600 nm dick) mit einer nur 130 nm dicken Siliziumnitridmembran
ausgerüstet ist. Wegen des viel geringeren Energieverlustes und -streuung (engl.
-Straggling) der Ionen beim Eintritt in das mit Isobutangas gefüllte Volumen ver-
bessert sich die Detektorauflösung enorm. Die Ionisationskammer selbst besteht aus
zwei auf Spannung gebrachten planen Elektroden (Kathode und Anode) und einem
sogenannten Frisch-Gitter gerade vor der Anode. Die zweite Idee zur neuen Anlage
betrifft die Flugzeitmessung. Diese wird über einer durch zwei dünne Kohlenstoff-
folien definierten Strecke gemessen. Da die Energie-Streuung durch die erste dieser
beiden Folien die Auflösung des Flugzeitspektrometers begrenzt, wurde dafür ei-
ne extrem dünne Folie (Dicke: 0.5 µg

cm2 ) aus diamantähnlichem Kohlenstoff (engl.
Diamond-Like Carbon DLC) verwendet.

Zur Charakterisierung der Detektorausrüstung wurden ERDA Messungen an be-
kannten Proben mit 127I Projektilen mit 1.5 MeV - 12 MeV Energie durchgeführt.
Es konnte gezeigt werden, dass die Massenauflösung des Systems genügt, um na-
hezu sämtliche leichten, natürlichen Elemente von Li bis K zu separieren und zu
identifizieren. Dafür wurde eine Methode entwickelt, die durch Parametrisierung der
Massenäste in den zweidimensionalen ToF-E Histogrammen eine absolute Massen-
skala definiert. Auf diese Weise lassen sich die Rohdaten in Massenspektren überset-
zen. Mit den Halbwertsbreiten ∆M der Massenpeaks wurde eine Massenauflösung
M/∆M ∼ 35 für alle leichten Elemente von Li bis K erreicht. Weiter konnte bei
Messungen einer Titanoxid-Oberfläche eine Tiefenauflösung von 2 − 5 nm erzielt
werden. Die beste Tiefenauflösung wird jeweils aus den in eine Energieskala über-
setzten Flugzeitspektren erhalten. Die ToF-Auflösung lässt sich durch die Parameter
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der physikalischen Prozesse bei der Detektion präzise beschreiben und erlaubt somit
auch eine gute Vorhersage der Tiefenauflösung für die Untersuchung von beliebigen
Oberflächen.

Die Anwendbarkeit der Methode wird anhand einiger Beispiele besprochen. In
einem der Beispiele wurde der Wachstumsprozess von Perovskit-Strukturen unter-
sucht, indem bei der Herstellung isotopenangereichertes 18O-Gas verwendet wurde.
In den ToF-E Histogrammen der ERDA-Messungen dieser Proben mit 12 MeV
127I konnten beide Isotope 16O und 18O getrennt werden. Die daraus bestimm-
ten separaten Tiefenprofile für die beiden Sauerstoffisotope vermochten die Rolle
des Sauerstoffeinbaus zu klären. Eine zweite Anwendung diente der Untersuchung
von Diamond Like Carbon zur Verwendung als Material zur Wandbeschichtung von
Neutronenspeichervolumina. Die ERDA-Messungen wurden zum Nachweis von Ver-
unreinigungen durch eine Kontaktschicht durchgeführt, welche unter einer 100 nm
dicken DLC-Schicht vergraben ist. Mit der 12 MeV 127I ERDA Messung konnte die
Menge der nachgewiesenen Elemente N , O und Ti unter der DLC-Schicht bestimmt
werden.

Zur weiteren Abklärung der Möglichkeiten und Einschränkungen der Methode
wurden anhand von Messungen von Dünnschichtproben mit verschiedenen Projek-
tilen und Energien die Grenzen der quantitativen Auswertung eruiert. Einerseits
wurden zu schwereren Projektilen und niedrigeren Energien (z.B. E0 ≤ 5 MeV
197Au) hin beträchtliche Abweichungen vom Rutherford Wirkungsquerschnitt ge-
funden. Berechnungen der Wirkungsquerschnitte mit einem Abschirmunsgmodell
bestätigen dieses Verhalten. Mit 127I und 12 MeV Projektilenergie, wie in den oben
genannten Anwendungen, ist die relative Abweichung geringer als 10% und damit
von vergleichbarer Genauigkeit wie die Energieverlustberechnung. Zum anderen wur-
de die Menge des abgetragenen Probenmaterials von den dünnen Oberflächenschich-
ten in Abhängigkeit der Messdauer untersucht. Wegen des stark ansteigenden Wir-
kungsquerschnittes benötigen Messungen mit schwereren Projektilen zu niedrigerer
Energie hin eine immer kleinere Menge primärer Teilchen. Durch diese akkumulierte
Strahlung wird die Oberfläche während der Messung erodiert. Es stellte sich bei die-
sen Untersuchungen heraus, dass der Anstieg des Wirkungsquerschnittes bedeutend
stärker ist als die Abtragung bzw. Zerstörung der Probe wegen des sogenannten
Nuclear Stopping. So ist es von grossem Vorteil, schwere und niederenergetische
Projektile zu verwenden, da durch die kleinere, benötigte Anzahl primärer Teilchen
die abgetragene Menge des Probenmaterials bedeutend reduziert werden kann.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die ERDA Methode mit niederener-
getischen Projektilen, wie z.B. 12 MeV 127I, durchaus in der Lage ist, quantitative
Tiefenprofilanalysen von Oberflächenschichten bis wenige 100 nm Dicke zu liefern.
Die Anwendungen haben zudem gezeigt, dass die beiden Geschwister ERDA und
RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) zusammen sich ergänzende Infor-
mationen zu bringen vermögen.



Abstract

Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA) is a method that allows for quantitative
determination of surface depth profiles. The idea of the method is to detect and
identify the recoils elastically scattered from the sample surface by an incident heavy
ion beam. Even though ERDA has become a well established method in the last
few decades, its availability is quite restricted to a small number of accelerator
facilities, because their detector systems require relatively high energetic projectiles
(E/M & 1 MeV/amu).

The motivation of this thesis was to design a detector set-up that provides the
possibility to perform ERDA measurements with low-energy projectiles (E/M .
0.1 MeV/amu). The new set-up consists of a time-of-flight (ToF) spectrometer in
front of a gas ionization chamber. Combined measurement of energy and time-of-
flight allows for recoil mass separation and thus element identification. This method
is called ToF-ERDA.

The first novel idea concerned the ionization chamber. Its entrance window is
now equipped with a very thin silicon nitride membrane (130 nm thick) instead
of a conventionally used plastic foil (thickness ∼ 600 nm). Recoils entering the
detector volume through the membrane suffer much lower energy loss and energy
loss straggling compared to plastic windows. This feature dramatically enhances the
detector performance. Besides this new feature, the ionization chamber consists of
two plane electrodes (anode and cathode) and a Frisch-grid shielding the anode.
The second idea dealt with the ToF spectrometer. The travel time of scattered ions
is usually measured between two thin carbon foils. The energy loss straggling of
the recoils caused by the first foil however limits the resolution of the spectrometer.
Therefore, a very thin diamond-like carbon (DLC) foil is used instead (thickness:
0.5 µg

cm2 ).

To characterize the performance of the detector equipment, ERDA measurements
of a selection of well-known samples were made using 127I projectiles with energies
from 1.5 MeV - 12 MeV . It was shown that the achieved mass resolution is sufficient
to resolve and identify almost all light elements from Li to K. In regard to this
a method was developed to parametrize the shape of the mass branches in the
two dimensional ToF-E histograms. It defines a mass scale in the histogram of the
raw data. Thus, each bin can be associated with a recoil mass M , that allows the
conversion of the histograms into one-dimensional mass spectra. From the width ∆M
(FWHM) of the peaks in these spectra a mass resolution M/∆M ∼ 35 was found
for all light elements from Li to K. Furthermore, a depth resolution of 2−5 nm was
achieved on a titaniumoxide surface. These results were achieved by converting the
time-of-flight spectra into energy domain spectra. In general, the converted time-of-
flight spectra determine the the ultimate depth- or energy resolution.

The applicability of the method at low energies was tested on several examples
of applied problems. In one of these examples, the role of oxygen in the growth pro-
cess of Perovskite-structures was studied using isotopically enriched 18O gas during
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growth. From 12 MeV 127I ERDA measurements of these samples individual depth
profiles of both isotopes 16O and 18O could be obtained. These depth profiles assi-
sted to clarify the role of oxygen in this growth study. In another example, ERDA
served to determine impurities in DLC films that have been evaluated for coating
the inside of neutron bottles. The elemental depth profiles showed N , O and Ti in
a contact layer between the DLC and the aluminum substrate. Moreover, the total
amount of these elements could also be determined.

The potential but also the limitations of the quantitative analysis were explored
further. A number of thin-layer samples were measured using different projecti-
les and energies with the following results: Firstly, large deviations from Ruther-
ford differential cross-sections were found for heavy, and low energy projectiles (e.g.
E0 ≤ 5 MeV ). Calculations with theoretical models that include electronic scree-
ning confirm the measured deviations. In the case of 12 MeV 127I projectiles the
deviation from pure Rutherford scattering is on the order of 10%. This deviation is of
the same order of magnitude as the uncertainty in the stopping power calculations.
Secondly, the erosion of the surface layer material during ERDA measurement was
determined as a function of measuring duration. As the differential cross-sections
for scattering are enormously enhanced for heavier projectiles with lower energy, the
beam dose to which the sample is exposed to during measurement can be reduced.
The increase in the cross-sections however causes an increase of the erosion process
due to nuclear stopping. Thus, it is of great advantage to use heavy projectiles at
low energies because a lower beam dose results in a reduction of the eroded sample
material.

Summarizing, one can conclude that the ERDA method using low energy, heavy
ions such as 12 MeV 127I is truly capable to perform quantitative depth profile
analysis up to an accessible depth of a few 100 nm. Moreover, the examples of
applications showed that both RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) and
ERDA can provide complementary information for an over-all sample analysis.


