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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.



Kapitel 1

Einleitung

Unzählige Bereiche, sowohl in der Forschung als auch in der modernen Technologie,
stellen ständig ansteigende Ansprüche an Methoden zur Bestimmung von Struk-
tur und Zusammensetzung neuer Materialien. Eine Familie solcher Methoden stellt
die Ionenstrahlanalytik dar, die sich in den vergangenen fünfzig Jahren äusserst er-
folgreich entwickelt und etabliert hat. Das Prinzip all dieser Methoden beruht auf
der Detektion der von einem Ionenstrahl erzeugten sekundären Teilchen (Protonen,
schwere Ionen, elektromagnetische Strahlung). Die Möglichkeiten, welche die ein-
zelnen Methoden bieten, reichen von Strukturbestimmung auf Oberflächen sowie
in der Materie über Bestimmung der orts- und tiefenabhängigen Zusammensetzung
von Materialien bis hin zum hochempfindlichen Nachweis von Spurenelementen.

Die Ionenstrahlanalytik entwickelte sich an der Seite von Beschleunigeranlagen
für Kernphysik, stellt aber heute unzählige eigens diesem Zweck dienende Anla-
gen. Ganz speziell in der Halbleiterindustrie ist die Ionenstrahlanalytik zur Über-
wachung und Charakterisierung der Prozesse unentbehrlich geworden. Auch für die
Forschung auf verschiedensten Gebieten können diese Analysemethoden Problem-
stellungen lösen, weshalb die instrumentellen Entwicklungen oft Hand in Hand mit
den Anwendungen gehen.

Zur Bestimmung der tiefenabhängigen, elementaren Zusammensetzung von Ober-
flächenschichten sind besonders zwei Methoden sehr verbreitet, die auf der elasti-
schen Streuung beruhen: Rutherford Backscattering Spectrometry RBS und Ela-
stic Recoil Detection Analysis ERDA. RBS ist eine vergleichsweise unkomplizierte
Messung bei der durch das Energiespektrum der zurückgestreuten Projektile, meist
He-Kerne von 1− 2 MeV primärer Energie, die elementaren Tiefenprofile erhalten
werden können. ERDA wurde anfänglich vor allem zum Nachweis des von Helium-
projektilen nur in Vorwärtsrichtung gestreuten Wasserstoffs angewandt.

In neuerer Zeit stellte sich das HI-ERDA (Heavy Ion-ERDA) mit schweren Pro-
jektilen (z.B. 197Au, 127I) als enorm nützlich heraus, da es in vielerlei Hinsicht eine
zu RBS komplementäre Methode darstellt. Ein solches HI-ERDA Detektionssystem
muss aber in der Lage sein, nicht nur die Energie des herausgeschlagenen Ions,
den sogenannten Rückstosskern, zu messen, sondern dieses auch zu identifizieren.

7
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Da die bisherigen Entwicklungen eine hohe Energie des Projektils erfordern, um
die Elemente bzw. Massen zu separieren, blieb HI-ERDA aber bislang den grossen
Tandembeschleunigeranlagen (≥ 6 MV ) vorbehalten.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Anlage entwickelt und aufgebaut, mit der
diese überaus wertvolle Methode des HI-ERDA auch bei geringerer Energie des
Projektils möglich wird und so auch an den kleineren Beschleunigeranlagen zur
Verfügung stehen kann. In der nun folgenden Einleitung werden im Kontext bereits
existierender Instrumente und Methoden die Ideen zur Motivation und das Konzept
dieser Arbeit ausgearbeitet. Danach wird ein Überblick der vorliegenden Arbeit
gegeben.

1.1 HI-ERDA und Motivation der Arbeit

1.1.1 Prinzip ERDA

Die Idee zum Prinzip von Elastic Recoil Detection Analysis beruht darauf, dass die
von einem einfallenden schweren Ion in Vorwärtsrichtung aus der Oberfläche her-
ausgeschlagenen Rückstosskerne (engl. Recoil) detektiert werden. Dabei trifft der
einfallende Ionenstrahl unter flachem Winkel auf die Probenoberfläche und das Sy-
stem zur Detektion der Rückstosskerne wird typischerweise unter 20◦-45◦ zur Ein-
fallsrichtung der Projektile aufgestellt. Diese Idee wurde erstmals von L’Ecuyer u.a.
1976 [1, 2] zum Nachweis von Li mit einem 35 MeV 35Cl Ionenstrahl erfolgreich
angewandt. Dabei wurden mit Hilfe einer Folie geeigneter Dicke sämtliche Rückstos-
skerne schwerer als Li gestoppt und so konnte im Halbleiterdetektor gleich hinter
der Folie das Li eindeutig gemessen werden.

Die herausgeschlagenen Targetatome tragen aber weit mehr als nur die Informati-
on über ihre Identität mit. Erstens führt die Energie der detektierten Rückstosskerne
über das weitgehend bekannte Energieverlustverhalten von bewegten Ionen durch
Materie auf eine Tiefenskala. Zweitens lässt sich durch den Wirkungsquerschnitt des
elastischen Streuprozesses die Anzahl gemessener Ionen (pro einfallendem Projektil
und pro Energieintervall) in die Konzentration des entsprechenden Elementes um-
rechnen, d.h. prinzipiell können die Energiespektren aus der ERDA Messung die
quantitativen Konzentrationstiefenprofile der einzelnen Elemente liefern.

Es gibt eine ganze Reihe von Übersichtsartikeln [3]-[5] und gar Lehrbücher [6]-
[8], welche diese physikalischen Konzepte ausführlich erklären und beschreiben. Der
Vollständigkeit halber sind im Kapitel 2 die in Bezug auf diese Arbeit wichtigen
Belange zusammengefasst.

1.1.2 Idee und Motivation zur vorliegenden Arbeit

Ein wesentlicher Vorteil von HI-ERDA gegenüber RBS ist bestimmt schon die Tat-
sache, dass man die zu bestimmenden Elemente direkt messen kann. Beim RBS
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werden nur die zurückgestreuten Projektile gemessen, in deren Energieskala sich die
Tiefeninformation und die Massenidentifikation überlagern. Da die Energie der an
leichten Elementen zurückgestreuten Projektile kleiner ist als die an schwereren, ist
es oftmals so, dass das Signal der leichten Elemente dem der schweren überlagert
ist oder darin untergeht. Erschwerend kommt hinzu, dass der Wirkungsquerschnitt
σRBS und somit die Empfindlichkeit für leichte Elemente viel kleiner ist als für
schwere, da σRBS ∼ Z2 (Z Kernladung des Stosspartners). Hier liegt aber gerade
die Stärke des HI-ERDA. Da einerseits der Wirkungsquerschnitt wenig vom Tar-
getelement abhängt und andererseits die Rückstosskerne direkt identifiziert werden
können, lassen sich leichte Elemente in einem Verband schwererer Elemente gut
nachweisen.

Seit L’Ecuyer wurden an vielen Beschleunigerlaboratorien in der ganzen Welt
HI-ERDA Anlagen mit verschiedensten Ansätzen entwickelt. Die Anforderung an
das Spektrometer ist stets, dass es in der Lage sein muss, sowohl die Teilchen zu
identifizieren, als auch deren Energie präzise zu bestimmen. Das Gemeinsame fast all
dieser Systeme ist, dass sie an grossen Beschleunigeranlagen, d.h. mit hoher Energie
des Projektils (typischerweise E/M ∼ 1 MeV/amu), betrieben werden. Dies hat
den Vorteil, dass trotz des hohen Energieverlustes der schweren Ionen Schichtdicken
bis einige µm untersucht werden können. Allerdings sind die Beschleunigeranlagen
rar, an denen so hochenergetische Ionen erzeugt werden können. Daher steht HI-
ERDA im Gegensatz zur RBS den Anwendern nicht als routinemässiges Werkzeug
zur Verfügung. Zudem bedingen solch grosse Anlagen hohe Betriebskosten, weshalb
der Preis pro analysierter Probe enorm wird.

Die meisten dieser Methoden zur Massenseparation und Energiemessung könn-
ten aber aufgrund der dafür verwendeten Detektortypen nicht ohne weiteres auch an
kleineren Beschleunigern eingesetzt werden. Diese verwenden stets die im Rahmen
der kernphysikalischen Experimente entwickelten Detektoren, wie Ionisationskam-
mer, Halbleiterdetektor, Flugzeitmessung oder elektromagnetische Spektrometer.
Alle diese Methoden lassen sich im Prinzip in folgende drei Ansätze einteilen: (i)
∆E-Erest-Ionisationskammer, (ii) elektrostatische oder magnetische Spektrometer
und (iii) Flugzeit-Energie-Spektrometer. Obschon die in dieser Arbeit entwickelte
ERDA Anlage zur Kategorie (iii) gehört, sollen hier ganz kurz alle diese drei Prin-
zipien vorgestellt werden:

∆E-Erest-Ionisationskammer:

Die Separation der Elemente wird erreicht, indem in einer Ionisationskammer mit
zweigeteilter Elektrode der von der Kernladungszahl Z abhängige Energieverlust
∆E über einem Teilvolumen sowie die danach verbleibende Energie Erest der ein-
zelnen Ionen gemessen wird. Die Ionen werden dabei im Gas vollständig gestoppt.
Diese Methode wurde in der Art von Assmann u.a. 1992 [9, 10] eingeführt. Diese
Diskriminierung der Kernladungszahl funktioniert aber mit der Generation von Io-
nisationskammer wie bei Assmann nur, falls die Energie der zu messenden Ionen
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oberhalb des Maximums der Energieverlustkurve dE/dx im Gas ist. Dies ist bei ei-
ner Energie E des Projektils der Masse M für E/M ≥ 1 MeV/amu (z.B. 150 MeV
127I) gut erfüllt. Als Eintrittsfenster zur Ionisationskammer werden dünne Plastik-
folien verwendet, die eine grosse Akzeptanzfläche bieten und somit einen grossen
Raumwinkel zur Detektion der gestreuten Teilchen erlauben. Eine ausführliche Dis-
kussion der Verwendung dieser Art Ionisationskammer für ERDA gibt Timmers u.a.
[11]-[15].

Elektrostatische oder magnetische Spektrometer:

Elektrostatische oder magnetische Instrumente stellen die bestauflösenden, aber
auch weitaus kompliziertesten Energie- bzw. Impulsspektrometer überhaupt dar.
ERDA Systeme, welche über ein derartiges Spektrometer verfügen, erzielen dank
der hochpräzisen Energiemessung hervorragende Tiefenauflösung, ja sie können so-
gar einzelne Monolagen auflösen (Dollinger u.a. 1995 [16]-[19]). Die Elemente werden
mit einem in der Fokalebene des Spektrometers angebrachten zweiten Detektor (E
oder ∆E Messung) separiert. Prinzipiell stünde diese Methode auch für kleine Pro-
jektilenergien zur Verfügung (z.B. 6 MeV 14N , Carstanjen u.a. 1998 [20]), doch ist
wegen der immensen Komplexität und der hohen Kosten solcher Instrumente an
eine Verwendung für routinemässige Messungen nicht zu denken.

Flugzeit-Energie-Spektrometer:

In den Jahren nach L’Ecuyer wurde ERDA vor allem für Wasserstoff und ande-
re leichte Elemente mit der Absorberfolie angewandt; erst viel später wurden diese
ausgeklügelten Methoden zur Identifikation der Rückstosskerne entwickelt. Das aller-
erste und inzwischen auch am weitesten verbreitete dieser raffinierteren Generation
von Detektionssystemen ist das sogenannte ToF-ERDA (Time-of-flight ERDA). Die
Idee beruht darauf, dass sich durch Messen der Flugzeit für eine bestimmte Strecke,
d.h. die Geschwindigkeit, und der Energie die Masse des Rückstosskernes bestimmen
lässt.

ToF-ERDA wurde Mitte der 80er Jahre an verschiedenen Laboratorien ent-
wickelt, die ersten waren Thomas u.a. 1983 [21, 22] und Groleau u.a. 1983 [23]. Beide
verwendeten schwere Projektile (35Cl, 79Br) mit Energien von ∼ 30− 40 MeV . Der
Aufbau eines ToF-ERDA besteht aus dem Flugzeitspektrometer und einem Halb-
leiterdetektor zur Energiemessung. Die Flugzeit wird über einer Strecke gemessen,
die durch zwei dünne Kohlenstofffolien (ca. 1 m voneinander entfernt) definiert ist.
Mit Hilfe der durch die Ionen erzeugten Sekundärelektronen in den Folien werden
Start- bzw. Stoppsignal gewonnen. Eine wesentliche Stärke von ToF-ERDA besteht
darin, dass die eigentlichen Energiespektren nach der Massenidentifikation aus der
Flugzeitmessung gewonnen werden können. Auf diese Weise kann die Energie viel
präziser gemessen werden als direkt mit dem Halbleiterdetektor.

Im Gegensatz zur ∆E-Erest-Ionisationskammer, wo die Separation wegen des
Energieverlustverhaltens nur bei genügend hoher Energie möglich ist, lässt sich ToF-
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ERDA grundsätzlich auch bei niedrigeren Energien anwenden (Grigull u.a. [24]).

Obschon der Raumwinkel, den ein ToF-ERDA Teleskop einnimmt, wegen der
ziemlich weiten Entfernung von der Probe vergleichsweise klein ist, konnte doch ge-
zeigt werden, dass die Anwendung sowohl bei hoher Projektilenergie (> 100 MeV ,
Bohne u.a. [25, 26]) als auch bei sehr niedriger Energie (∼ 10 MeV , Arai u.a.
[27]-[30], Climent-Font u.a. [31] und auch [32]-[36]) möglich ist. Im zweiten Fall ist
zwar die Separation der Massen äusserst bescheiden wegen der schlechten Energie-
auflösung der Halbleiterdetektoren bei niederen Energien. Trotzdem kann mit den
in eine Energieskala übersetzten Spektren der Flugzeitmessung eine Tiefenauflösung
von . 5 nm erreicht werden.

Neben der bescheidenen Auflösung hat der Halbleiterdetektor vor allem den gros-
sen Nachteil, dass er durch die einfallenden Ionen Schaden nimmt und allmählich
zerstört wird. Besonders schwere Ionen schaden dem Halbleiterdetektor und verursa-
chen schnell eine Verschlechterung der Auflösung eines neuen Detektors. Daher wäre
es äusserst vorteilhaft, stattdessen eine Ionisationskammer einsetzen zu können. Io-
nisationskammern und insbesondere deren Eintrittsfenster erleiden keinen Schaden
im Betrieb und es ist zudem möglich, grossflächige Eintrittsfenster und damit grosse
Detektorakzeptanzflächen herzustellen.

Bei hoher Energie E des Projektils, d.h. falls E/M & 0.5−1.0 MeV/amu (wobei
M die Projektilmasse), sind Ionisationskammern grundsätzlich gut geeignet und da-
mit als Ersatz für den Halbleiterdetektor denkbar. Hingegen verursacht zu kleinerer
Energie hin (E/M . 0.1 MeV/amu) die Dicke des Eintrittsfensters (typischerweise
≈ 700 nm dicke Mylarfolie) eine Verschlechterung der Auflösung, da zum einen ein
beträchtlicher Anteil der Energie bereits in der Folie absorbiert wird und zum ande-
ren variiert dieser Energieverlust selbst für Ionen identischer Energie (Inhomogenität
der Folie, Energie-Straggling).

Die Motivation zu dieser Arbeit ist, eine ToF-ERDA Anlage mit Ionisationskam-
mer zu entwickeln und aufzubauen, die speziell für niedere Energie des Projektils
(. 10 MeV ) ausgelegt ist. Die Idee ist nun, statt der herkömmlichen Plastikfolien
neuartige und viel dünnere Siliziumnitrid Membranen als Eintrittsfenster zu verwen-
den, um so die Nachteile und Begrenzungen von herkömmlichen Ionisationskammern
zu überwinden.

Eine zweite wesentliche Idee betrifft die Flugzeitmessung: Das Energie-Straggling,
welches die Ionen beim Durchqueren der ersten der beiden Kohlenstofffolien erlei-
den, begrenzt die Auflösung des Flugzeitspektrometers erheblich. Deshalb wurde da-
zu eine extrem dünne Folie aus diamantähnlichem Kohlenstoff (engl. Diamond Like
Carbon DLC) verwendet, deren Dicke σ = 0.5 µg

cm2 nur gerade einigen Atomlagen
entspricht. Dieses Verfahren wurde bereits für ein hochauflösendes RBS Spektrome-
ter angewandt (vgl. Döbeli u.a. 1998 [37]).
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1.2 Übersicht der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine ToF-ERDA Anlage speziell für schwere Pro-
jektile mit sehr niedriger Energie entwickelt, aufgebaut, getestet und bei der Unter-
suchung einiger konkreter Problemstellungen angewandt. Im Folgenden wird kurz
ein Überblick der Kapitel dieser Arbeit gegeben.

Im Kapitel 2 sind die physikalischen Grundlagen und Begriffe der ERDA Me-
thode zusammengestellt. Es werden einerseits die oben angesprochenen Konzepte
ausführlicher dargestellt und andererseits die nötigen Begriffe zur Darstellung der
Arbeit eingeführt. Dieses Kapitel enthält aber keinerlei Resultate in Bezug auf diese
Arbeit.

Kapitel 3 stellt das genaue Konzept und die experimentelle Anordnung des neuen
Aufbaus vor. Die Einzelheiten der Anlage, des Flugzeitspektrometers und der Ionisa-
tionskammer werden besprochen. Speziell werden die Eigenschaften, die Möglichkei-
ten und die Herstellung der Siliziumnitrid Membranen in Bezug auf die Verwendung
als grossflächiges Eintrittsfenster diskutiert.

Kapitel 4 beschäftigt sich hauptsächlich mit instrumentellen Belangen des ERDA
Spektrometers. Die Auflösung der einzelnen Detektoren wird diskutiert. Im Fal-
le des Flugzeitspektrometers wird dazu eine Parametrisierung eingeführt, mit der
sich die einzelnen Beiträge der erreichbaren Auflösung bestimmen lassen. Für die
neue Ionisationskammer mit dem Siliziumnitridfenster wird einerseits die Verbes-
serung gegenüber dem herkömmlichen Plastikfenster gezeigt und andererseits wird
die erzielte Auflösung mit der eines Halbleiterdetektors verglichen. Das Massentren-
nungsvermögen ∆M/M des Aufbaus wird am Beispiel der Messung einer Quarzgla-
soberfläche charakterisiert. Die Tiefenauflösung der Methode wird an einem Beispiel
einer Titanoxidschicht diskutiert.

In Kapitel 5 wird zunächst eine Reihe von Anwendungsbeispielen besprochen,
für welche der neue Aufbau erfolgreich und äusserst hilfreich für einige ’wirkliche’
Problemstellungen eingesetzt werden konnte. Die Beispiele illustrieren, für welche
Arten von Problemen die Methode besonders gut geeignet ist, im Speziellen wie die
ERDA Methode gerade eine Art Lücke von RBS zu füllen vermag. In der zweiten
Hälfte des Kapitels werden grundsätzliche Eigenheiten in Bezug auf die ERDA Me-
thode bei derart niedriger Energie besprochen. Es wird sich zeigen, dass sich der
zu niedriger Energie hin stark ansteigende Streuwirkungsquerschnitt in Bezug auf
die Abtragung der Probe während der Messung als sehr vorteilhaft erweist. Hin-
gegen stellte sich bei diesen Untersuchungen heraus, dass in diesem Energiebereich
doch beträchtliche Abweichungen von reiner Rutherfordstreuung bestehen, welche
der quantitativen Auswertung gewisse Grenzen setzen.



Kapitel 2

Elastic Recoil Detection als
Methode zur Analyse von
Tiefenprofilen

Im folgenden Kapitel werden die grundlegenden physikalischen Konzepte der Me-
thode zusammengefasst. Das Prinzip von ERDA zur Bestimmung von elementaren
Tiefenprofilen in Oberflächen beruht einerseits auf den elastischen Kollisionen zwi-
schen dem primären Ionenstrahl (Energie im MeV Bereich) und den Atomen in der
Oberfläche. Zum anderen ermöglicht der Energieverlust der Ionen durch die Materie
auch den Konzentrationsverlauf in die Oberfläche hinein zu bestimmen. Die genaue
Analyse des elementaren Tiefenprofiles setzt allerdings beides, das Wissen des Wir-
kungsquerschnittes der Streuprozesse als auch des Energieverlustverhaltens durch
die Materie voraus. Diese beiden Aspekte werden im Folgenden besprochen.

2.1 Kinematik und Wirkungsquerschnitt

Die Abbildung 2.1 zeigt schematisch die ERDA Versuchsanordnung. Ein fokussierter
Strahl schwerer Ionen (z.B. 48Ti, 127I, 197Au, etc.) mit Energie im MeV -Bereich wird
unter flachem Winkel auf die Oberfläche der zu untersuchenden Probe geschossen.
Diese Ionen werden in elastischen Kollisionen an den Targetatomen gestreut und
können diese dabei auch herausschlagen. Unter einem kleinen Winkel relativ zur
Richtung des einfallenden Strahls werden die gestreuten Atome detektiert. In einem
idealen Experiment würde man so im Prinzip für jede Sorte Targetatome (und auch
für die gestreuten Projektile) ein separates Energiespektrum erhalten.

Zwischen einem bewegten Ion (Masse M , Energie E0) und einem ruhenden Tar-
getatom (Masse m) wirkt die elektrostatische Wechselwirkung der beteiligten La-
dungen. Ist die Energie des einfallenden Ions genügend hoch, so dringen die Ker-
ne vollständig in die Elektronenwolke ihrer Kollisionspartner ein und der Prozess
lässt sich durch die Rutherfordstreuung der abstossenden Ladungen der beiden Ker-

13
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M, E0

Ionenstrahl

Probe

D
et

ek
to

r

Abbildung 2.1:
Schematische Anordnung
des ERDA Versuchsauf-
baus. Der fokussierte
Ionenstrahl trifft unter
flachem Winkel auf die
Probenoberfläche. Die da-
durch in Vorwärtsrichtung
gestreuten Targetatome
werden detektiert.

M, Z

E0

m, z

ϑ

φ

−→
P

Es,
−→
Ps

Er,
−→
Pr

Abbildung 2.2:
Definition der kinemati-
schen Grössen im Labor-
system. Darin bedeutet φ
(resp. ϑ) den Winkel des
Rückstossteilchens (resp.
gestreuten Projektils) zur
Richtung des einlaufenden
Projektils.

ne beschreiben. Abweichungen davon können einerseits bei einer Energie über der
Coulombbarriere (E0 ≈ 1 MeV/amu) auftreten, wo die genaue Wechselwirkung
zwischen den Kernen berücksichtigt werden muss. Andererseits muss bei niedriger
Energie E0 die Abschirmung der Kerne durch die Elektronen berücksichtigt werden.
Wir werden sehen, dass für die im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute ERDA-Anlage
nur Projektile (z.B. 12 MeV 127I) weit unterhalb der Coulombbarriere verwendet
wurden. Deshalb ist der erste Fall hier nicht weiter wichtig. Mit Abweichungen von
der Rutherfordstreuung aufgrund der Abschirmung wird sich Kapitel 5 beschäftigen.

Betrachten wir aber zunächst die Kinematik eines solchen elastischen Stosses.
Dazu sind die relevanten kinematischen Grössen wie in der Abbildung 2.2 definiert.
Der Zusammenhang zwischen der Richtung (φ und ϑ) und Energie (Er und Es) der
auslaufenden Teilchen (Masse m und M) ergibt sich aus Energie- und Impulserhal-
tung.

E0 = Es + Er
−→
P =

−→
Ps +

−→
Pr (2.1)

Wie in der Abbildung 2.3 (für den Fall m < M) liegt der Impuls
−→
P r des weg-

gestossenen, anfänglich ruhenden Targetatoms (der sogenannte Rückstosskern) auf

einer Kugel mit Mittelpunkt bei
−→
M r und Radius δ = m

m+M
. Daraus erhält man dann
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−→
P

Rückstosskern gestreutes Projektil

φ1

ϑ1

r = δ · |
−→
P |

ϑ2

−→
Mr

−→
Ms

−→
Mr = δ ·

−→
P

−→
Ms = (1− δ) ·

−→
P

δ = m
m+M

φ−2

φ+
2

−→
Pr,1

−→
Ps,1

−→
P−

s,2

−→
P+

s,2

−→
P−

r,2 −→
P+

r,2

−→
P =

−→
Ps,i +

−→
Pr,i

(i = 1, 2, 3)

Abbildung 2.3: Definition der für das ERDA Experiment relevanten kinematischen
Grössen des elastischen Streuprozesses. Aus Energie- und Impulserhaltung folgt, dass
die möglichen Impulsvektoren von gestreutem Projektil und Rückstosskern auf der
jeweiligen Kugel liegen müssen. Die eingezeichneten Vektoren zeigen drei Beispiele
solcher Kombinationen. Beim Beispiel i = 2 wird das Projektil für zwei verschiedene
Richtungen des Rückstosskernes (φ+

2 und φ−2 ) unter dem selben Winkel ϑ2 gestreut,
d.h. man findet unter dem Winkel ϑ2 gestreute Projektile sowohl mit einer Energie
E+

2 als auch E−
2 .

die Energie des Rückstosskernes:

Er = kr · E0 =
4mM

(m + M)2
cos2(φ) · E0 , (2.2)

wobei φ der Winkel zur Richtung des Gesamtimpulses ist. Den Ausdruck für kr

bezeichnet man als kinematischen Faktor des Rückstosskernes.
Analog erhält man die Energie des gestreuten Projektils in Abhängigkeit des

Winkels ϑ:

E±
s = k±s · E0 =

M cos ϑ
+

(−)

√
m2 −M2 sin2 ϑ

m + M


2

· E0 . (2.3)
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Darin bezeichnet man wiederum ks als kinematischen Faktor des Projektils. Für das
ERDA Experiment verwendet man so wie im Beispiel der Abbildung 2.3 im allge-
meinen Projektile, welche schwerer sind als die Elemente der Probe, d.h. M > m.
Genau dann hat der Ausdruck in Gleichung 2.3 für alle Winkel ϑ zwei Lösungen, d.h.
unter einem bestimmten Winkel ϑ findet man Projektile mit unterschiedlicher Ener-
gie (E±

s , vgl. Abbildung 2.3). Allerdings sind in diesem Fall nur Winkel ϑ ≤ ϑmax

erlaubt, d.h. die Projektile werden alle in einen Kegel mit halbem Öffnungswinkel

ϑmax = arcsin
(m

M

)
(2.4)

gestreut. Das entspricht der Tangente an den zweiten Kreis in Abbildung 2.3.
Kehren wir nun zum Problem des Streuwirkungsquerschnitts zurück. Den dif-

ferenziellen Wirkungsquerschnitt sowohl für den Rückstosskern als auch für das
gestreute Projektil erhält man aus der bekannten Rutherford-Formel im Schwer-
punktsystem der beiden Massen (CM-System):(

dσ

dΩ

)
Rutherford, CM

=

(
zZe2

4ECM

)2

· 1

sin4 ϑCM
2

(2.5)

wobei dazu das Coulombpotential in den Einheiten

VC (r) =
zZe2

r
wobei e2 = 1.44 eV nm (2.6)

verwendet wurde. Durch Transformation ins Laborsystem findet man für den Rück-
stosskern: (

dσ

dΩ

)
r

=

(
zZe2

2E

)2(
1 +

M

m

)2
1

cos3 φ
(2.7)

resp. für das gestreute Projektil:

(
dσ

dΩ

)
s

=

(
zZe2

2E

)2

(
cos ϑ±

√
1−

(
M
m

)2
sin2 ϑ

)2

sin4 ϑ
√

1−
(

M
m

)2
sin2 ϑ

(2.8)

Wiederum bezieht sich ± auf die beiden möglichen Werte der Energie des gestreuten
Projektils unter dem Winkel ϑ für den Fall wo M > m.

Abbildung 2.4 zeigt den typischen Verlauf des kinematischen Faktors (kr, k±s ),

sowie des differentiellen Wirkungsquerschnittes (
(

dσ
dΩ

)
r
≡ σr,

(
dσ
dΩ

)±
s
≡ σ±s ) für ein

Beispiel mit 12 MeV 127I Projektil und einem 96Mo Target.
Für das gestreute Targetatom steigt der differentielle Wirkungsquerschnitt σr

mit zunehmendem Winkel φ an, hingegen fällt die Energie Er ab. Aus Gleichung 2.7
sieht man, dass der Wirkungsquerschnitt σr für leichte Elemente (m � M) nahezu
unabhängig von der Masse m (resp. Kernladungszahl z) wird, dafür mit σr ∝ Z4

stark von der Kernladungszahl Z des Projektils abhängt.
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Abbildung 2.4: Verlauf des kinematischen Faktors (ki, rechte Achse, gestrichelte
Linien) und des differentiellen Wirkungsquerschnittes im Laborsystem (σi, linke
Achse, durchgezogene Linien) sowohl des Rückstosskernes als auch der gestreuten
Projektile in Abhängigkeit des Streuwinkels φ resp. ϑ. Die abgebildeten Kurven
zeigen als ein Beispiel ein 12 MeV 127I Projektil gestreut an einem 96Mo Target.

Die Projektile in diesem Beispiel (vgl. Abbildung 2.4, 12 MeV 127I Projektil und
96Mo Target) werden alle innerhalb eines Kegels mit halbem Öffnungswinkel ϑmax =
arcsin

(
mmax

M

)
= 49.1◦ gestreut. Diejenigen mit höherer Energie E0 · k+

s entsprechen
dem Ast mit ebenfalls höherem Wirkungsquerschnitt σ+

s . Dieser divergiert sowohl
für ϑ = 0 als auch ϑ = ϑmax.

Wie im Kapitel 1 erwähnt, wird im ERDA Experiment der Detektor typischer-
weise unter einem Winkel φ0 (zur Richtung des einfallenden Projektils) im Bereich
von 20◦-45◦ aufgestellt. Für unser Beispiel in der Abbildung 2.4 sieht man, dass σ+

s

deutlich grösser ist als der Wirkungsquerschnitt σr des 96Mo Rückstosskernes. So
würde man von einer Probe, welche 96Mo enthält, viel mehr gestreute Projektile als
96Mo Rückstosskerne detektieren. Wie wir sehen werden, verursachen in den Detek-
tor gestreute Projektile einen äusserst unerwünschten Untergrund. Bei den ERDA
Messungen sollte deshalb vermieden werden, dass Projektile in den Detektor gelan-
gen können, d.h. φ0 > ϑmax = arcsin

(
mmax

M

)
sollte stets erfüllt sein (mmax sei die
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Masse des schwersten Elementes in der Probe). Dies kann erreicht werden, indem
man den Detektorwinkel φ0 erhöht oder ein schwereres Projektil verwendet.

2.2 Energieverlust von Ionen in Materie

Bewegte Ionen können in Materie eindringen und wechselwirken dabei mit den Ato-
men im Target. So verlieren sie kontinuierlich an kinetischer Energie. Man unter-
scheidet grundsätzlich zwei Mechanismen, die für den Energieverlust in Materie
verantwortlich sind: Erstens kann das eindringende Ion die Elektronenstruktur der
Atome anregen und ionisieren. Zweitens überträgt das Ion in elastischen Kollisionen
Energie an die Atome im Target. Man bezeichnet daher diese beiden Mechanis-
men als elektronisches (Electronic Stopping) bzw. nukleares Abbremsen (Nuclear
Stopping). Obschon die kinetische Energie des bewegten Ions über diskrete Stösse
vermindert wird, lässt sich der Energieverlust pro Länge durch S (E) ≡ −

(
dE
dx

)
(E)

als eine kontinuierliche Funktion der Energie (Stopping Power) beschreiben. Der
Energieverlust δE durch eine dünne Schicht der Dicke δx lässt sich demnach berech-
nen mit δE = S(E) · δx. Ist die Dichte des Mediums bekannt, so kann man S (E)
in den Einheiten keV/nm angeben. Allgemein verwendet man aber die dichteun-
abhängigen Einheiten eV/(1015 Atome

cm2 ). Da die Dichte einer zu untersuchenden Probe
meist unbekannt ist, werden bei den Ionenstrahlanalysemethoden für die Stopping
Power stets diese Einheiten verwendet. Entsprechend der Wahl der Einheiten werden
Längen δx in nm oder 1015 Atome

cm2 angegeben.

Die Stopping Power S(E) eines Projektils in einem Medium ist abhängig von
dessen Geschwindigkeit, Masse, Ladungszustand und natürlich auch von der Zu-
sammensetzung des Mediums selbst. Als ein Beispiel zeigt die Abbildung 2.5 den
Verlauf von S(E) für diverse Projektile in Silizium, aufgegliedert in die beiden An-
teile Electronic Stopping Power Sel und Nuclear Stopping Power Sn. Man sieht, dass
das Nuclear Stopping nur zu niedriger Energie hin bedeutend wird. Der dargestellte
Ausschnitt von S (E) entspricht dem typischen Bereich der Energie der Projektile
bzw. Rückstosskerne in dieser Arbeit.

Im Allgemeinen wird man S(E) für eine Verbindung verschiedener Elemente
benötigen. Gemäss der Bragg’schen Regel erhält man S(E) der Verbindung aus der
mit dem relativen Anteil der einzelnen Elemente gewichteten Summe ihrer Stopping
Power in den dichteunabhängigen Einheiten 1015 Atome

cm2 . Obschon auf diese Weise die
elektronische Struktur der Verbindung nicht berücksichtigt wird, erhält man in den
meisten Fällen doch eine gute Näherung der Stopping Power.

Der Verlauf der Electronic Stopping Power Sel(E) lässt sich am besten verste-
hen, wenn man sie in Abhängigkeit der Geschwindigkeit betrachtet. Die Funktionen
Sel(E) zweier verschiedener Projektile lassen sich im Prinzip auf der Geschwindig-
keitsskala grob ineinander überführen, indem man diese mit der ebenfalls geschwin-
digkeitsabhängigen effektiven Ladung der Projektile normiert. Man unterscheidet
folgende Bereiche: Bei kleiner Geschwindigkeit verweilt das Projektil relativ lange
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Abbildung 2.5: Nuclear Stopping Power Sn und Electronic Stopping Power Sel von
O, Si, Ga und I in Silizium, berechnet mit der ZBL Parametrisierung (TRIM) [38,
39]. Der schraffierte Bereich entspricht der Energie der Projektile/Rückstosskerne in
dieser Arbeit.

in der Ladungswolke eines einzigen Atoms und Sel(E) ∝
√

E ist proportional zur
Geschwindigkeit (Lindhard-Scharff-Schiott Theorie [40]). Dies ist dann erfüllt, wenn
die Geschwindigkeit des Projektils v kleiner ist als die typische Geschwindigkeit der
Elektronen der inneren Schalen VTF = v0Z

2/3 , v0 = 2.2 · 108cm/s (Thomas-Fermi
Geschwindigkeit).

Bei hoher Geschwindigkeit (v � VTF ) lässt sich Sel durch die Bethe-Bloch-
Formel ([41]-[43]) wiedergeben (Sel(E) ∝ 1/E). Zwischen diesen Bereichen liegt
also in der Nähe der Thomas-Fermi Geschwindigkeit ein Maximum von Sel(E). Für
diesen Zwischenbereich gibt es keine einheitlichen theoretischen Modelle.

Gerade in der Ionenstrahlanalytik ist man auf präzise und korrekte Daten der
Stopping Power angewiesen. Diese sind aber nicht durch eine universelle Theorie
zugänglich. Ziegler, Biersack und Littmark haben eine semiempirische Parametri-
sierung (ZBL-Parametrisierung, [38, 39]) entwickelt, deren Parameter durch experi-
mentelle Daten angepasst sind. Obschon die ZBL-Parametrisierung fortlaufend mit
den weltweit gemessenen Daten erweitert und verbessert wird, vermag sie den wirk-
lichen Energieverlust nicht präziser als mit 3− 10 % Fehler zu beschreiben, speziell
für schwere Ionen kann der Fehler auch bis zu 20 % betragen. Dies rührt einer-
seits daher, dass die gemessenen Daten selbst beträchtliche Diskrepanzen aufweisen
oder gar keine Messdaten vorliegen oder aber andererseits die Modellfunktionen
an sich nicht geeignet sind. Auf jeden Fall steht damit eine äusserst umfangreiche
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Datensammlung zur Verfügung, auf die die meisten Auswerteprogramme zu Ionen-
strahlanalysemethoden zugreifen.

2.3 Quantitative Analyse mit ERDA Energiespektren

Aus den beiden gerade vorgestellten Konzepten, Energieverlust einerseits sowie Ki-
nematik und Dynamik des elastischen Streuprozesses andererseits lässt sich nun die
Charakteristik der gestreuten Rückstosskerne quantitativ beschreiben. Dazu stellen
wir uns zunächst die in Abbildung 2.6 dargestellte, idealisierte geometrische Anord-
nung vor. Dies bedeutet, dass die Ionen die absolut uniforme und homogene Probe
auf geraden Linien durchqueren und dass Abweichungen der Winkel aufgrund des
endlichen Raumwinkels des Detektors und der Ausdehnung des Strahlflecks ver-
nachlässigt werden. Ebenfalls werden im Folgenden die Eigenschaften des Detekti-
onssystemes, wie Auflösung, Effizienz, etc. nicht berücksichtigt.

φ

ϑ

α β

x

E0

lin
lout

Er (x)

∆x

Abbildung 2.6: Idealisierte Darstellung der Geometrie des Streuprozesses im ERDA
Experiment einer absolut planen Oberfläche.

2.3.1 Tiefenskala

Mit Hilfe der Stopping Power S(E) ergibt sich nun die Möglichkeit, die Energieskala
in eine Längenskala zu übersetzen. Die Energie des auslaufenden Rückstosskernes
in der Abbildung 2.6, welcher durch ein Projektil bei x unterhalb der Oberfläche
erzeugt wurde, beträgt:

Er (x) = (E0 −∆Ein (x)) · kr −∆Eout (x) , (2.9)
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wobei ∆Ein,out der Energieverlust des Projektils, resp. Rückstosskernes entlang der
Wegstücke lin,out ist:

∆Ein,out =

∫ lin,out

0

(
dE

dx

)
in,out

· dlin,out ≈
∣∣∣∣dE

dx

∣∣∣∣
in,out

· lin,out , (2.10)

mit lin =
x

sin (α)
, lout =

x

sin (β)
, α + β = φ . (2.11)

Die Approximation in 2.10 gilt, falls sich die Stopping Power, bzw. die Energie über
die Wegstücke lin,out wenig ändert. In diesem Fall kann man den Ausdruck 2.9 für
die Energie des Rückstosskernes Er(x) schreiben als:

Er (x) = krE0 − Seff · x = Er (x = 0)− Seff · x (2.12)

wobei Seff =

(
kr

∣∣dE
dx

∣∣
in

sin (α)
+

∣∣dE
dx

∣∣
out

sin (β)

)
=

Er (x = 0)− Er (x)

x
(2.13)

Man bezeichnet diese lineare Näherung zwischen Energie Er und Tiefe x als Ober-
flächenapproximation.

2.3.2 Ausbeute und Konzentrationsskala

Die Anzahl der pro einfallendem Projektil in den Detektor gestreuten Targetatome
wird durch den differenziellen Wirkungsquerschnitt bestimmt. In der in Abbildung
2.6 dargestellten dünnen Schicht der Dicke ∆x sei Nj die atomare Dichte des Ele-
ments j. Treffen insgesamt Q0 Projektile auf die Probe, so werden in den Detektor
mit Raumwinkel ∆Ω

δnr =

((
dσ

dΩ

)
r

·∆Ω

)
·Q0 ·Nj ·

∆x

sin (α)
(2.14)

Atome des Elementes j aus der dünnen Schicht ∆x gestreut. Da im Experiment
für das Element j nicht die Anzahl detektierter Rückstosskerne pro Schichtdicke
∆x, sondern pro Energieintervall δEr zugänglich ist, drückt man ∆x mit Hilfe von
Gleichung 2.12 als Funktion der Energie Er aus:

δnr = Yj (Er) =

((
dσ

dΩ

)
r

·∆Ω

)
·Q0 ·Nj ·

1

sin (α)
· δEr

Seff
(2.15)

Darin bezeichnet man Yj (Er) als Ausbeute (engl. Yield) an detektierten Atomen des
Elementes j mit Energie in [Er, Er + δEr]. Unterteilt man die Energieskala wie bei
der Datenerfassung im Experiment in diskrete, kleine Intervalle so wird aus Yj (Er)
ein Histogramm, welches künftig als Energiespektrum des entsprechenden Elementes
j bezeichnet wird.
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Mit diesen Konzepten ist es nun möglich, durch Simulation des Streuprozesses die
Energiespektren der Elemente einer Probe zu berechnen. Dazu muss natürlich der
Verlauf der elementaren Tiefenprofile angenommen werden, da der Zusammenhang
Er (x) bzw. der approximierte Energieverlustfaktor Seff in Gleichung 2.15 für ein
bestimmtes Element auch von der genauen Zusammensetzung der Schichten darüber
abhängt. Zudem muss die Simulation den experimentellen Bedingungen (Energie des
Projektils, Streuwinkel, etc.) Rechnung tragen. Und auch andere Bedingungen, wie
z.B. Auflösung und Raumwinkel des Detektors, endliche Grösse des Strahlflecks, etc.
welche in der idealisierten Darstellung der Abbildung 2.6 nicht berücksichtigt sind,
werden in die Simulation der Energiespektren einbezogen.

Umgekehrt stehen nach der Messung einer (unbekannten) Probe die elementaren
Energiespektren zur Verfügung und es stellt sich das Problem, daraus den Verlauf
der Zusammensetzung durch die Schicht, das Tiefenprofil, zu bestimmen. Mit Hilfe
von Analyseprogrammen, die eben dem genauen physikalischen Prozess des Experi-
mentes angepasst sind, werden die Parameter, welche das Tiefenprofil charakterisie-
ren dergestalt angepasst, bis die simulierten und experimentellen Energiespektren
in Übereinstimmung gelangen.

2.4 Energieverlustverteilung und Mehrfachstreuung

Wie im Abschnitt 2.3 besprochen, würde beispielsweise das Energiespektrum einer
dünnen Schicht eines bestimmten Elementes scharfe Kanten aufweisen. Die Breiten
dieser Kanten wären letztlich durch die Energieauflösung des Detektors gegeben.
Die Gestalt der Energiespektren wird aber zusätzlich durch zwei weitere Aspek-
te wesentlich beeinflusst und verkompliziert: Erstens bewirkt die statistische Natur
des Energieverlustes eine Verteilung bzw. Verschmierung der Energie der die Ober-
fläche durchquerenden Ionen. Man bezeichnet dies als Energie-Straggling. Zweitens
werden auch Ionen detektiert, die durch zwei oder mehr unabhängige, elastische Kol-
lisionen ebenfalls in die Richtung des Detektors gestreut werden. Beide Phänomene
beeinflussen nicht nur die Gestalt der Spektren, sondern sie setzen vor allem der Me-
thode bei der quantitativen Analyse, insbesondere der Tiefenauflösung, prinzipielle
Grenzen.

2.4.1 Energieverlustverteilung (Energie-Straggling)

Aus der statistischen Natur der vielen einzelnen Stösse, in denen ein bewegtes Ion auf
dem Weg durch die Materie seine kinetische Energie allmählich verliert, ergibt sich
eine Verteilung der Energie der austretenden Ionen, wenn man beispielsweise einen
monoenergetischen Ionenstrahl durch eine dünne Schicht der Dicke ∆x schickt. Diese
Energiestreuung lässt sich stets durch eine geeignete Verteilungsfunktion (oftmals
eine Gaussverteilung) bzw. die dazugehörende Standardabweichung Ω beschreiben.
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In der Theorie von Bohr [44] findet man eine Gaussverteilung mit

Ω2
Bohr = 4π

(
Ze2

)2
zN∆x (2.16)

wobei Z (resp. z) die Kernladung des Projektils (resp. Target) und N die atomare
Dichte des Targetmaterials ist (e2 = 1.44 eV nm). Für ΩBohr nimmt man das Tar-
get als freies Elektronengas an und das Projektil als vollständig ionisiert. Dies ist
für hohe Energie des Projektils (Bethe-Bloch-Bereich, vgl. Abschnitt 2.2) erfüllt. Bei
niedriger Energie resp. kleiner Geschwindigkeit können hingegen enorme Abweichun-
gen auftreten, sodass ΩBohr nicht mehr verwendet werden kann. In ausführlicheren
Modellen wurde deshalb die Bohr Formel weiterentwickelt, indem sowohl die Elek-
tronenkonfiguration des Targets als auch Fluktuationen der effektiven Ladung des
Projektils berücksichtigt wurden. Diese Modelle sind aber äusserst kompliziert und
erlauben keine allgemeine Beschreibung. Yang [45] gelang es, eine Modellfunktion
mit nur wenigen Parametern an die bekannten experimentellen Daten anzupassen.
Die Simulationsprogramme zur Auswertung der ERDA Spektren lassen es wahlweise
zu, Ω2

Bohr oder den semiempirischen Ausdruck von Yang zu verwenden.

2.4.2 Mehrfachstreuung

Da besonders für schwere Ionen die Wirkungsquerschnitte gross sind und zudem zu
niederer Energie hin, d.h. beim Eindringen in die Probe, noch stark ansteigen, er-
leiden die Ionen oft mehr als nur die eine elastische Kollision auf dem in Abbildung
2.6 dargestellten Weg durch die Oberfläche. Für diese Mehrfachstreuung unterschei-
det man grundsätzlich zwei Mechanismen. Beim sogenannten Multiple Scattering
bewegen sich die Ionen nicht wie in Abbildung 2.6 auf geraden Linien, sondern sie
torkeln gewissermassen entlang dieser Geraden, da sie in vielen leichten Kollisionen
(Kleinwinkelstreuung) kleine Richtungsänderungen erleiden.

Dadurch variiert nicht nur die Weglänge (und damit der Energieverlust) selbst für
Rückstosskerne aus der selben Tiefe, sondern vor allem der beim eigentlichen Stoss
an den Rückstosskern übertragene Impuls, da der kinematische Faktor kr (Gleichung
2.2) stark vom Streuwinkel φ abhängt. Beim Plural Scattering hingegen geschehen
beim Verlauf durch die Oberfläche zwei oder mehrere eigentliche Stösse (Grosswin-
kelstreuung), die Projektil resp. Rückstosskern so ablenken, dass ein Rückstosskern
in den Detektor gelangt. Die Energie solcher Rückstosskerne liefert aber nicht die
korrekte Tiefeninformation.

Multiple- und Plural Scattering beeinträchtigen also die Information über die
Tiefenstruktur. Für eine dünne elementare Schicht bewirkt dies beispielsweise, dass
sowohl die Ober- als auch die Unterkante des Energiespektrums verschmiert bzw.
verbreitert wird. Der Möglichkeit zur Tiefenauflösung sind also prinzipielle Gren-
zen gesetzt und die Tiefenauflösung wird sich von der Oberfläche her stark ver-
schlechtern, nicht zuletzt wegen den aus der geometrischen Anordnung des ERDA
Experimentes folgenden, langen Wegenstrecken durch die Probenoberfläche.
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Auch wenn Theorien und Methoden zur Beschreibung von Mehrfachstreuung ent-
wickelt wurden, so implementieren die gängigen Simulationsprogramme zur Daten-
analyse diese nicht. Neuerdings wurde aber ein Monte Carlo Simulationsprogramm
entwickelt (K. Arstila u.a. [46]), welches das ganze ToF-ERDA Experiment simuliert
und gemessene Spektren auf erstaunliche Weise zu reproduzieren vermag. Trotzdem
kann auch damit der Verlust an Tiefeninformation nicht wieder gut gemacht werden.



Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Wie bereits in der Einleitung im Kapitel 1 besprochen, wurde in dieser Arbeit eine
Anlage entwickelt und aufgebaut, welche die ToF-ERDA Methode speziell auch für
sehr niedere Energie des Projektils (z.B. 12 MeV 127I) verfügbar machen soll. Die
Besonderheit dieser Anlage ist, dass für die Energiemessung auf Halbleiterdetektoren
verzichtet und stattdessen eine Ionisationskammer verwendet wird. Der Knackpunkt,
weshalb es überhaupt möglich ist, Ionen von nur einigen MeV Energie oder sogar
im sub-MeV -Bereich mit einer Ionisationskammer messen zu können, ist das dazu
neu entwickelte Eintrittsfenster aus Siliziumnitrid. In den nun folgenden Abschnitten
sollen die Einzelheiten des Aufbaus, insbesondere auch dieses Eintrittsfensters, näher
beschrieben und erläutert werden.

3.1 Experimenteller Aufbau

Das im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute Detektionssystem wurde an einen be-
stehenden Strahlweg des 6 MV EN Tandem Beschleunigers des Labors für Ionen-
strahlphysik an der ETH Hönggerberg, Zürich angeflanscht. Die Abbildung 3.1 zeigt
schematisch die Anordnung der neu aufgebauten Apparatur. Der fokussierte primäre
Ionenstrahl wird durch eine Reihe konzentrisch angeordneter, kreisrunder Blenden
in eine wohldefinierte Querschnittsfläche (∅ 1 mm) gebracht. Dadurch entsteht we-
gen des flachen Einfalls zur Probenoberfläche auf dieser ein Strahlfleck von ca. 1 mm
(vertikal) × 3 mm (horizontal).

Die zu untersuchenden Proben werden auf einer um ihre Achse drehbaren Li-
neardurchführung montiert, welche von oben her auf die Targetkammer angebracht
wird. Mit Hilfe eines Vakuumschiebers lässt sich dann der Probenhalter in die Va-
kuumkammer einschleusen. Dank der drehbaren Durchführung kann einerseits der
Einfallswinkel zur Probenoberfläche eingestellt werden und andererseits können die
einzelnen Proben durch vertikales Verschieben in die Position des kollimerten Strahl-
fleckes gebracht werden.

An die seitlichen Flansche der Targetkammer in der Abbildung 3.1 sind Glasfen-

25
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ster montiert, welche es erlauben, den Probenhalter in der Kammer aus verschiede-
nen Richtungen zu sehen. So ist es möglich, den Probenhalter vertikal zu justieren
und damit die genaue vertikale Position festzulegen, an welcher die Probe vom ein-
fallenden Strahl getroffen wird.

Die Targetkammer ist mit dem eigentlichen Detektorteleskop durch einen fle-
xiblen Faltenbalg verbunden. Das erlaubt den Teleskoparm um den Targetpunkt
zu drehen und so kann der Winkel φ0 des Teleskops zur Richtung des einfallenden
Strahls von 26◦-46◦ variiert werden. Das Detektorteleskop selbst besteht aus zwei
L = 95 cm voneinander entfernten Timing-Detektoren für die Flugzeitmessung (vgl.
Abschnitt 3.2) und einer Ionisationskammer zur Messung der Energie (vgl. Abschnitt
3.3).

Die Anlage wird mit einer Turbomolekular-Pumpe evakuiert. Typischerweise
wird ein Restdruck von . 10−6 mbar erreicht. Da insbesondere der Betrieb der
Micro Channel Plates sehr gutes Vakuum erfordert, ist es von Vorteil, die Pumpe so
nahe wie möglich bei diesen Micro Channel Plates anzubringen. Deshalb wurde die
Pumpe seitlich am Teleskoparm angebracht, gerade zwischen den beiden Timing-
Detektoren.

3.2 Flugzeit Spektrometer

Bei der Flugzeitmessung (engl. Time-of-flight, ToF) möchte man die Zeit bestim-
men, die ein Rückstosskern benötigt, um eine bestimmte Strecke L zu durchqueren,
ohne dabei die Energie, resp. die Geschwindigkeit desselben zu beeinflussen. Dies
ist möglich, indem man die Flugstrecke durch zwei sehr dünne, zur Flugbahn ortho-
gonal ausgerichtete Kohlenstofffolien definiert. Durchdringen die Ionen die Folien,
erzeugen sie Sekundärelektronen, die man als Start- und Stop-Trigger ausnützen
kann.

Beide Timing-Detektoren in diesem Aufbau (Start- und Stop-Detektor) sind vom
selben Typ, sogenannte elektrostatische Spiegel, und wurden erstmals von Busch
u.a. 1980 [47] verwendet. In der Abbildung 3.2 sieht man das Prinzip und den Auf-
bau dieser elektrostatischen Spiegel. Die emittierten Elektronen werden zunächst
beschleunigt und treten dann durch das Gitter in den feldfreien Innenbereich des
Detektors. Mit Hilfe eines um 45◦ geneigten Gitters negativer Spannung werden die
Elektronen rechtwinklig auf das Micro Channel Plate, MCP abgelenkt. Über diesem
liegt eine Hochspannung an (∼ 2 kV ), mit der die in die Kanäle eintretenden Elektro-
nen weiter beschleunigt werden und über Kollisionen mit den Kanalwänden weitere
Elektronen erzeugen. Die wenigen pro Ion erzeugten Elektronen in der Folie werden
auf diese Weise um einen Faktor von ∼ 106 vervielfacht (vgl. Wiza [48]). Durch
diese Anordnung werden die Sekundärelektronen isochron auf das MCP abgebildet
d.h. der Zeitpunkt des Signales ist unabhängig von der Position auf der Folie. Über
eine an die Anode gekoppelte Kapazität erhält man schliesslich einen messbaren
negativen Spannungspuls (typische Amplitude: 50 mV , Anstiegszeit: 100 ps).
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des neu aufgebauten ToF-ERDA Ver-
suchsaufbaus. Die Anlage befindet sich an einem Strahlrohr der 6 MV EN Tandem
Beschleunigeranlage an der ETH Hönggerberg in Zürich.

Für die Auflösung der Flugzeitmessung ist es besonders wichtig, dass die erste
Folie so dünn wie möglich ist, da das Energie-Straggling unmittelbar die Flugzeit
beeinflusst. Deshalb wurde der erste Detektor mit einer Folie aus diamantähnlichem
Kohlenstoff (engl. Diamond-Like-Carbon, DLC) ausgerüstet, die nur 0.5 µg

cm2 dick
ist. Bei einer Dichte von ρ = 2.2 g

cm3 entspricht dies einer Dicke von 2.3 nm. Die
runde Folie (∅ 18 mm) selbst liegt auf einem sehr feinen und dünnen Gitter in
einem Stahlrahmen. Hergestellt und auf das Gitter aufgezogen wurden die Folien
von V. Liechtenstein und seiner Assistentin am Kurchatov Institut in Moskau. DLC
Schichten werden in einem Krypton Plasma gewachsen, indem zuerst reines Graphit
in einem Glühentladungsprozess gesputtert wird [49]. Die Schwierigkeit der Herstel-
lung besteht allerdings nicht in der Produktion der DLC Filme, sondern vielmehr im
Aufbringen der Folien auf den Gitterrahmen. Die Filme können zunächst dank einer
vorgängig aufgebrachten, wasserlöslichen Kontaktschicht in einem Wasserbad vom
Glassubstrat gelöst und anschliessend auf das Gitter aufgebracht werden. Weil die
Folien so dünn seien, könne man nur durch Reflexionen im UV-Licht überhaupt fest-
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stellen, wo sich die Folie befinde. Das könne aber nur seine Assistentin tun, meinte
V. Liechtenstein, als er mir die Folien in Heidelberg übergab. Seine Assistentin, die
neben ihm sass, ist eine ältere Frau, die einen sehr ernsten Eindruck macht und eine
Brille mit ausserordentlich dicken Gläsern trägt. Das Kompliment Vitalis vermochte
ihr ein leichtes Lächeln zu entlocken. Ich freute mich mit ihr. So sind die Chefen.

Der Stop-Detektor ist mit einer etwas dickeren (3 µg
cm2 ), einfacher zu handha-

benden Folie aus amorphem Kohlenstoff ausgerüstet. Hier wurde die Folie auf ein
rechteckiges Gitter (19× 60 mm2, 98% transparent) aufgebracht.

Die verwendeten Micro Channel Plates sind vom Typ Chevron, d.h. es sind
jeweils zwei einzelne Plates verdreht übereinander angebracht. Der Durchmesser der
aktiven Fläche der MCP beträgt 75 mm (Stop-) und 22 mm (Start-Detektor). Die
Gitter, die der Beschleunigung und Ablenkung der emittierten Elektronen dienen,
sind Stahlrahmen, die wie eine Harve mit einem dünnen (∅ 50 µm) Wolfram Draht
in eine Richtung (Drahtabstand 1 mm) bespannt sind. Ein Gitter ist somit zu 95 %
transparent.

Vor beiden Detektoren wurde noch je eine Blende angebracht. Die dadurch de-
finierten aktiven Flächen wurden so ausgerichtet, dass das Flugzeitspektrometer im
Prinzip einen Kegel bildet, dessen Spitze mit dem Treffpunkt des Primärstrahls
auf der Probe zusammenfällt. Die genauen Angaben der Detektorflächen und des
Raumwinkels werden im Abschnitt 3.5 zusammengefasst. Zudem sind die beiden
Timing-Detektoren, genau wie in der Abbildung 3.1 gezeigt, so angeordnet, dass die
Folien maximalen Abstand voneinander haben, d.h. die Seiten mit der Folie zeigen
voneinander weg.

3.3 Ionisationskammer

Zur Energiemessung der Rückstosskerne wurde eine Ionisationskammer aufgebaut,
wie in der Übersicht 3.1 abgebildet. Der mit Isobutan Gas (iC4H10, p . 15 mbar)
gefüllte Behälter ist durch ein dünnes Fenster aus Siliziumnitrid, durch welches die
Rückstosskerne eintreten können, vom Hochvakuumbereich der Anlage getrennt.
Dieses Eintrittsfenster wird im Abschnitt 3.4 näher beschrieben.

In der Abbildung 3.3 sieht man die Funktionsweise und den schematischen Auf-
bau der Ionisationskammer. Dieser Typ von Ionisationskammer, bestehend aus par-
allel angeordneten planen Elektroden (Kathode, Frisch-Gitter und Anode), wird
seit Jahrzehnten für kernphysikalische Experimente verwendet (vgl. Fulbright 1979
[50]). Die durch das Fenster eingetretenen Ionen verlieren kontinuierlich an kineti-
scher Energie und erzeugen dabei freie Elektron-Ion Paare. Diese Ladungen driften
entsprechend zu den auf Spannung gebrachten, parallel angeordneten Leiterplatten
(Elektroden). Die dabei auf diesen Elektroden zunächst influenzierte und dann ge-
sammelte Ladung wird mittels eines ladungsempfindlichen Vorverstärkers integriert
und in einen Spannungspuls umgewandelt. Die Anode wird durch ein Gitter (Frisch-
Gitter [51]) gerade davor abgeschirmt. Somit influenzieren die driftenden Elektronen
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Abbildung 3.2: Schematische Zeichnung des Prinzips der elektrostatischen Spie-
gel verwendet als Timing-Detektoren zur Flugzeitmessung. Im Aufbau sind sowohl
Start- als auch Stop-Detektor von diesem Typ.

erst Ladung auf der Anode, nachdem sie das Frisch-Gitter passiert haben. Auf die-
se Weise wird dieser zu integrierende Ladungspuls vom Abstand der Platten zum
Ort der Ionisation unabhängig und somit ist der vom Vorverstärker erzeugte Span-
nungspuls proportional zur erzeugten Ladungsmenge.

In diesem Aufbau beträgt die Dimension der Elektrodenflächen (und Frischgit-
ter) Lx × Ly = 12 × 22 cm2. Kathode und Gitter sind symmetrisch zum Zentrum
des Fensters in einem Abstand von Lz = 10 cm voneinander angeordnet, der Ab-
stand vom Gitter zur Anode beträgt 1 cm. Der Druck p des Isobutangases in der
Ionisationskammer wurde für die Experimente stets so gewählt, dass bei gegebener
Energie des Projektils sämtliche Ionen innerhalb der Detektorlänge vollständig ge-
stoppt werden können. Beispielsweise für das in dieser Arbeit oft verwendete 12 MeV
127I Projektil betrug der Druck stets p = 14 mbar. Die Breite der Elektroden Lx

bzw. der Abstand Lz wurden so festgelegt, dass die Bahnen der eintretenden Ionen
die Elektroden nicht treffen können.

An der Anode und am Gitter wurde mit zwei unabhängigen Spannungsversor-
gungsgeräten UAnode = 210 V bzw. UGitter = 150 V angelegt. Der ladungsempfindliche
Vorverstärker (Model Cremat CR-110) wurde direkt auf die Rückseite der Anode,
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Isobutan Gas (p ≤ 15 mbar)
out
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UGitter

x
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Frisch-Gitter

Kathode

Siliziumnitrid Eintrittsfenster

Ladungsempfindlicher
Vorverstärker

Abbildung 3.3: Aufbau der Ionisationskammer, bestehend aus parallel angeordneten
planen Elektroden (Kathode, Frisch-Gitter und Anode). Die Ionen treten von links
her durch das Siliziumnitridfenster in das mit Isobutan gefüllte Volumen ein. Direkt
auf der Rückseite der Anode ist der ladungsempfindliche Vorverstärker angebracht.

innerhalb des Gasbehälters angebracht und sein Eingang wurde mit der Anode ver-
bunden. Den Vorverstärker so nahe wie möglich bei der ladungssammelnden Elek-
trode zu installieren, ist eine Massnahme, um die Amplitude des elektronischen Rau-
schens zu reduzieren. Diese Amplitude hängt stark von der Kapazität am Eingang
des Vorverstärkers ab und so würde ein langes Koaxialkabel dazwischen den wesent-
lichen Anteil dieser Kapazität ausmachen und damit das elektronische Rauschen
im Vorverstärker vergrössern. Weiter wurde darauf geachtet, dass keine Verbindun-
gen zur Erde über unterschiedliche Leiterwege (sogenannte ground loops) bestehen.
Ansonsten kann über so eine Schlaufe durch äussere Felder ein Störsignal induziert
werden. Deshalb wurde der ganze Detektor und Behälter elektrisch isoliert aufgebaut
und alle Erdverbindungen, insbesondere auch die Kathode (UKathode = 0 V ), laufen
auf dem Rückflansch zusammen und werden von dort aus geerdet. Ein detailliertes
Schema der elektronischen Schaltung wird in Abschnitt 3.6 gegeben.

3.4 Siliziumnitrid Membranen als dünne Eintritts-

fenster für die Ionisationskammer

Ionisationskammern wurden in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Anwendun-
gen zur Detektion von schweren Ionen erfolgreich eingesetzt. Wegen des Energiever-
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lustes und -straggling selbst durch die dünnsten, als Eintrittsfenster verwendbaren
Plastikfolien (Mylar, Polypropylen, & 600 nm dick), sind solche konventionellen
Ionisationskammern zur Detektion von Ionen mit einer Energie E eingeschränkt,
für die E/M & 1 MeV/amu ist. Deshalb schlug M. Döbeli [52] vor, viel dünnere
Membranen aus Siliziumnitrid als Eintrittsfenster zu verwenden. Es konnte gezeigt
werden, dass es durch diesen Schritt möglich wird, selbst schwere Ionen deutlich
unterhalb 1 MeV zu detektieren. Ein ganz wesentlicher Grund für die erzielte Ver-
besserung ist der geringe Energieverlust im Fenster und damit der grössere Anteil
der Energie, welcher der Ionisation des Gases zur Verfügung steht. In der Abbildung
3.4 sieht man den Vergleich der bereits im Fenster absorbierten Energie für eine
Reihe von Elementen mit je 2 MeV Energie. Man sieht, dass selbst bei leichten
Elementen (z.B. N , O) der Energieverlust im Mylar-Fenster bedeutend grösser ist
als durch die 100 nm dicke Siliziumnitridmembran.

Im ersten der folgenden beiden Abschnitte werden allgemeine Eigenschaften die-
ser Membranen als Eintrittsfenster zusammengefasst. Im zweiten wird dann das
für den ToF-ERDA Aufbau dieser Arbeit entwickelte, grossflächige Eintrittsfenster
vorgestellt.
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Abbildung 3.4:
Verbleibende Energie von 2 MeV Pro-
jektilen (Kernladung Z) nachdem die-
se eine 100 nm Siliziumnitrid- resp.
600 nm Mylar-Folie passiert haben. Der
Energieverlust im Fenster wurde mit
TRIM [38, 39] berechnet.

Siliziumnitrid

Silizium Wafer

Fenster

Sollbruchlinie

Abbildung 3.5:
Low Sress Siliziumnitrid wird von bei-
den Seiten auf den Si Wafer deponiert.
Anschliessend wird von der Rückseite
her mit Hilfe einer Maske das Si weg-
geätzt.

3.4.1 Siliziumnitrid Membranen

Siliziumnitrid ist ein modernes, äusserst widerstandsfähiges Material, das in ver-
schiedensten Bereichen zur Anwendung kommt. Insbesondere ist es möglich, daraus
stabile Membranen dünner als 100 nm herzustellen. Dies wurde beispielsweise in
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der Mikromechanik für biomedizinische Anwendungen (Sichtfenster von Vakuuman-
lagen, Substratträger, etc.) entwickelt und gebraucht [53].

Bei der Herstellung (vgl. Abbildung 3.5) wird zunächst auf einen Silizium Wa-
fer in einem LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) Prozess beidseitig
die Siliziumnitridschicht aufgetragen. Mit Hilfe einer lithographisch aufgebrachten
Maske wird auf der Rückseite über den nicht durch die Maske geschützten Berei-
chen die Siliziumnitridschicht entfernt. Nachdem auch diese Maske wieder entfernt
wurde, bringt man den ganzen Wafer in Kalilauge. Da die Ätzrate von Silizium um
105 höher ist als von Siliziumnitrid, wird an den geöffneten Stellen das Silizium von
der Rückseite her vollständig weggeätzt und es bleibt die freitragende Siliziumni-
tridmembran.

Zwischen einer stöchiometrischen (Si3N4) Siliziumnitridschicht und dem Silizium
herrscht leichte Zugspannung. Über die Zuflussraten und Temperatur der Gase im
LPCVD Prozess lässt sich der Siliziumanteil erhöhen und dadurch kann die Schicht
nahezu spannungsfrei aufgewachsen werden. Das ermöglicht letztlich die Stabilität
der Membranen. Man bezeichnet diese Modifikation als Low Stress Siliziumnitrid.
Die genaue Zusammensetzung wurde zu Si1.0N1.1H0.02 bestimmt, die Dichte beträgt
ρ = 3.4 g

cm3 (vgl. Ciarlo [53]).

Da die Ätzrate von Silizium in Kalilauge entlang der verschiedenen Kristall-
richtungen stark variiert (anisotropes Ätzen), entstehen die in Abbildung 3.5 ab-
gebildeten, schrägen Profile der Fensterränder. Aus dem selben Grund können nur
rechteckige Strukturen von Fenstern hergestellt werden, deren Verlauf gut mit dem
Flat des Wafers ausgerichtet sind, da sonst das Silizium nicht gleichmässig weggeätzt
würde.

Auf diese Weise erhält man einzelne, rechteckige Fenster, indem der Wafer vor-
zugsweise entlang von mitgeätzten Sollbruchlinien gebrochen wird. Die Grösse dieser
Fenster reicht von . 1 mm2 bis einige cm2. Natürlich hängt die Stabilität, im Spezi-
ellen, wenn zwischen den beiden Seiten der Membran ein Druckunterschied besteht,
stark von der Grösse und der Dicke der Membran ab. Beispielsweise brechen 50 nm
dicke, 3 × 3 mm2 grosse Membranen erst über 150 mbar Druckunterschied, eine
1 cm2 grosse, 100 nm Dicke widersteht 20 mbar. Ganz kleine 1.0×1.0 mm2, 100 nm
Folien sind sogar gegen eine Atmosphäre Druckdifferenz stabil. Natürlich variiert
der maximale Druckunterschied, bei welchem selbst identische Membranen bersten.
Daher sind die Beispiele als grobe Richtlinien für die Belastbarkeit zu verstehen. Es
stellte sich auch heraus, dass es für die Druckstabilität von Vorteil ist, wenn der
höhere Druck von der Seite der Folie her angelegt wird (vgl. Abbildung 3.5).

3.4.2 Das Eintrittsfenster

Der Gasdruck in der Ionisationskammer liegt typischerweise zwischen 5− 15 mbar.
Für eine einzige 100 nm dicke Siliziumnitridfolie hätte damit das grösstmögliche,
verwendbare Fenster, welches unter dieser Druckdifferenz stabil ist, eine Fläche von
etwa . 1 cm2. Für einen Akzeptanzraumwinkel ∆Ω von typischerweise ≈ 1 msr
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wäre dies zu klein, da speziell hier die Ionisationskammer wegen des Flugzeitspek-
trometers mehr als 1 m von der Probe entfernt ist. Deshalb wurde ein Wafer herge-
stellt, der aus kleinen Fenstern (Fläche je 3.55 × 3.55 mm2, 130 nm dick) besteht,
die in einem engen Raster angeordnet sind. Die Stege zwischen den Fenstern sind
0.45 mm breit. Das ganze Raster besteht insgesamt aus 13× 13 einzelnen, quadra-
tischen Fenstern und hat somit eine Gesamtgrösse von 52 × 52 mm2, wobei 79%
davon wirkliche Fensterfläche ist.

Abbildung 3.6: Raster von Siliziumnitrid Fenstern (13 × 13 à je 3.55 × 3.55 mm2).
Die Seitenlänge des Rasters beträgt 5.2 cm, die Dicke der Membran 130 nm.

Die Abbildung 3.6 zeigt eine Fotografie dieser Fensteranordnung. Der Wafer
konnte am Labor für Mikro- und Nanotechnologie des Paul Scherrer Instituts PSI
hergestellt werden. Inzwischen gibt es aber auch Firmen, die einzelne Fenster aber
auch solche speziellen, grossflächigen Siliziumnitridmembranen kommerziell vertrei-
ben (Silson Ltd. [54], SPI Supplies [55]).

Aus dem abgebildeten Wafer wurde das quadratische Feld der Fenster herausge-
brochen und mit Epoxyharz (Araldit) an seinem Rand auf die Stirnseite des recht-
eckigen Halses des Adapters (vgl. Abbildung 3.3) aufgeklebt. Zur Stabilität des
Gitters dieser grossen Fensterfläche wurde dieses zusätzlich, durch je zwei dünne
Stege aus Stahl in beiden Richtungen unterstützt. Dieser Adapterhals ragt, wie in
der Zeichnung in Abbildung 3.3 angedeutet, ca. 1.5 cm zwischen die Elektroden
hinein. Der Kragen des Adapters wurde mit einer O-Ringdichtung dazwischen an
die Vorderseite des Behälters der Ionisationskammer befestigt.
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Beim Herstellungsprozess kann es vorkommen, dass einzelne der kleinen Mem-
branen bersten. Daher stellte sich als besonders entscheidender Schritt heraus, im
Raster der 13 × 13 kleinen Fenster einzelne, solche gebrochenen Stellen stopfen zu
können. Das gelang, indem kleine Aluminiumplättchen von der Grösse der gebro-
chenen Fenster mit Araldit in die Löcher geklebt wurden. So verringert sich zwar
die totale Fensterfläche, trotzdem konnte für den Aufbau in dieser Arbeit ein Gitter
von 4 × 8 aneinanderliegenden, intakten Fenstern erhalten werden. Wie wir sehen
werden, stellte sich die so erreichte totale aktive Fläche von ∼ 4 cm2 für die Messun-
gen in dieser Arbeit als optimale Grösse heraus. Dieses Rechteck der Fenster wurde
in vertikaler Richtung angeordnet, d.h. nx × nz = 4 × 8. Im folgenden Abschnitt
3.5 werden die Masse der aktiven Flächen der einzelnen Detektoren (und damit der
totale Raumwinkel ∆Ω) zusammengestellt.

3.5 Detektor Raumwinkel

Da das Eintrittsfenster der Ionisationskammer rechteckiger Form ist (Abschnitt 3.4),
wurden auch die Öffnungen der in Abschnitt 3.2 erwähnten Blenden vor jedem der
beiden Timing-Detektoren rechteckig gemacht und zusammen mit dem Eintrittsfen-
ster auf einer Achse zentriert ausgerichtet. Die Dimensionen der Blendenöffnungen
und die Abstände von der Probe sind dann wie folgt:

Distanz zum Target Höhe der Blende Breite der Blende
(cm) (mm) (mm)

Start 28 12 8
Stop 125 40 18

SiN-Fenster 130 32 16

Die Grösse der beiden Blenden vor den Timing-Detektoren wurden so gewählt,
dass sie bestimmt den Raumwinkel des Eintrittsfensters offen lassen. Andererseits
mussten diese so knapp wie möglich sein, da Rückstosskerne, welche die Ionisa-
tionskammer gar nicht erreichen können, Quellen unnötigen Untergrunds bei der
Flugzeitmessung darstellen. So ist also der totale Raumwinkel ∆Ω des ganzen De-
tektorteleskops gegeben durch die Fläche des Eintrittsfensters der Ionisationskam-
mer und man findet ∆Ω = 0.26 msr. Durch die Gitter der beiden Flugzeitde-
tektoren (je 3 Gitter pro Detektor à 95% Transmission) wird dieser Raumwin-
kel noch weiter reduziert, d.h. als effektiven Raumwinkel findet man schliesslich
∆Ωeff = (0.95)6 ·∆Ω ≈ 0.2 msr.

3.6 Elektronik, Daten Akquisition

In der Abbildung 3.7 ist der schematische Ablauf der Verarbeitung der Detektorsi-
gnale dargestellt. Grundsätzlich wird über einen Analog to Digital Converter ADC
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die Flugzeit und die mit der Ionisationskammer gemessene Energie der Rückstoss-
kerne mit dem Datenakquisitionscomputer aufgezeichnet. Dies geschieht in Form
von Ereignissen, d.h. zu einem durch einen Trigger gegebenen Zeitpunkt werden im
ADC beide Kanäle ausgelesen und als Paar abgespeichert. Auf diese Weise wäre es
im Prinzip möglich, noch weitere Kanäle aufzuzeichnen (z.B. Positionsmessung mit
geteilter Anode der Ionisationskammer).

Im Nachfolgenden wird aber stets nur das Flugzeit- und das Ionisationskam-
mersignal ausgelesen. In dem Fall wird die Datenauslesung vom Signal der Ionisa-
tionskammer getriggert, d.h. sobald die Ausgangsspannung des Verstärkers des Io-
nisationskammersignales einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, werden die
beiden Signale ausgelesen. Dies hat den Vorteil, dass die Triggerrate der tatsächli-
chen Rate in den Detektor gestreuter Ionen entspricht, da in der Ionisationskammer
jedes eintretende Ion auch tatsächlich ein Signal erzeugt. Dagegen hängt bei der
Flugzeitmessung die Ansprechwahrscheinlichkeit sowohl von der Art und Energie
der Ionen ab, als auch von den Einstellungen der nachfolgend beschriebenen elek-
tronischen Komponenten. So gibt der Anteil Ereignisse, bei denen keine Flugzeit
gemessen wurde, Auskunft über die Detektionseffizienz der Flugzeitdetektoren. Auf
die Optimierung dieser Einstellungen des Flugzeitspektrometers wird im Abschnitt
4.3 näher eingegangen werden.
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Abbildung 3.7: Schema der elektronischen Schaltung des ToF-ERDA Experimentes.
Die einzelnen elektronischen Module sowie die Funktionsweise der Schaltung sind
im Text erklärt.
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Betrachten wir nun die elektronischen Schaltungen zur Signalauslese von Ionisa-
tionskammer und Flugzeitmessung im Einzelnen:

Ionisationskammer:

Der Ausgang des Cremat CR-110 Vorverstärkers wird über eine BNC-Durchführung
nach aussen geführt und mit dem ORTEC 855 Spektroskopie Verstärker verbunden.
Dieser hat zwei Ausgänge: der eine liefert ein (schnelleres) bipolares Signal, welches
über den Single Channel Analyzer SCA als Trigger des ADC dient. Der andere
Ausgang mit dem unipolaren Signal wird direkt zum ADC Eingang geführt und
liefert das eigentliche Energiesignal.

Flugzeitmessung:

Mit Hilfe von ORTEC 935 Diskriminatoren (Constant Fraction Discriminator, CFD)
triggern die schnellen, von der Anode der Timing-Detektoren ausgekoppelten Span-
nungspulse (vgl. Abschnitt 3.2) logische Signale, die dann als Start- bzw. Stop-
Signale der Zeitmessung verwendet werden. Da die absolute Höhe der Eingangspul-
se stark variieren, würde mit einem gewöhnlichen Diskriminator der Zeitpunkt des
Triggers bezüglich des Pulses fluktuieren. Mit Hilfe von CF-Diskriminatoren lässt
sich dieser sogenannte Time Jitter weitgehend eliminieren, da der Triggerzeitpunkt
relativ zum Eingangspuls unabhängig von der absoluten Signalhöhe eingestellt wer-
den kann. Die logischen Ausgangssignale werden danach auf den Start- resp. Stop-
Eingang des ORTEC 566 Time-to-Amplitute Converters TAC gebracht. Dieser lie-
fert dann dem ADC einen Ausgangspuls, dessen Amplitude proportional zur Zeitdif-
ferenz zwischen Start- und Stop-Signal ist. Zusätzlich wurde, wie in der Abbildung
3.7 dargestellt, zwischen den CFD des Start-Detektors und dem TAC ein langes Ka-
bel angebracht, welches das entsprechende Signal relativ zum anderen verzögert. In-
wiefern dieses Verzögerungskabel der Optimierung der Flugzeitmessung dient, wird
im Abschnitt 4.3 erläutert.



Kapitel 4

Charakterisierung des
Spektrometers

Im vorhergehenden Kapitel 3 wurde die aufgebaute ToF-ERDA Anlage detailliert
vorgestellt und beschrieben. In diesem Kapitel werden nun zunächst Aspekte in Be-
zug auf das Messverfahren und den Betrieb der Anlage diskutiert (Abschnitt 4.1).
Der darauf folgende Abschnitt 4.2 befasst sich mit der Anforderung der Massen-
trennung und -identifikation. Es wird eine Methode eingeführt, mit der aus den
zweidimensionalen Flugzeit-Energie Histogrammen einer Messung die Fähigkeit zur
Separation der Massen quantitativ beschrieben werden kann. Darüber hinaus er-
laubt diese Methode, diese Histogramme in Massenspektren zu konvertieren. Mit
Hilfe dieser Massenspektren können dann die einzelnen Elemente identifiziert und
für die weitere Auswertung selektiert werden.

Die quantitative Analyse konkreter Oberflächensysteme mittels der erhaltenen
Energiespektren aus der ERDA Messung einer Probe bedingt zunächst aber auch
die Kenntnis des Detektionssystemes an sich. Die Auflösung des Flugzeitspektro-
meters (Abschnitt 4.3) und der Ionisationskammer (Abschnitt 4.7) wird ausgear-
beitet und die limitierenden Faktoren der Auflösung werden besprochen. Natürlich
steckt die Charakterisierung der Detektorausrüstung auch die Möglichkeiten und
Einschränkungen der Apparatur in Bezug auf die möglichen Anwendungen ab. Ka-
pitel 5 wird in dem Zusammenhang diese Resultate benötigen und wieder aufgreifen.

4.1 Messverfahren

Die aus der ERDA Messung einer Oberfläche gewonnenen Rohdaten können als
zweidimensionale Histogramme (Flugzeit-Energie) dargestellt werden. Künftig sol-
len die so dargestellten Rohdaten, wie das Beispiel in der Abbildung 4.1 zeigt, als
ToF-E Histogramme bezeichnet werden. Dieses ist von der Messung einer Quarzo-
berfläche mit 12 MeV 127I Projektil. Darin ist die vertikale Achse die umgekehrte
resp. inverse Flugzeit ToF (ToF = t0 − t, wo t die tatsächliche Flugzeit und t0 eine

37
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beliebige Verschiebungskonstante) und die horizontale Achse die mit der Ionisations-
kammer gemessene Energie GIC (engl. Gas Ionization Chamber). Die wohldefinier-
ten und deutlich voneinander getrennten Äste entsprechen den diversen Elementen
des Quarzglases. Die im Quarzglas gefundenen Elemente sind B, C, O, Na, Si und
K. Wie in der Abbildung 4.1 beschriftet, befinden sich die Äste der Elemente mit
zunehmender Masse weiter unten im Spektrum. So entspricht die Richtung ortho-
gonal zu den Ästen gewissermassen einer Massenskala. Entlang der Äste nimmt die
Energie der Rückstosskerne zu bzw. ab. Diese Richtung entspricht also einer Tiefens-
kala, wobei die Oberfläche der Stelle entspricht, an der die einzelnen Äste einsetzen.
Der Grund für die Inversion der Flugzeit wird im Abschnitt 4.3 erklärt werden.

Bei den Messungen wird der Teilchenstrom stets so eingestellt, dass die Rate der
von der Ionisationskammer gegebenen Triggersignale ca. 500− 1000 Hz nicht über-
schreitet. Höhere Zählraten hätten eine Erhöhung des Untergrundes durch zufällige
Ereignisse der Flugzeit zur Folge (Abschnitt 4.3). Im Beispiel der Quarzglasober-
fläche (Abbildung 4.1) betrug der Teilchenstrom ca. 1 nA bei 500 Hz Triggerrate.
Offenbar reicht schon ein derart kleiner Strom von Projektilen für eine genügende
Triggerrate aus. Der Grund dafür ist der stark ansteigende Wirkungsquerschnitt des
Rückstosskernes (σr ∝ 1

E2 , Gleichung 2.7 in Kapitel 2) zu niedriger Energie E des
Projektils hin. Als ein Beispiel würden von einer 10 nm dicken Schicht Silizium mit
12 MeV 127I Projektilen in lediglich 15 min ca. 2 ·104 Si-Ionen in unseren Detektor
gestreut bei einem Teilchenstrom von nur gerade 500 pA. Wegen des hohen Wir-
kungsquerschnittes verkleinert sich natürlich auch die für die Messung erforderliche
totale Anzahl primärer Ionen. Dies erwies sich als sehr vorteilhaft in Bezug auf die
Zerstörung der Probe während der Messung. Dieser Aspekt wird dann im Abschnitt
5.2.1 besprochen werden.

4.2 Massentrennung

Die Gestalt dieser Massenäste in den zweidimensionalen ToF-E Histogrammen wie
in der Abbildung 4.1 gehorchen natürlich der Beziehung E = 1

2
Mv2. Berücksichtigt

man dazu, dass die dargestellte Flugzeit ToF invertiert ist, also ToF = t0− t, so gilt:

E =
1

2
M

(
L

t

)2

=
1

2
ML2 1

(t0 − ToF)2 . (4.1)

Ausgehend von diesem Zusammenhang erwies sich der folgende Ausdruck als pas-
sender Ansatz zur Parametrisierung der Form der Äste durch die Masse M :

ToF = fM (E; c, d, E0, t0) = −c
√

M + d√
E − E0

+ t0 (4.2)

wobei die Parameter (c, d, E0, t0) im Prinzip durch die Zeit- und Energiekalibrie-
rung sowie die Flugstrecke bestimmt sind. Hier hingegen werden diese Parameter



4.2. Massentrennung 39

GIC / ch

T
oF

/
ch

10B 11BC O
Na

Si

K

-T
iefe

nsk
ala

Abbildung 4.1: Zweidimensionales Histogramm (ToF-E Histogramm) der ERDA
Messung einer Quarzglasoberfläche mit 12 MeV 127I Projektil. Die horizontale Ach-
se entspricht der mit der Ionisationskammer gemessenen Energie GIC, die vertikale
Achse der inversen Flugzeit ToF. Die Einheiten sind beliebig gewählt.

derart angepasst, dass der Ausdruck 4.2 die Form dieser Äste in den gemessenen
Histogrammen zu parametrisieren vermag. Dies wird erreicht, indem man wie in der
Abbildung 4.2 Punkte (E, ToF) maximaler Intensität auf den einzelnen Ästen se-
lektiert, diese mit der jeweiligen Masse assoziiert und dann (c, d, E0, t0) durch einen
χ2-Fit der Funktion 4.2 an die selektierten Punkte bestimmt. Im Beispiel der Ab-
bildung 4.2 sind im Histogramm der Quarzglasoberfläche die Kurven ToF = fM(E)
für M = 11, 16, 23, 28 und 39 eingezeichnet. Die Parameter (c, d, E0, t0) wurden aus
dem Fit durch die mit einem Kreuz markierten Punkte bestimmt.

Es sei hier festgehalten, dass der Ausdruck 4.2 einen linearen Zusammenhang



40 KAPITEL 4: Charakterisierung des Spektrometers

GIC / ch

T
oF

/
ch

M
=

16

M
= 28

M = 39

M
= 23

M
=

11

Abbildung 4.2:
Die mit der entsprechen-
den Masse bezeichneten
Kurven zeigen den Ver-
lauf der Massenkurven.
Die Parameter zur Fest-
legung der Schar sol-
cher Massenkurven wur-
den durch einen χ2-Fit
an die mit einem Kreuz
markierten Punkte be-
stimmt. Mit dem Recht-
eck wird ein willkürli-
cher Bereich entlang der
Oberfläche selektiert.

zwischen der in der Ionisationskammer gemessenen Pulshöhe und der Energie an-
nimmt. Dieser lineare Zusammenhang berücksichtigt den sogenannten Pulshöhende-
fekt der Ionisationskammer nicht, denn die Pulshöhe ist grundsätzlich eine kompli-
zierte Funktion sowohl der Energie als auch der Ionensorte. Der Ausdruck 4.2 darf
daher nicht als eigentliche Energiekalibrierung betrachtet werden. Für die eben be-
schriebene Methode genügt es aber, dass dieser gewissermassen semiempirische Aus-
druck 4.2 die Massenkurven der Histogramme zu beschreiben vermag. Der Pulshöhen-
defekt der Ionisationskammer wird dann im Abschnitt 4.7 besprochen werden.

Sind die Parameter (c, d, E0, t0) einmal bestimmt, so lässt sich durch Umkehrung
der Gleichung 4.2 jedem Punkt (E, ToF) im ToF-E Histogramm ein Wert für die
Masse zuordnen:

M =
1

c2
(E − E0) (ToF− t0)

2 − d . (4.3)

Tut man dies beispielsweise für die Ereignisse in dem in Abbildung 4.2 durch ein
Rechteck markierten Bereich entlang der Oberfläche, so kann man diese Ereignisse
der Rohdaten in ein Histogramm der Masse umfüllen. Diese Spektren wollen wir
künftig als Massenspektren bezeichnen. Das Ergebnis der Transformation sieht man
im unteren Teil der Abbildung 4.3. Die einzelnen Elemente (Isotope) in diesem
Massenhistogramm zeigen getrennte Peaks. Man sieht, dass die beiden Bor Isotope
10B1 (19.9 %) und 11B (80.1 %) deutlich getrennt sind. Des Weitern wurde C, Na,

1Häufigkeit des natürlichen Vorkommens
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Abbildung 4.3: Massenspektrum erhalten aus dem ToF-E Histogramm der
Quarzglassoberfläche für den in Abbildung 4.2 durch ein Rechteck markierten Be-
reich. Die gefundenen Elemente bzw. Isotope sind beim jeweiligen Peak bezeichnet.
Die Massenauflösung (oberes Diagramm) M/∆M (∆M : Halbwertsbreite des Peaks)
beträgt für sämtliche Elemente ∼ 35.

Si und K gefunden. Der Ausschnitt zeigt eine Vergrösserung des Bereiches um Si.
Darin erkennt man auch die weniger häufig vorkommenden, stabilen Isotope des
Silizium 29Si (4.67 %) und 30Si (3.10 %), wenn auch nicht vollständig voneinander
getrennt, so doch deutlich zu erkennen.

Die Ausbeute in den Massenspektren wird auf diese Weise willkürlich definiert
und hängt im Speziellen von der Wahl des selektierten Bereiches ab. Aus den Massen-
spektren kann im Allgemeinen nicht unmittelbar Information über die quantitative
Zusammensetzung der Probe gewonnen werden, da die so selektierten Ausschnitte
der einzelnen Elemente unterschiedlichen Schichtdicken entsprechen.

In Kapitel 5 werden aber Anwendungsbeispiele diskutiert, für die das Konzept
der Massenspektren eine schöne und einfache Möglichkeit zur Bestimmung der Kon-
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zentration von Spurenelementen anbietet.
Jedoch quantifizieren die Halbwertsbreiten ∆M der Peaks der einzelnen Ele-

mente die Auflösung in Bezug auf die Massendiskriminierung. Dazu wurde ∆M für
sämtliche Elemente mit Hilfe einer Gauss’schen Fitfunktion aus dem Massenspek-
trum bestimmt. Im oberen Teil der Abbildung 4.3 ist die Massenauflösung M/∆M ,
der reziproke Wert der relativen Auflösung, für die Elemente des Quarzglases aufge-
tragen. Die so bestimmte Massenauflösung M/∆M hängt natürlich davon ab, wie
gut die Parametrisierung 4.2 an die Massenäste angepasst werden kann. Das Massen-
spektrum in Abbildung 4.3 sowie die daraus bestimmten Werte für M/∆M stellen
die beste gefundene Parametrisierung dar.

Für die Massenauflösung M/∆M wurden Werte von ∼ 35 gefunden, also haben
die Peaks eine relative Breite von ca. 1 amu pro 35 amu. Damit können im Prinzip
sämtliche natürlich vorkommenden, leichten Elemente und Isotope bis K (M =
39, 41) eindeutig identifiziert werden. Insbesondere werden die beiden Sauerstoff-
Isotope (16O, 18O) deutlich voneinander getrennt (vgl. Kapitel 5). Li ist das leichteste
Element, welches mit der neuen Apparatur nachgewiesen werden kann (vgl. Kapitel
5). Zum Nachweis von H ist es weit zweckmässiger, den konventionellen ERDA
Aufbau mit He Projektilen und Absorberfolie zu verwenden.

Für die Auswertung ist es nötig, aus den Rohdaten die Energie- resp. Flugzeit-
spektren der einzelnen Elemente extrahieren zu können. Auch dazu erweist sich das
Konzept der Massenspektren als eine elegante Möglichkeit. Man kann das Gebiet
entlang einer bestimmten Massenkurve im ganzen ToF-E Histogramm der Rohda-
ten selektieren, indem man diejenigen Pixel (GIC, ToF) auswählt, deren (gemäss
Gleichung 4.3) assoziierte Masse M ∈

[
MX

< , MX
>

]
in einem für das Element X de-

finierten Intervall des Massenspektrums liegt. Die elementaren Energie- resp. Flug-
zeitspektren sind dann gewissermassen die Projektionen auf die entsprechende Achse
derjenigen Ereignisse, welche in dem so definierten Schnitz im ToF-E Histogramm
liegen.

4.3 Flugzeitspektrometer

Im nachfolgenden Abschnitt werden Einzelheiten in Bezug auf die Flugzeitmessung
besprochen. Es wird dargestellt, wie die elementaren Flugzeitspektren kalibriert und
in Energiespektren transformiert werden können. Dies ist nötig, da die Auflösung des
Flugzeitspektrometers im Allgemeinen bedeutend besser ist als die entsprechende
der Ionisationskammer. Des Weiteren wird die Energieauflösung des Spektrometers
charakterisiert.

4.3.1 Optimierung der Flugzeitmessung

Obschon der erste der beiden Zeitdetektoren bedeutend kleiner ist als der weiter
von der Probe entfernte zweite Zeitdetektor, nimmt er doch einen grösseren Raum-
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winkel ein. Dadurch ist die Zählrate im ersten Detektor höher. Verwendete man
dessen Signal direkt als Startsignal für den TAC, so würde dies die Totzeit unnötig
erhöhen, da viele Ionen den TAC auslösten, die gar nicht in den zweiten Detektor
gelangten. Deshalb führten A. Chevarier u.a. [56] ein, das Signal des ersten Detek-
tors durch ein Kabel geeigneter Länge zu verzögern und mit dem Signal des zweiten
Detektors den TAC auszulösen. Zum einen treten dadurch effektiv langsamere Ionen
weiter unten im Zeitspektrum auf (Inversion und Verschiebung der Zeitachse), zum
anderen können Ionen, deren Flugzeit länger ist als die Verzögerung, keinen TAC
Ausgangspuls liefern.

GIC / ch

T
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/
ch

O

Ti

�
(*)

�
(*)

�
(*)

(*) Zunehmender Untergrund

Abbildung 4.4:
ToF-E Histogramm der Messung
einer Probe aus gepresstem TiO-
Pulver mit 12 MeV 127I. Die ein-
gezeichneten Pfeile zeigen in die
Richtung, in welcher der Unter-
grund ansteigt, der durch zufälli-
ge ToF-Ereignisse verursacht wird.
Man sieht, dass entlang beider Äste
das Nieveau des Untergrundes zu
niedriger Energie hin zunimmt.

Die erwähnte Eigenheit dieser Start-Stop-Inversion hat zur Folge, dass die Flug-
zeit zu langsamer Ionen nicht gemessen werden kann. Dennoch erzeugen solche Ionen
in beiden Detektoren ein Signal, insbesondere wird der TAC durch den zweiten De-
tektor immer wieder ausgelöst und es ist a priori unmöglich, diesen mit dem wahren
Signal zu stoppen. Einmal durch ein solches Signal ausgelöst, bietet sich der TAC
irgendeinem zufälligen anderen Ion an, ihn zu stoppen. Bei der ERDA Messung
nimmt nun gerade für solche langsamen, d.h. schwere Ionen geringer Energie, Io-
nen der Wirkungsquerschnitt stark zu und deshalb ist dieser konstruierte Fall auch
tatsächlich sehr häufig! Da das Ion, dessen Signal den TAC auslöst, stets auch in
der Ionisationskammer einen Puls erzeugt und dieser seinerseits die Datenauslese
des ganzen Ereignisses triggert (vgl. Abschnitt 3.6), verursachen solche zufälligen
Ereignisse einen Untergrund, der aber vermehrt nahe der ToF-Achse (bzw. für klei-
ne Energie GIC) in den ToF-E Histogrammen auftaucht. Man kann das am Beispiel
der Messung einer TiO-Probe (12 MeV 127I Projektil) in Abbildung 4.4 sehen, wie
das Niveau der Untergrundes jeweils auf der linken Seite der Äste höher ist als auf
der rechten und zudem entlang dieser Äste nach unten hin zunimmt.
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Um diesen Untergrund zu vermeiden bzw. zu reduzieren, wurde auf diese Start-
Stop-Inversion verzichtet. Um die Totzeit trotzdem klein halten zu können, wurde
zudem der Raumwinkel des ersten Detektors durch die erwähnte, rechteckige Blen-
de so gut wie nur möglich eingeschränkt (vgl. Abschnitt 3.5). Das im Schema 3.7
eingezeichnete Verzögerungskabel dient dann lediglich dazu, den Zeitnullpunkt zu
verschieben, da selbst die schnellsten Ionen eine Flugzeit von ≈ 50− 100 ns haben.

Aus rein konventionellen Gründen ist aber dennoch in sämtlichen Histogrammen
dieser Arbeit (wie im Beispiel der Abbildung 4.1) die inverse Flugzeit ToF darge-
stellt. Zudem ist diese Darstellung viel instruktiver, da die Energie der Teilchen in
beiden Achsenrichtungen zunimmt.

4.3.2 Konversion der Flugzeitspektren

Die Flugzeitspektren (sowie natürlich auch die Energiespektren) werden als Histo-
gramme beliebiger Einheiten (typischerweise à 512 Kanäle) von der Selektionsroutine
(vgl. Abschnitt 4.2) erzeugt. Im Folgenden bezeichne x die Position innerhalb des
ToF-Spektrums eines bestimmten Elementes der Masse M . Dann erhält man die zu
x gehörende, tatsächliche Flugzeit t aus (mit Berücksichtigung der Konvention der
gemessenen, inversen Flugzeit tADC):

t = t0 − tADC = t0 − αx

wobei α, t0 die absolute Zeitkalibrierung beschreiben. Für das Ion der Masse M und
Energie E gilt somit:

E

M
=

1

2

(
L

t0 − αx

)2

= γ
1

(A− x)2 ≡ ε(x) , x ∈ (0, A) (4.4)

d.h. die Umrechnung der Kanalposition x im Flugzeitspektrum in eine absolute
Energieeinheit wird für ein beliebiges Ion durch die beiden Parameter γ und A
beschrieben. Diese werden bestimmt, indem man von der Position der Oberkante
zweier bekannter Elemente einer Probe (EA = kA

r · E0, MA, xA) und (EB = kB
r ·

E0, MB, xB) verlangt, dass diese der Gleichung

ε(xA,B) = γ
1

(A− xA,B)2

!
=

EA,B

xA,B

≡ εA,B (4.5)

genügen müssen. Die Kalibrierungskonstanten γ und A müssen also nur für eine
einzige, geeignete Probe bestimmt werden, um alle Zeitspektren desselben Messtages
umwandeln zu können.

Bei der eigentlichen Übersetzung in Energiespektren stellt sich das Problem, das
Histogramm (der Flugzeitmessung) äquidistanter Zeitintervalle in ein Histogramm
äquidistanter Energieintervalle umzuwandeln. Durch die nun bestimmte Transfor-
mation mit Gleichung 4.4 werden aber die Zeitintervalle nicht auf äquidistante Ener-
gieintervalle abgebildet. Um aber trotzdem ein Energiespektrum äquidistanter Ener-
gieintervalle zu bekommen, wurden für die Übersetzung in ein zunächst leeres Ener-
giespektrum einer vorgegebenen Intervalllänge (z.B. 5 keV ) sämtliche Zähler des
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ursprünglichen Histogrammes (der Flugzeitmessung) gemäss dem auf das jeweilige
Energieintervall abgebildeten Anteil des ursprünglichen Zeitintervalls umgefüllt.

4.3.3 Energieauflösungs des Flugzeitspektrometers

Die Energieauflösung des Flugzeitspektrometers wird grundsätzlich durch drei Bei-
träge limitiert: die intrinsische Zeitauflösung der Elektronik, die Variation der Flug-
strecke und das Energie-Straggling verursacht in der Kohlenstoffolie des ersten De-
tektors. Gemäss M. Döbeli u.a. [57, 37] lässt sich die Breite der Energieauflösungs-
funktion, bestimmt durch die drei erwähnten Beiträge, wie folgt ausdrücken:

∆EToF =

((2E)
3
2

LM
1
2

·∆tintr

)2

+

(
2E · ∆L

L

)2

+ (∆Eloss)
2

 1
2

(4.6)

Der erste Term beschreibt den Beitrag, der durch die intrinsische Begrenzung der
Zeitmessung ∆tintr mit der elektronischen Ausrüstung zur Signalverarbeitung (La-
dungssammlung an den Anoden, Diskriminatoren, TAC) bedingt ist. Darin ist M die
Masse des gemessenen Ions, E dessen Energie und L die Flugstrecke. Der mittlere
Term berücksichtigt die Variation der Flugstrecke je nach Weg der Ionen zwischen
den beiden Folien. Der dritte Term schliesslich meint die Streuung der Energie der
zu messenden Ionen verursacht durch das Straggling und die Inhomogenität der
Kohlenstofffolie des ersten Zeitdetektors, wobei für die dünnen DLC-Folien die In-
homogenität wegen des geringen Energieverlustes vernachlässigt werden kann.

Demnach lässt sich die Auflösung ∆EToF durch Energie und Ionensorte beschrei-
ben. Um diese Charakteristik für unser Flugzeitspektrometer bestimmen zu können,
wurde eine Auswahl von Proben mit Projektilen verschiedener Energie mit der
ERDA Apparatur gemessen. Die Proben bestanden einerseits aus dicken Schich-
ten, aus deren Energiespektren die Breite der Oberkante bestimmt wurde, und an-
dererseits wurde von ganz dünnen Schichten (< 3 nm) die Breite des Peaks im
Energiespektrum bestimmt. Dazu wurden die Peaks mit einer Gauss’schen Funkti-
on und die Kanten mit einer Fehlerfunktion gefittet. ∆Eexp ergibt sich dann jeweils
aus der Breite σ der zu Grunde liegenden Gauss’schen Funktion.

Folgende Proben wurden mit 12 MeV , 6 MeV , 3 MeV und 1.5 MeV 127I
Projektil gemessen: (a) 157 nm TiO auf Si-Substrat, (b) 90 nm SiN auf Si-Substrat
und (c) < 3 nm SiNO auf Si-Substrat. Zudem wurde auf den Probenoberflächen
stets auch eine geringe Kontamination von Kohlenstoff gefunden (Deposition aus
dem Restgas), von dessen Peak im Energiespektrum die Breite gleich bestimmt
werden konnte wie von den anderen dünnen Schichten. Die Halbwertsbreiten ∆Eexp

sind für C, N , O und Si in der Abbildung 4.5 und für Ti in der Abbildung 4.6
zusammengefasst.

Da die so erhaltenen Werte für ∆Eexp nicht nur durch die Eigenschaften des Spek-
trometers bestimmt sind, müssen grundsätzlich auch die experimentellen Bedingun-
gen (Probenbeschaffenheit, Mehrfachstreuung, geometrische Anordnung, etc.) für
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Abbildung 4.5: Energieauflösung ∆Eexp des Flugzeitspektrometers für C, N , O und
Si Rückstosskerne, erhalten aus ERDA Messungen mit 12 MeV , 6 MeV , 3 MeV
und 1.5 MeV 127I Projektilen. Die eingezeichneten Fehlerbalken stammen aus dem
Fehler des χ2-Fits der Flanken resp. Peaks. Die gestrichelte Linie zeigt den Beitrag
der kinematischen Verbreiterung ∆Ekin zur Gesamtauflösung ∆Etot, für die mit dem
Modell (Gleichung 4.6) ∆EToF quadratisch addiert wurde (durchgezogene Linie).

∆Eexp berücksichtigt werden. Als den bedeutendsten Beitrag dazu stellte sich die
sogenannte kinematische Verbreiterung aufgrund der Variation des Streuwinkels φ
wegen der Ausdehnung der Detektorakzeptanzfläche heraus. Verwendet man dafür
die Dimensionen der Anordnung aus Abschnitt 3.5, so findet man über den kine-
matischen Faktor kr (Gleichung 2.2 auf Seite 15) für einen direkt an der Oberfläche
gestreuten Rückstosskern der Energie Er = kr · E0 eines beliebigen Elementes eine
relative Verbreiterung von

∆Ekin

Er

= 2 · tan (φ) ·∆φ = 1.8 % . (4.7)

Der Beitrag der kinematischen Verbreiterung ist in den Diagrammen der Abbildung
4.5 und 4.6 als gestrichelte Gerade dargestellt. Addiert man gemäss (∆Etot)

2 =
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(∆EToF)2 + (∆Ekin)
2 den Beitrag des Modelles für das Spektrometer ∆EToF dazu,

so sieht man, dass die durchgezogenen Linien die gemessenen Werte für die Auflösung
der Elemente C, N , O und Si in der Abbildung 4.5 in Abhängigkeit der Energie gut
zu beschreiben vermögen. Für die intrinsische Zeitauflösung wurde ∆tintr = 400 ps
eingesetzt. Dieser Wert wurde vorgängig mit schnellen Alphateilchen bestimmt, denn
für 2 MeV 4He können die anderen beiden Beiträge vernachlässigt werden. Die Va-
riation der Flugstrecke wurde aus dem Fit der Kurven für ∆Etot an die Messpunkte
in den Diagrammen der Abbildung 4.5 zu ∆L

L
= 0.6 % bestimmt. Für L = 0.95 m

beträgt so ∆L = 6 mm. Dies scheint aber aus geometrischen Abschätzungen ange-
sichts der präzisen Justierung der Detektoren eher etwas zu hoch zu sein. Schliesslich
wurde für das Energie-Straggling die energieunabhängige Bohr’sche Formel (Glei-
chung 2.16 aus Abschnitt 2.4) angewandt. Für die dDLC = 0.5 µg

cm2 dicke Diamond

Like Carbon Folie ergibt dies den Beitrag ∆Eloss

z
= 470 eV , wo z die Kernladungszahl

des entsprechenden Ions ist.

Die aus den Energiespektren bestimmten Werte für ∆Eexp hängen wie bereits
erwähnt auch von der Beschaffenheit der Probenoberfläche ab. D.h. um die gemes-
senen Werte ∆Eexp zu verstehen muss man grundsätzlich einen zusätzlichen Beitrag
∆EProbe addieren: (∆Etot)

2 = (∆EToF)2 + (∆Ekin)
2 + (∆EProbe)

2. Für die Elemente
C, N , O und Si in der Abbildung 4.5 lassen sich aber die Messwerte ∆Eexp sehr gut
nur mit dem Modell ∆EToF und der kinematischen Verbreiterung ∆Ekin verstehen.
Nicht ideale Oberflächen verursachen stets eine zusätzliche Verbreiterung ∆EProbe

und bilden damit solche einzelnen Ausreisser mit grösserer Abweichung von der theo-
retischen Linie, wie man es auch in den Diagrammen der Abbildung 4.5 vorfindet.
Deshalb wird die ’wahre’ Auflösung des Spektrometers selbst eher durch die Gruppe
der jeweils kleinsten gefundenen Werte von ∆Eexp charakterisiert.

Für das vergleichsweise schwere Element Ti der Probe (a) wurde hingegen eine
deutliche Abweichung beobachtet (vgl. Abbildung 4.6), d.h. der Beitrag der Pro-
benoberfläche ∆EProbe wird relevant. Das bedeutet, dass zu schwereren Ionen hin
Mehrfachstreuung in der Probe offenbar einen bedeutender werdenden Beitrag zu
∆Etot verursacht. Zudem sind die fünf stabilen Isotope von Titan (46Ti: 8.0 %, 47Ti:
7.3 %, 48Ti: 73.8 %, 49Ti: 5.5 % und 50Ti: 5.4 %) im ToF-E Histogramm aus der
12 MeV 127I Messung (vgl. Abbildung 4.7) nicht voneinander getrennt. Da auf die
einzelnen Isotope leicht unterschiedliche Energie übertragen wird, bewirkt auch dies
eine Verbreiterung der Oberkante des Energiespektrums sämtlicher Isotope.

Der Grund für diese Diskrepanz beim Element Ti ist aber nicht die Charakteri-
sierung der Auflösung des Flugzeitspektrometers ∆EToF, sondern die Mehrfachstreu-
ung, was ein grundlegendes Problem der ERDA Methode darstellt. Dieser wichtige
Aspekt wird im Kapitel 5 anhand einiger Beispiele besprochen werden. Zusammen-
fassend kann man an dieser Stelle aber sagen, dass es dank den Elementen C, N ,
O und Si in Abbildung 4.5 gelang, die Auflösung ∆EToF des Flugzeitspektrometers
nicht nur für diese Elemente, sondern auch für die schwereren zu charakterisieren.
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Abbildung 4.6:
Energieauflösung ∆Eexp des
Flugzeitspektrometers für Ti,
erhalten aus denselben Messun-
gen wie in Abbildung 4.5. Wie-
derum ist die gestrichelte Li-
nie der Beitrag der kinemati-
schen Verbreiterung ∆Ekin zu
∆Etot (durchgezogene Linie).
Der Grund für die beträchtli-
chen Abweichungen der Mes-
spunkte zur Modelllinie wird
im Text besprochen.

4.4 Quantitative Analysen

4.4.1 Simulationssoftware: Nuno’s DataFurnace NDF

Die Entwicklung von Software zur Auswertung und Interpretation von Daten aus
Ionenstrahlanalyseexperimenten verlief Hand in Hand mit der Entwicklung der Me-
thoden selbst. So steht heute eine ganze Reihe solcher Computerprogramme zur
Verfügung. Obschon die experimentelle Anordnung für jede der Methoden (RBS,
NRA, ERDA, etc.) verschieden ist, ist das Prinzip stets das selbe. Es beruht auf
den gut bekannten, physikalischen Konzepten des Energieverlustes in der Materie
und der jeweiligen Streuprozesse. Wie bereits im Abschnitt 2.3.2 kurz erwähnt wur-
de, geschieht die quantitative Analyse grundsätzlich wie folgt: In einem iterativen
Prozess werden die Energiespektren für die entsprechenden Bedingungen (Streuwin-
kel, Energie, Detektoreigenschaften, Stosspartner, etc.) für eine vorgegebene Pro-
benzusammensetzung simuliert und mit den gemessenen Spektren verglichen. Die
Parameter, welche die Probenzusammensetzung beschreiben, werden dann so lan-
ge angepasst, bis zwischen den gemessenen und den simulierten Spektren genügend
Übereinstimmung gefunden wird.

In dieser Arbeit wurde das Programm DataFurnace NDF (Nuno’s Data Furnace)
verwendet, welches von Nuno Barradas und Chris Jeynes ([58]- [60]) entwickelt wur-
de. NDF stellt als einziges Programm seiner Art nicht nur die Simulationsroutinen
zur Verfügung, sondern es findet mit dem Algorithmus des Simulated Annealing
automatisch die passenden Parameter heraus. NDF verwendet grundsätzlich die
ZBL-Parametrisierung bzw. TRIM Daten [38, 39] für die Energieverlustberechnung.
Das Energie-Straggling lässt sich wahlweise mit dem Bohr’schen Modell [44] oder
mit der energieabhängigen Formel nach W. Chu (vgl. Yang u.a. [45]) berechnen. Be-
treffend des Streuprozesses können speziell für schwere Ionen von nur einigen MeV
Energie beträchtliche Abweichungen vom Rutherford Wirkungsquerschnitt entste-
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hen. NDF berücksichtigt diese Abweichungen vom Rutherford Wirkungsquerschnitt
gemäss H.H. Andersen u.a. [61]. Dieser Aspekt wird im Kapitel 5, Abschnitt 5.2.2
ausführlicher diskutiert werden.

Nebst den bereits erwähnten Arbeiten gibt es eine Fülle weiterer Artikel, die sich
mit Belangen der ERDA Auswertung und Interpretation der Spektren beschäfti-
gen. Eine Auswahl soll hier noch erwähnt werden. In Doyle u.a. [62], oder auch in
Bergmaier u.a. [63] und Rauhala [64] findet man eine Übersicht der physikalischen
Konzepte in Bezug auf die Simulation von ERDA Spektren. Die Aspekte der Mehr-
fachstreuung und des Energie-Straggling werden in folgenden Artikeln in vielerlei
Hinsicht diskutiert: Sigmund u.a. [65] gibt eine theoretische Abhandlung der Mehr-
fachstreuung. In Szilagyi u.a. [66]-[70], Schulte u.a. [71] und auch Neumaier u.a. [72]
werden die Auswirkungen und Möglichkeiten von Mehrfachstreuung und Straggling
für die ERDA Auswertung und Interpretation besprochen. Sajavaara u.a. [73] zum
Beispiel diskutiert die Auswirkungen von Oberflächenrauigkeit. Betreffend Energie-
verlustrechnung sei hier noch Weijers u.a. [74] erwähnt. Darin wird eine handliche
und einfache Parametrisierung zur Berechnung der Stopping Power gegeben. Als al-
ternative zu NDF als eigentliche Analysesoftware darf SIMNRA von M. Mayer [75]
nicht unerwähnt bleiben.

4.4.2 Beispiel: Titanoxid Dünnschicht

Das folgende, einfache Beispiel der Titanoxid Schicht demonstriert die Funktion der
Apparatur in Bezug auf die Qualität der gewonnenen Energiespektren. In den Ab-
bildungen 4.7 und 4.8 sieht man das ToF-E Histogramm bzw. die daraus erhaltenen
Energiespektren für O, Ti und Si der 12 MeV 127I ERDA Messung.

Die genaue Zusammensetzung der Probe wurde durch eine 2 MeV 4He RBS
Messung (mit Halbleiterdetektor) zu Ti1O1.85±0.09 verifiziert, die Dicke der Schicht
beträgt: d = 157± 8 nm ⇔ (1450± 70) · 1015 Atome

cm2 . Für die Simulation der ERDA
Energiespektren wurden die Angaben aus der RBS Messung verwendet. Diese Si-
mulation ist jeweils auch in den Diagrammen der Abbildung 4.8 (glatte Linie) dar-
gestellt und ist in sehr guter Übereinstimmung mit den Messdaten. Die ERDA und
die RBS Messung führen also zum gleichen Resultat.

Die gemessenen Spektren von O resp. Ti zeigen die Kante beim Übergang zum
Substrat bedeutend breiter als die Oberkante der Titanoxidschicht. Insbesondere ist
auch die Kante des Si-Substrates verschmiert und weicht deutlich von der Simulation
ab. Der Grund für diese Verbreiterung mit zunehmender Tiefe ist der starke Einfluss
der Mehrfachstreuung auf die Gestalt der Kanten. Im mittleren, flachen Bereich
zwischen den beiden Kanten von O resp. Ti hingegen ist dieser Einfluss gering und
daher die Übereinstimmung mit der Simulation gut. Die gute Anpassung an das
gemessene Spektrum im Bereich des Überganges zum Substrat von O und Ti konnte
dadurch erreicht werden, dass man NDF für das Straggling einen Skalierungsfaktor
mitgeben kann. Mit diesem ’übergrossen’ Skalierungsfaktor des Straggling stimmt
dann die Simulation zwar auch für diese Kanten, dennoch ist die Ursache dieser
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Ausschmierung nicht das Straggling, sondern die Mehrfachstreuung!

Welche der Methoden ERDA oder RBS nun für dieses konkrete Beispiel die
geeignetere ist, wird im Kapitel 5 ausführlich besprochen. Es werden dort weitere
Beispiele besprochen, für welche sich die beiden Methoden geradezu ergänzen. Hier
demonstriert dieses Beispiel schön die Funktionsweise der ERDA Apparatur, speziell
eben auch durch die gute Übereinstimmung mit der RBS Messung.
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Abbildung 4.7:
ToF-E Histogramm einer Ti-
tanoxid Schicht auf Silizi-
um Substrat, gemessen mit
12 MeV 127I Projektil. Der
nach unten versetzte Si-
Ast, sowie die auslaufenden
O- und Ti-Äste zeigen die
Schichtstruktur auf.

4.5 Tiefenauflösung

Der Energieverlust der Ionen durch die Probe lässt die Energie Er der gestreuten
Ionen als Funktion der Tiefe x beschreiben. Über diesen Zusammenhang Er = Er (x)
lassen sich beispielsweise die Breiten ∆Eexp der Kanten (bzw. Peaks) aus den ele-
mentaren Energiespektren (Abschnitt 4.3.3) in eine äquivalente Schichtdicke ∆x um-
rechnen. Die Unschärfe der Energiemessung lässt sich demnach durch eine Unschärfe
in der Tiefe ausdrücken. Man bezeichnet dies als Tiefenauflösung. Im Bereich der
Oberfläche darf der sonst komplizierte Zusammenhang Er (x) linear approximiert
werden und somit ist nach Gleichung 2.12, Seite 21

∆x =
Er (x = 0)− Er (x = ∆x)

Seff
=

∆E

Seff
, (4.8)

wobei der Energieverlustfaktor Seff wie im Abschnitt 2.3.1 bestimmt wird.
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Abbildung 4.8: Energiespektren von O, Ti und Si der Titanoxid Schicht Ti1O1.85/Si,
d = 157 nm. Die glatte Linie stellt je das simulierte Spektrum dar, die andere jeweils
ist das konvertierte Energiespektrum aus der Flugzeitmessung.

Die Abbildung 4.9 fasst die Tiefenauflösung ∆x von Sauerstoff an der Oberfläche
(in der Titanoxidschicht) aus den ERDA Messungen mit 12 MeV , 6 MeV , 3 MeV
und 1.5 MeV 127I zusammen. Offenbar wird die Tiefenauflösung zu kleinerer Ener-
gie des Projektils hin besser, bei 12 MeV beträgt sie ∆x = 5.2 nm und bei 1.5 MeV
noch ∆x = 1.5 nm. Im Diagramm ist sowohl der Beitrag zur Tiefenauflösung von
der kinematischen Verbreiterung als auch der vom Modell der Auflösung des Flug-
zeitspektrometers herrührende Anteil dargestellt. Der Verlauf beider Beiträge zu-
sammen folgt der gemessenen Tiefenauflösung gut. Offenbar stellt die kinematische
Verbreiterung einen grossen Beiträg zur Tiefenauflösung ∆x dar. Durch Messung der
genauen Position der Ionen im Detektor liesse sich aber der Winkel φ für jedes einzel-
ne Ereignis bestimmen und die gemessene Energie könnte über den kinematischen
Faktor kr (φ) ∝ cos 2 (φ) auf einen Mittelwert 〈φ〉 des Winkels korrigiert werden.
Durch eine Modifikation kann die Ionisationskammer grundsätzlich diese Möglich-
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keit zur Positionsmessung bieten und so könnte die Tiefenauflösung ohne Einbusse
des Raumwinkels merklich verbessert werden. Wie man in der Abbildung 4.9 sieht,
könnte die Tiefenauflösung ohne kinematische Verbreiterung nahezu halbiert werden
(siehe Kurve ’Modell’).

In der Abbildung 4.10 sieht man den Vergleich des bereits bekannten ERDA
Energiespektrums (12 MeV 127I) von O mit dem entsprechenden Ausschnitt aus
dem Energiespektrum der 2 MeV 4He RBS Messung derselben Titanoxidschicht.
An der Rückkante zeigen die beiden Spektren vergleichbare Auflösung, hingegen wird
die Auflösung der ERDA Messung zur Oberkante hin offensichtlich besser. Das Tie-
fenprofil im Bereich der Oberkante der beiden Messungen ist in der Abbildung 4.11
deutlicher dargestellt. Darin sieht man nicht nur das Profil der Flugzeitmessung, son-
dern auch dasjenige der Ionisationskammer aus derselben ERDA Messung. Für beide
Spektren beträgt die Tiefenauflösung ∆x = 5.2 nm. Für die Ionisationskammer ist es
äusserst bemerkenswert, dass bei so niedriger Energie (EO = kO ·E0 = 3.12 MeV , O:
Sauerstoff) eine Tiefenauflösung von nur einigen nm erreicht werden kann. Dies sei
hier nur im Zusammenhang mit dem besprochenen Beispiel erwähnt, die Auflösung
der Ionisationskammer wird im Abschnitt 4.7 ausführlich besprochen.
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Abbildung 4.9:
Theoretische und gemes-
sene Tiefenauflösung von
O an der Oberfläche des
Titanoxid aus den ERDA
Messungen mit 127I
Projektil von 12 MeV ,
6 MeV , 3 MeV resp.
1.5 MeV Energie.

4.6 Detektionseffizienz der Flugzeitmessung

Eine sehr wichtige Eigenheit dieser Art Flugzeitdetektoren besteht darin, dass die
Wahrscheinlichkeit, ob ein die Folie durchdringendes Ion auch tatsächlich einen Aus-
gangspuls erzeugt, stets ≤ 100 % ist und darüber hinaus eine komplexe Funktion der
Ionensorte oder sogar auch der Energie ist. Im Allgemeinen nimmt diese Detektions-
effizienz zu schwereren Ionen und höherer Energie hin zu (resp. zu höherer Stopping
Power in der Kohlenstofffolie). Auch wenn Modelle und Methoden entwickelt wur-
den, wie z.B. von Y. Zhang u.a. [76], um die Detektionseffizienz zu beschreiben und
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12 MeV 127I ERDA Abbildung 4.10:
Vergleich des Tiefenprofils von O aus
der 2 MeV 4He RBS Messung (obere
Achse) und der 12 MeV 127I ERDA
Messung (untere Achse) am Beispiel
einer Titanoxid Oberfläche.
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Abbildung 4.11:
Tiefenprofile in Oberflächen-
approximation von O (Titan-
oxid Schicht) erhalten aus dem
ToF bzw. GIC Spektrum der
12 MeV 127I ERDA Mes-
sung. Die Tiefenauflösung an
der Oberfläche beträgt hier in
beiden Fällen ∆x = 5.2 nm.
Zum Vergleich ist ebenfalls das
Profil aus der RBS Messung
(2 MeV 4He) dargestellt.

für die Auswertung zu berücksichtigen, beeinträchtigt dieser Einfluss die Präzision
der Messung. Dennoch lassen sich die Einstellungen der Flugzeitdetektoren (Hoch-
spannungen an den MCPs, Diskriminatoren, etc.) so einstellen bzw. optimieren, dass
diese Abhängigkeit so klein wie möglich bleibt. Im Nachfolgenden wird das Effizienz-
verhalten unseres Flugzeitspektrometers dargestellt. Hingegen wird erst im Kapitel
5 besprochen, inwiefern diese Tatsache für die Anwendungen überhaupt von Belang
ist.

Im Gegensatz zum Flugzeitspektrometer ist die Ansprechwahrscheinlichkeit der
Ionisationskammer immer 100 %. Da die Datenaufnahme von der Ionisationskammer
getriggert wird, findet man die relative Detektionseffizienz des Flugzeitspektrometers
als das Verhältnis von der Anzahl Ereignisse, für die auch der TAC ein Signal lieferte,
und der totalen Anzahl Trigger der Ionisationskammer:

ηtotal (Z,E) =
# von GIC und ToF detektiert

# von GIC detektiert
, (4.9)
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wobei E die Energie und Z die Kernladung des gemessenen Ions ist. ηtotal (E) als
Funktion der Energie lässt sich für ein bestimmtes Element aus der ERDA Messung
einer Oberfläche einer geeigneten Probe mit diesem Element bestimmen. Für eine
reine Siliziumoberfläche beispielsweise kann man das Energiespektrum der Ionisati-
onskammer durch das im Abschnitt 4.2 beschriebene Selektionsverfahren erhalten
oder aber man kann direkt das Spektrum der Ionisationskammer des gesamten ToF-
E Histogramms nehmen. Im ersten Spektrum sind dann nur Ereignisse, für welche
auch die Flugzeit gemessen werden konnte, im zweiten Fall stammen zwar alle Er-
eignisse vom Silizium, aber es nimmt auch die Ereignisse ohne Flugzeitmessung auf.
Dann ergibt sich ηtotal (E) als Funktion der Energie, indem man kanalweise das
Verhältnis der Signalhöhen der beiden Spektren bildet. Es stellte sich heraus, dass
für geeignete Einstellungen die Effizienz ηtotal (E) nicht von der Energie abhängt.
Dies kann man auch in den Energiespektren der Titanoxidschicht aus Abbildung 4.8
(Abschnitt 4.4.2) sehen, da über den gesamten Energiebereich keine Abweichungen
zur Simulation auftreten, weder für Ti noch für O. Die Effizienz ηtotal wurde für
die Elemente Ti, Si und C bestimmt. Im Laufe der Messungen konnten die Ein-
stellungen ständig verbessert werden und inzwischen weicht die Effizienz für Ionen
schwerer als C nur unmerklich von 100 % ab.

Abschliessend sieht man also, dass durch geeignete Optimierung die Probleme
der Effizienz weitgehend beseitigt werden können. Zudem werden wir im Kapitel
5 sehen, dass sich Probleme, bei denen es die genaue Zusammensetzung stöchio-
metrischer Anteile zu bestimmen gilt (wie z.B. die TiO-Schicht), meist durch eine
einfache RBS Messung lösen lassen. Hingegen wird sich ERDA vor allem in der
Hinsicht als äusserst hilfreich erweisen, kleine Mengen (wenige %) eines bestimm-
ten, vorzugsweise leichten Elementes nachzuweisen, für welche die RBS Messung zu
wenig empfindlich ist. Dabei stellen dann aber andere Einflüsse (Untergrund, Mas-
sentrennung, Wirkungsquerschnitt, etc.) die Grenzen der Präzision dar und in Bezug
auf die Effizienz reicht es, den oben beschriebenen Zustand sicherzustellen.

4.7 Ionisationskammer

Der Kernpunkt dieses ERDA Aufbaus ist zweifelsohne die Ionisationskammer mit
dem sehr dünnen Eintrittsfenster aus Siliziumnitrid. Insbesondere ist die ausgezeich-
nete Auflösung in Bezug auf die Separierung der Massen (vgl. Abschnitt 4.2) nur
dank der neuen Ionisationskammer möglich. Und auch wenn die eigentlichen Ener-
giespektren für die Auswertung von der Flugzeitmessung stammen, ermöglicht es
letztlich nur die hohe Massenauflösbarkeit, leichte, benachbarte Elemente auch in
geringen Konzentrationen eindeutig nachweisen zu können. Daher soll in diesem
Abschnitt einerseits die Ionisationskammer als Energiedetektor charakterisiert wer-
den, und andererseits wird sie mit anderen üblichen Alternativen bei ToF-ERDA
Apparaturen verglichen.
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Abbildung 4.12: Vergleich der ToF-ERDA Messungen mit einem konventionellen
Mylar Eintrittsfenster der Ionisationskammer (600 nm dick) auf der linken Seite
und mit dem neuen Siliziumnitrid Fenster (130 nm dick) auf der rechten Seite. In
beiden Fällen wurde mit 12 MeV 127I Projektil eine Probe aus reinem Aluminium
gemessen, auf deren Oberfläche in einem elektrolytischen Prozess Phosphat abge-
schieden wurde.

4.7.1 Vergleich mit herkömmlichem Plastikeintrittsfenster

Abbildung 4.12 demonstriert die Verbesserung, die mit der Verwendung der Silizi-
umnitrid Membranen als Eintrittsfenster erzielt werden konnte. Beide Diagramme
zeigen die ERDA Messung (12 MeV 127I Projektil) einer Folie aus reinem Alumi-
nium, auf deren Oberfläche in einem elektrolytischen Prozess Phosphat abgeschie-
den wurde. Jedoch wurde bei der einen Messung (links) ein Mylar Eintrittsfenster
(600 nm dick) für die Ionisationskammer verwendet und im zweiten Fall wurde die
viel dünnere Siliziumnitridmembran (130 nm dick, rechtes Diagramm) eingesetzt.
Ansonsten wurden beide Messungen unter denselben Bedingungen durchgeführt.

Der Vergleich im Beispiel dieser beiden Messungen zeigt, dass es nur dank dem
neuen Eintrittsfenster möglich wird, sowohl den Kohlenstoff (M = 12) vom Sauer-
stoff (M = 16), als auch Phosphor (M = 31) vom Aluminium (M = 27) zu trennen.
Die Gründe für diese Verbesserung sind folgende: (a) Das Energie-Straggling durch
die dickere Mylarfolie ist grösser. Verwendet man zur Abschätzung der Verbesse-
rung die Bohr’sche Formel, so findet man ΩMylar

Bohr /ΩSiN
Bohr = 1.6. (b) In dem wohl

kontrollierten Herstellungsprozess der Siliziumnitridmembranen werden diese sehr
gleichmässig dick gewachsen. Hingegen werden dünne Mylarfolien gewalzt und ge-
streckt und weisen deutliche Variationen in der Dicke auf. Dadurch variiert der
Energieverlust der Ionen je nach der Position, an der sie durch die Folie treten. (c)
Wie in der Abbildung 3.4 im Abschnitt 3.4 gezeigt wurde, ist der im Eintrittsfenster
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absorbierte Anteil der Energie für Mylar selbst für die leichten Elemente (C, N , O,
etc.) bedeutend grösser als für Siliziumnitrid. Der geringere Anteil im Gas erzeugter
Ionisation hat ein kleineres Verhältnis zum elektronischen Untergrund/Rauschen bei
der Signalverstärkung und somit schlechtere Auflösung zur Folge. Zudem werden wir
sehen, dass es sogar möglich ist, Ionen von nur einigen 100 keV Energie zu detektie-
ren, obschon diese bereits in der Mylarfolie einer herkömmlichen Ionisationskammer
gestoppt würden.

4.7.2 Energieauflösung der Ionisationskammer

Ein Ion einer bestimmten Energie erzeugt im Gasvolumen eine Anzahl freier La-
dungspaare. Über die auf positive Spannung gelegte Anode, den Vorverstärker und
schliesslich den Hauptverstärker wird ein Spannungspuls erzeugt, dessen Höhe pro-
portional zur erzeugten Ladungsmenge ist. Hingegen ist die Anzahl erzeugter La-
dungen eine komplizierte Funktion der Energie und auch der Ionensorte. Der Grund
dafür ist, dass die Ionen beim Abbremsvorgang auch Energie abgeben können, ohne
dabei Gasatome zu ionisieren. Dieser Anteil der anfänglichen Energie, der nicht in
Form von Ionisation des Gases übergeht, hängt sowohl von der Art der Ionen als
auch von der Energie resp. Geschwindigkeit derselben ab. Zwar wird für schwere-
re Ionen das Nuclear Stopping grösser und damit wird mehr Energie in Form von
Kernstössen an das Gas übertragen, doch können auch Gasatome, auf die in so ei-
nem Kernstoss ein Impuls übertragen wurde, ihrerseits wieder Ionisation erzeugen.
Zudem geht auch die im Eintrittsfenster deponierte Energie der erzeugten Ladungs-
menge verloren. Schliesslich hängt die Pulshöhe auch von der Vollständigkeit der
Ladungssammlung an der Anode, sowie möglicher Rekombination der Elektronen-
Ionen-Paare ab. Auch wenn die quantitative Beschreibung dieser Problematik sehr
komplex ist, aus den erwähnten Überlegungen erwartet man erstens eine mit der
Energie monoton ansteigende Pulshöhe und zweitens wird die Pulshöhe (für Ionen
identischer Energie) für schwerere Elemente kleiner werden. Aus diesem Grund be-
zeichnet man diese Problematik oft als Pulshöhendefekt.

Offenbar stellt die genaue Energiekalibrierung der Pulshöhen ein äusserst kom-
plexes Problem dar. Im Abschnitt 4.2 wurde bei der Beschreibung der Massenäste
festgehalten, dass der Ausdruck 4.2 keine absolute Energiekalibrierung in Anspruch
nimmt und dies für die Qualifikation der Massenauflösung gar nicht notwendig ist.
Ebenso ist es ein wesentlicher Vorteil der ToF-ERDA Methode (im Gegensatz z.B.
∆E−E Prinzip), dass die Energiespektren zur Tiefenprofilanalyse von der Flugzeit-
messung stammen, deren Kalibrierung im Abschnitt 4.3.2 beschrieben wurde. Die
sehr gute Auflösung der Ionisationskammer ist zwar für die Separation der Massen
erforderlich, doch kommt die eigentliche Auswertung der ERDA Messung im Prin-
zip ohne die Spektren der Ionisationskammer aus. In diesem Abschnitt wird daher
auf die Problematik der absoluten Normierung der Pulshöhen, den Pulshöhendefekt,
nur insofern eingegangen werden, wie es zur Darstellung der Detektorauflösung er-
forderlich ist.
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Abbildung 4.13: Normierte Pulshöhen der Ionisationskammer, erhalten aus den
ERDA Messungen mit 12 MeV , 6 MeV , 3 MeV und 1.5 MeV 127I Projektil von
diversen Proben. Die Verbindungslinie der Messpunkte soll den Verlauf für je ein
Element hervorheben.

In der Abbildung 4.13 sind die auf einen beliebig gewählten Verstärkungsfaktor
normierten Pulshöhen für die Elemente C, N , O, Si, K und Ti in Abhängigkeit der
Energie abgebildet. Diese Werte wurden aus der Position der Oberkante der elemen-
taren Energiespektren aus den ERDA Messungen mit 12 MeV , 6 MeV , 3 MeV und
1.5 MeV 127I Projektil von diversen Proben (Proben (a), (b) und (c) aus Abschnitt
4.3.3, sowie Quarzoberfläche) gewonnen. Die darin eingezeichneten Verbindungsli-
nien dienen nur dazu, den Verlauf für die einzelnen Elemente hervorzuheben. Wie
wir es aus den weiter oben aufgeführten Überlegungen erwarten, nimmt bei einer
bestimmten Energie die Pulshöhe zu den schwereren Elementen hin ab.

Genau wie bei der Diskussion der Auflösung des Flugzeitspektrometers (Ab-
schnitt 4.3.3) wurde auch hier aus den elementaren Energiespektren die Breite ∆Eexp

der Kante (resp. die Breite der Peaks sehr dünner Schichten) aus den gerade erwähn-
ten ERDA Messungen bestimmt. Zur absoluten Energiekalibrierung von ∆Eexp wur-
de die Pulshöhe als Funktion der Energie für jedes der Elemente in Abbildung 4.13
durch eine Gerade approximiert. Mit der Steigung dieser Geraden lässt sich dann die
Breite von ∆Eexp in den Einheiten der normierten Pulshöhe in eine absolute Ener-
gie in keV übersetzen. Die Abbildung 4.14 fasst die erhaltenen Werte für ∆Eexp

zusammen.
Obschon natürlich die so bestimmten Breiten ∆Eexp auch durch die Probenbe-
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Abbildung 4.14: Energieauflösung ∆Eexp der Ionisationskammer für die angegebenen
Elemente, erhalten aus den ERDA Messungen von diversen Proben mit 12 MeV ,
6 MeV , 3 MeV und 1.5 MeV 127I Projektil. Die Verbindungslinie zwischen den
Messpunkten dient lediglich dazu, um dem Verlauf für das jeweilige Element bes-
ser folgen zu können. Die gestrichelte Linie zeigt den Beitrag der kinematischen
Verbreiterung ∆Ekin.

schaffenheit, kinematische Verbreiterung, etc. beeinflusst sind, so ist hier im Ver-
gleich mit dem Flugzeitspektrometer (Abschnitt 4.3.3) dieser Einfluss bestimmt ge-
ringer, da die Werte für die Auflösung ∆Eexp generell grösser sind. Auch kann man
der Abbildung 4.14 entnehmen, dass der Beitrag der kinematischen Verbreiterung
∆Ekin (gestrichelte Linie) im Verhältnis zu den Messpunkten ∆Eexp kleiner ist als im
Falle des Flugzeitspektrometers. Im Folgenden werden die Beiträge zur Auflösung
∆Eexp der Ionisationskammer grob abgeschätzt.

Abbildung 4.14 zeigt, dass ∆Eexp nur schwach von der Energie abhängt und
insbesondere zu höherer Energie hin nahezu konstant wird. Zu schwereren Ionen hin
nimmt ∆Eexp zu. Für die leichten Elemente C, N und O wurde ∆Eexp ∼ 50−70 keV
gefunden und für Si ∼ 80− 100 keV .

Wie bereits der Vergleich mit dem dickeren Eintrittsfenster aus Mylar gezeigt
hat, ist ein wesentlicher Beitrag zur Auflösung das Energie-Straggling, das die Ionen
durch die Eintrittsfolie erleiden. Als grobe Abschätzung ist in der nachfolgenden
Tabelle 4.15 der Beitrag ∆EBohr angegeben, berechnet mit der Bohr’schen Formel
(Gleichung 2.16 auf Seite 23) für die entsprechenden Elemente.
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Ein zweiter Beitrag ist die Begrenzung durch das elektronische Rauschen am
Eingang des Vorverstärkers. Dazu wurde die Breite der Pulshöhenverteilung im
Spektrum eines Pulsgenerators bestimmt2. Wiederum kann diese Breite mit Hilfe
der linearen Approximation (Abbildung 4.13) für jedes der Elemente in eine Ener-
giebreite ∆Eel. Rauschen umgerechnet werden. Für das leichteste, gemessene Element
C wurde ∆Eel. Rauschen = 38 keV gefunden. Für sämtliche gemessenen Elemente
ist ∆Eel. Rauschen in der Tabelle 4.15 aufgeführt. Diese Werte sind in guter Überein-
stimmung mit den für eine ähnliche Ionisationskammer gefundenen Beiträgen des
elektronischen Rauschens (vgl. Döbeli u.a. [52]).

Element C N O Si K Ti

∆EBohr / keV 25 29 33 58 79 92

∆Eel. Rauschen / keV 38 41 42 42 45 45√∑
i (∆Ei)

2 / keV 45 50 53 71 91 102

∆Eexp / keV 53 50 54 80 100 106

Abbildung 4.15: Zusammenstellung der Beiträge zur Energieauflösung der Ionisa-
tionskammer für die Elemente C, N , O, Si, K und Ti. In der dritten Zeile wer-
den der Beitrag des Bohr-Straggling ∆EBohr und der des elektronischen Rauschens
∆Eel. Rauschen quadratisch addiert. Für ∆Eexp wurde für jedes der Elemente der beste
aus den Messungen bestimmte Wert aufgelistet (vgl. Abbildung 4.14).

In der dritten Zeile der Tabelle 4.15 sind die Beiträge ∆EBohr und ∆Eel. Rauschen

quadratisch addiert. Zum Vergleich ist in der vierten Zeile für alle Elemente der
jeweils beste gefundene Wert für ∆Eexp aufgeführt. Man sieht, dass die Messwerte
nur wenig grösser sind als die Abschätzung durch die beiden energieunabhängigen
Beiträge des elektronischen Rauschens und des Energie-Straggling. Die gemesse-
ne Auflösung der Ionisationskammer ∆Eexp lässt sich also bereits mit diesen bei-
den Beiträgen ziemlich gut verstehen, obschon natürlich noch weitere Aspekte zu
berücksichtigen sind. Auch die statistische Natur der Ionisation beim Energiever-
lustprozess an sich führt zu einer Variation der erzeugten Ladungsmenge und damit
zu einem Beitrag zur totalen Auflösung. Grundsätzlich können die erzeugten Elek-
tronen im Gas wieder rekombinieren oder aufgrund der geometrischen Anordnung
nicht vollständig an der Anode gesammelt werden. Auch solche Effekte geben einen
Beitrag zur Detektorauflösung. Diese komplexen Beiträge sind einer Abschätzung
nicht direkt zugänglich. Zudem birgt auch die Inhomogenität der Dicke des Fensters
einen Beitrag zur Auflösung in sich. Trotzdem erkennt man aus der Tabelle 4.15,

2Der Vorverstärker erlaubt es, über einen zusätzlichen Anschluss einen externen Ladungspuls
auf den Eingang des Vorverstärkers zu geben.
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dass schon die grobe Abschätzung der beiden aufgeführten Beiträge die gemesse-
ne Auflösung abzustecken vermag und die anderen Beiträge deshalb vergleichsweise
klein sein müssen.

Es sei hier aber noch bemerkt, dass anhand einer anderen, für AMS Experimente
neu entwickelten Ionisationskammer gezeigt werden konnte, dass durch einen kom-
pakteren Aufbau, verbesserte Elektronik und noch dünnere Siliziumnitridfenster die
Detektorauflösung massiv verbessert werden kann. Dabei stellten sich dann aber ge-
rade die erwähnten weiteren Aspekte, wie Ladungserzeugung und -sammlung, etc.
als die wesentlichen Effekte heraus. Zweitens zeigten die besagten Experimente klar,
dass speziell für schwere, niederenergetische Ionen die Bohr Formel das Energie-
Straggling massiv überschätzt.

4.7.3 Halbleiterdetektor versus Ionisationskammer

Die Vorzüge und Einschränkungen der Ionisationskammer (GIC) gegenüber einem
Halbleiterdetektor (SBD) als Energiedetektor im ToF-ERDA Aufbau wurden be-
reits in der Einleitung in Kapitel 1 diskutiert. Es stellt sich nun die Frage, wie sich
die Auflösung der beiden Detektortypen in unserem Energiebereich vergleicht. Da-
zu wurden von einem monoenergetischen Strahl eines bestimmten Elementes die
Pulshöhenverteilungen mit beiden Detektoren gemessen. In dieser Studie wurde
nicht die Ionisationskammer des ERDA Aufbaus verwendet, sondern eine vom Auf-
bau her äquivalente, die aber direkt in der Achse des fokussierten Strahls angebracht
werden konnte [52]. Das dabei verwendete Eintrittsfenster aus Siliziumnitrid war
100 nm dick.

In der Abbildung 4.16 ist für die gemessenen Elemente und Energien das Verhält-
nis der Auflösung ∆ESBD/∆EGIC dargestellt. Man sieht, dass für die leichten Ele-
mente Li und N die Auflösung für beide Detektoren etwa gleich ist, zu den schwe-
reren Elementen S und Fe hin die Ionisationskammer aber bedeutend besser wird.
Halbleiterdetektoren sind grundsätzlich schlechter geeignet um schwere Ionen zu
detektieren, da zum einen das Energie-Straggling in der als elektrischer Kontakt
dienenden Goldschicht stark zunimmt und zum anderen weil die schweren Ionen
Defekte im Halbleiterkristall erzeugen, was die Auflösung rasch beeinträchtigt und
schliesslich den Detektor zerstört.
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Abbildung 4.16: Verhältnis der experimentell bestimmten Energieauflösung ∆Eexp

eines Halbleiterdetektors (SBD) mit der Ionisationskammer (GIC, mit Siliziumnitrid
Eintrittsfenster) für die Elemente Li, N , S und Fe. Die Auflösung der Ionisations-
kammer wird für Elemente schwerer als Li bedeutend besser als beim Halbleiter-
detektor. Diese Messungen wurden mit monoenergetischen Ionenstrahlen und einer
äquivalenten Ionisationskammer durchgeführt [52].
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Kapitel 5

Anwendbarkeit und
Einschränkungen der Methode

Die im Kapitel 4 erarbeitete Charakterisierung der ERDA Detektoranlage in Be-
zug auf Energie-, Massen- und Tiefenauflösung steckt im Prinzip den Anwendungs-
bereich der Methode ab. In diesem Kapitel werden nun zunächst einige Beispiele
besprochen, bei welchen die neue ToF-ERDA Anlage für konkrete Problemstellun-
gen in Anwendungen erfolgreich eingesetzt werden konnte (Abschnitt 5.1). Diese
Beispiele sollen die Möglichkeiten aber auch Einschränkungen der Methode illu-
strieren und besprechen. Im Abschnitt 5.2 werden zwei weitere, wesentliche Aspekte
der HI-ERDA Methode bei niedriger Energie besprochen. Erstens stellten sich die
stark ansteigenden Wirkungsquerschnitte zu niedriger Energie hin als äusserst vor-
teilhaft in Bezug auf die Abtragung des Probenmaterials heraus, hingegen ergeben
sich wegen der Abschirmung der Kerne durch die Elektronen Abweichungen von
der Rutherfordstreuung. Durch diese weitgehend unbekannten Abweichungen sind
der quantitativen Auswertung Grenzen gesetzt. Schliesslich werden am Beispiel der
Messungen mit 127I Projektil einige weitere Eigenschaften aufgezeigt, wenn man zu
noch kleinerer Energie als 12 MeV geht.

5.1 Anwendungsbeispiele

5.1.1 Tiefenprofil DLC-Schicht

Das nun folgende Beispiel zeigt die Möglichkeiten der Tiefenprofilanalyse anhand
einer dünnen Diamond Like Carbon (DLC) Schicht an der Übergangsstelle zum
Aluminium Substrat auf. Dieses Material wird derzeit zur Beschichtung von Wänden
der Speicherbehälter für ultrakalte Neutronen entwickelt und erforscht (Projekt für
ultrakalte Neutronen, Paul Scherrer Institut PSI). DLC erweist sich offenbar für
diesen Zweck als ein äusserst vielversprechendes Material, da die Verlust- sowie
die Spinflipwahrscheinlichkeit bei der Reflexion der Neutronen am DLC der von

63
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etablierten Wandmaterialien wie Beryllium ebenbürtig ist.

Verunreinigungen durch bestimmte Elemente wie z.B. H, B oder Ti, welche sich
innerhalb der Eindringtiefe in der sonst für die Neutronen totalreflektierenden Wand
befinden, können ein Neutron trotzdem einfangen. Für das Reflexionsverhalten der
ultrakalten Neutronen erweisen sich daher solche Verunreinigungen als besonders
schädlich.

Zum Nachweis möglicher Verunreinigungen wurde eine Probe der mit DLC be-
schichteten Aluminiumfolie mit ERDA untersucht. In der Abbildung 5.1 ist das
ToF-E Histogramm aus der Messung mit 12 MeV 127I Projektil zu sehen. Die
Schichtstruktur ist darin sehr schön zu erkennen, da der Ast vom Aluminiumsub-
strat im Vergleich zum Kohlenstoff der DLC-Schicht weiter hinten einsetzt. Daneben
findet man ebenfalls von der Oberfläche weg versetzt Stickstoff, Sauerstoff sowie Ti-
tan. Da diese Elemente aber nur je einen kurzen Ausschnitt eines Astes aufweisen,
befinden sie sich offenbar zwischen der DLC Schicht und dem Substrat.

Aus dem ToF-E Histogramm wurden, wie im Abschnitt 4.4 beschrieben, die ele-
mentaren Energiespektren gewonnen. Diese sind für alle vorkommenden Elemente
(ausser Al-Substrat) in der Abbildung 5.2 dargestellt (raue Linie). Zur quantitativen
Auswertung wurden die Parameter der Probenzusammensetzung so angepasst, bis
die simulierten Energiespektren mit den Gemessenen übereinstimmten. Die glatten
Kurven in den Diagrammen dieser Abbildung zeigen die Simulationen der entspre-
chenden Elemente und sind in sehr guter Übereinstimmung mit den experimentellen
Spektren. Aus dieser Simulation wurde folgende Schichtzusammensetzung gefunden:

GIC / ch
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N
O Al

T i

Abbildung 5.1:
ToF-E Histogramm der
DLC/Al-Probe aus der
Messung mit 12 MeV 127I
Projektil. Nebst den beiden
Ästen von Kohlenstoff und
Aluminium findet man auch
N , O und Ti. Diese sind
genau wie der Al-Ast im
Vergleich zum C nach hin-
ten versetzt, was andeutet,
dass sie nicht direkt an der
DLC-Oberfläche vorkommen,
sondern in einer darunter
liegenden Schicht.
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Abbildung 5.2: Elementare Energiespektren (raue Linie) von C, N , O und Ti aus der
12 MeV ERDA Messung der DLC-Probe (vgl. ToF-E Histogramm aus Abbildung
5.1). Die glatte Linie ist jeweils das simulierte Energiespektrum.

C N O Ti Al

dDLC = (100± 10) nm 100 % - - - -

∆x = (152± 15) · 1015 Atome

cm2 - 10 % 41 % 49 % -

Substrat - - - - 100 %

D.h. die N , O und Ti Verunreinigungen befinden sich tatsächlich in einer Schicht
zwischen dem DLC-Film und dem Aluminiumsubstrat. Die Angabe der Anteile be-
zeichnet die relative atomare Häufigkeit der Atome in der jeweiligen Schicht. Die
systematischen Fehler der Parameter bei dieser Auswertung stammen von der Un-
genauigkeit bzw. des systematischen Fehlers der Energieverlustrechnung mit der
ZBL-Parametrisierung. Wie im Abschnitt 2.2 erwähnt wurde, liegt die Genauigkeit
der Stopping Power Daten mit der ZBL-Parametrisierung für schwere Ionen bei
5%− 10%. Dieser systematische Fehler betrifft nicht nur die in der Zusammenstel-
lung aufgeführten Fehler der Schichtdicken, sondern auch die relativen Häufigkeiten
von N (10 ± 1 %), O (41 ± 4 %) und Ti (49 ± 5 %) in der Zwischenschicht. Bei
der Auswertung der ERDA Spektren ist nicht die Schichtdicke in nm zugänglich,
sondern die Flächendichte in den wenig instruktiven Einheiten 1015 Atome

cm2 . Erst die
Kenntnis der Dichte erlaubt dann die Umrechnung in eine eigentliche Dicke in nm.
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Für die Dicke der DLC-Schicht wurde dazu die Dichte ρC = 2.3 g
cm3 verwendet. Im

Falle des Titan in der Trennschicht entspricht die bestimmte Menge einer Dicke von
∼ 13 nm metallischem Titan (ρTi = 4.5 g

cm3 ).
Mit der bekannten Schichtzusammensetzung lassen sich die gemessenen Energie-

spektren über das nun bekannte Energieverlustverhalten (Gleichung 2.12 auf Seite
21) in eine Tiefenskala transformieren und der Zusammenhang der Spektrenhöhe
mit dem Wirkungsquerschnitt (Gleichung 2.15) ergibt die Konzentrationsskala. Die
Abbildung 5.3 zeigt das auf diese Weise erhaltene Tiefenprofil der untersuchten
DLC/Al Probe.

Dieses Tiefenprofil demonstriert die Möglichkeiten aber auch Einschränkungen,
welche diese Messmethode mitbringt. Die Elemente der Zwischenschicht lassen sich
eindeutig und ohne Untergrund nachweisen und quantitativ bestimmen. Mit RBS
hingegen wären insbesondere die leichten Elemente N und O, gerade auch in so
kleinen Mengen wie hier, unmöglich zu bestimmen, da deren Signal in jenem des
Al-Substrates untergehen würde.

In Bezug auf die Tiefenauflösung birgt die Methode gleichermassen ein grosses
Potential aber auch wesentliche Einschränkungen. Das Tiefenprofil in der Abbil-
dung 5.3 zeigt zwar die Schichtstruktur der Probe sehr schön auf. Zudem wurde
im Abschnitt 4.5 gezeigt, dass direkt an der Oberfläche eine Tiefenauflösung von
wenigen nm erzielt werden kann. Hingegen würde die auslaufende Rückflanke so-

Tiefe / nm

R
el

at
iv

e
K

on
ze

nt
ra

ti
on

/
%

C

N

O

Ti

Al

Abbildung 5.3: Elementare Konzentrationstiefenprofile der DLC (100 nm)/Al Pro-
be. Am Übergang von DLC zu Al findet man eine Trennschicht bestehend aus
N(10 %), O(41 %), und Ti(49 %) einer Dicke von ≈ 152 · 1015 Atome

cm2 .
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wie die Flanke des Substrates im Tiefenprofil der Abbildung 5.3 ein Verschmieren
der beiden Schichten andeuten. Dies lässt sich aber aufgrund der ERDA Messung
nicht klären, da vor allem Mehrfachstreuung aber auch Energie-Straggling ein sol-
ches Verschmieren der Flanken verursachen und damit die Tiefenauflösung weg von
der Oberfläche sofort viel schlechter wird.

Der Vergleich mit der Simulation in Abbildung 5.2 zeigt, dass für alle vier Ele-
mente das experimentelle Spektrum unterhalb der eigentlichen Peaks nicht ver-
schwindet, sondern vielmehr in einen nahezu konstanten Wert übergeht. Besonders
deutlich sieht man dies am Beispiel des Kohlenstoff. Der Grund für das Vorkom-
men dieser ganz eindeutig als Kohlenstoff identifizierter Ereignisse1 mit ’zu niedriger
Energie’ ist wiederum die Mehrfachstreuung, d.h. ein deutlicher Anteil der detektier-
ten Kohlenstoffionen erlitt durch mehrfache Stösse einen grösseren Energieverlust als
die einfach gestreuten. So ist im Tiefenprofil (Abbildung 5.3) der weit ins Substrat
hineinlaufende Schwanz im Kohlenstoffprofil mit grosser Wahrscheinlichkeit durch
Mehrfachstreuung verursacht und nicht durch Kohlenstoff im Substrat.

Doch auch oberhalb der eigentlichen Peaks in den Energiespektren von N , O
und Ti in Abbildung 5.2 findet man im Gegensatz zur Simulation Ereignisse in den
experimentellen Spektren. Diese sind sowohl zufällige Ereignisse (falsche Start-Stop-
Zuordnung) als auch mehrfach gestreute Teilchen. Hingegen ist das Energiespektrum
von Stickstoff in diesem Bereich eindeutig höher als dasjenige des praktisch gleich
schweren Sauerstoffs. Zudem setzt diese erhöhte Schulter genau bei der Energie
EN = kN ·E0 = 2800 keV von Stickstoff an der Oberfläche ein. Für einen Anteil von
1 % N in der DLC Schicht stimmt die Simulation mit der Schulter gut überein. Der
Anteil von 1 % ist aber als obere Grenze zu verstehen, da es nicht klar ist, welcher
Anteil im Spektrum vom erwähnten Untergrund herrührt.

Im Hinblick auf die Verwendung des Materials als Wandbeschichtung einer Neu-
tronenflasche konnten dank der ERDA Messung die Zusammensetzung der Trenn-
schicht zwischen der DLC-Schicht und dem Substrat nachgewiesen werden. Wegen
möglicher Diffusion durch die Schicht oder allenfalls Porosität derselben kommen
diese Verunreinigungen als Ursachen der derzeitigen Begrenzungen der Lebensdauer
der Neutronen in Frage. Die Rolle des Stickstoffs in der Schicht ist derzeit ungeklärt,
da er allenfalls erst bei der Aufbewahrung nach dem eigentlichen Neutronenexpe-
riment eingebaut wurde. Mögliche Verunreinigungen direkt an der Oberfläche des
DLC Films lassen sich aufgrund des Niveaus des Untergrundes im Bereich der Ober-
fläche im ToF-E Histogramm auf ∼ 0.1− 0.2 % beschränken (vgl. Abschnitt 5.1.4).

1Der Beitrag stammt insbesondere auch nicht von zufälligen Ereignissen im ToF-E Histogramm,
welche in den C-Schitz fallen (vgl. Abschnitt 4.2). Der C-Ast läuft ganz deutlich nach unten hin
weiter.
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5.1.2 Sauerstoffverunreinigung in C60 Feld-Effekt Transistoren

Zur Herstellung von organischen Feld-Effekt Transistoren (engl. field-effect transistor
FET) hat sich C60 als ein äusserst vielversprechendes Material herausgestellt. Trotz-
dem erweisen sich die elektrischen Eigenschaften solcher C60-Schichten als höchst
empfindlich, wenn sie einer Sauerstoffumgebung ausgesetzt werden. Speziell die elek-
trische Leitfähigkeit verringert sich dadurch um mehrere Grössenordnungen. Daher
ist es von grossem Interesse, den möglicherweise während der Exposition im C60-Film
eingebauten Sauerstoff nachzuweisen und zu quantifizieren.

In der folgenden Probe, die am Labor für Quantenelektronik (ETH Zürich) im
erwähnten Zusammenhang hergestellt wurde, konnte der Sauerstoffgehalt in der C60-
Schicht mit 12 MeV 127I ERDA gemessen werden: Auf ein Kohlenstoffsubstrat
wurde zunächst eine dünne Trennschicht aus Gold dAu = 16 nm aufgebracht und
anschliessend wurde durch einen molekularen Strahl in einer UHV-Anlage (p <
2 · 10−9 mbar) die eigentliche C60-Schicht deponiert.

Aus dem ToF-E Histogramm wurden auf die gleiche Weise wie im Beispiel der
DLC-Probe (vgl. Abschnitt 5.1.1) die Energiespektren von C und O extrahiert und
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Abbildung 5.4: Konzentrationstiefenprofil von C (linke Skala) und O (rechte Ska-
la) der Probe C60 (40 nm)/Au (16 nm) auf Kohelnstoffsubstrat, erhalten aus der
12 MeV 127I ERDA Messung. Die in die C60-Schicht diffundierte Menge Sauerstoff
beträgt ∼ 1− 2 %.
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Abbildung 5.5:
Energiespektrum (und Si-
mulation, glatte Linie) der
2 MeV He RBS Messung
der Probe mit der C60 Ober-
flächenschicht. Das grosse
Diagramm zeigt den Aus-
schnitt der C60-Schicht sowie
die Oberkante des Substrats
des RBS Energiespektrums.
Der Einschub zeigt die Ver-
grösserung des Bereiches
oberhalb der C60-Kante. Die
Bedeutung der Markierungen
(a), (b) und (c) ist im Text
erklärt.

die Schichtzusammensetzung mit Hilfe der Simulationen bestimmt. Folgende Zu-
sammensetzung wurde gefunden: C60: 40±4 nm / Au: 16±1 nm / C: Substrat. Die
Dicke der Goldschicht wurde durch eine RBS Messung bestimmt, da die Flugzeit
dieser sehr langsamen Goldionen ausserhalb des im Histogramm aufgezeichneten
Bereiches fallen.

In der Abbildung 5.4 sind die in ein Konzentrationsprofil übersetzten Energie-
spektren von C (linke Achse) und O (rechte Achse) dargestellt. Auch hier sieht man
die Schichtstruktur im C-Profil. Mehrfachstreuung beeinflusst hier wegen der Gold-
schicht dazwischen ganz speziell stark die Form des C-Spektrums. Dadurch wird
die Tiefenauflösung weg von der Oberfläche massiv verschlechtert. Im Profil scheint
die C60-Schicht gar mit dem Kohlenstoffsubstrat zu verschmelzen. Dies ist aber in
Wirklichkeit nicht der Fall, denn aus der RBS Messung der Probe geht eindeutig
hervor, dass die beiden Schichten durch die Goldschicht dazwischen getrennt sind.

Hingegen lässt sich aus der ERDA Messung eine konstante Sauerstoffverunrei-
nigung in der C60-Schicht von ∼ 1− 2 % (relative atomare Häufigkeit) nachweisen,
wie das Tiefenprofil in der Abbildung 5.4 zeigt. Durch die Bestimmung der Sau-
erstoffkonzentration in der C60-Schicht gelang es, die Transporteigenschaften der
Ladungsträger des C60 im FET als Resultat der Sauerstoffverunreinigungen zustu-
dieren (Tapponnier u.a. [77]).

Dieses Problem konnte durch eine RBS Messung nicht gelöst werden, da die
geringe nachzuweisende Menge von Sauerstoff dem Untergrundsignal des Substrats
überlagert ist bzw. darin untergeht. Anhand dieses Beispiels soll nun gezeigt werden,
wieso die RBS Messung diesbezüglich scheitert und von der ERDA Messung ergänzt
werden kann.

In der Abbildung 5.5 sieht man das Energiespektrum aus der RBS Messung mit
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2 MeV He Projektil. Der in der grossen Figur dargestellte Bereich zeigt den Aus-
schnitt der C60-Schicht mit der Oberkante des Substrats. Auch hier scheint diese
Schicht mit dem Substrat zu verschmelzen. Jedoch ist der Grund für dieses schein-
bare Verschmelzen im Energiespektrum die begrenzte Auflösung des Detektors im
RBS Versuchsaufbau. Denn sowohl das Signal der Goldschicht, welches sich weiter
oberhalb im Spektrum befindet (in Abbildung 5.5 nicht dargestellt) sowie dieser
verschmelzende Übergang sind in sehr guter Übereinstimmung mit der Simulation
(glatte Linie) für das wohldefinierte Schichtsystem C60 (40 nm) / Au (16 nm) / C.

Der Einschub in der Abbildung 5.5 zeigt den Grund für das Fehlschlagen der RBS
Messung in Bezug auf den Nachweis des Sauerstoffs. In dem Bereich oberhalb der
C60-Kante weist das gemessene Energiespektrum einen beträchtlichen Untergrund
auf. Dieser Untergrund rührt von in der dünnen Goldschicht mehrfach gestreuten
He-Projektilen her. Der Rutherford-Wirkungsquerschnitt für das zurückgestreute
Projektil hängt von der Kernladungszahl Z des Targetatomes wie σRBS ∝ Z4 ab.
Damit wird die Ausbeute der am Gold gestreuten Projektile im Vergleich zu den
leichten Elementen wie Kohlenstoff und Sauerstoff riesig. So erzeugen die wenigen
am Gold mehrfach gestreuten Projektile für den Bereich, wo man den Sauerstoff
erwarten würde, einen vergleichsweise hohen Untergrund. Dieser Untergrund ist ge-
wissermassen unvermeidbar, insbesondere lässt er sich auch nicht durch Reduktion
der Detektorzählrate vermeiden, wie es beispielsweise beim sogenannten elektroni-
schen Pile-up möglich ist. Der Pfeil mit der Markierung (a) zeigt die Position, an
der Sauerstoff an der Oberfläche im Spektrum erscheinen würde. Das experimentelle
Spektrum weist offenbar an der Stelle keinen zum Untergrund statistisch signifikan-
ten Überschuss auf. Hingegen hat es bei Position (b) eine deutliche Erhöhung. Diese
rührt von einer geringen Menge adsorbiertem Wasser an der Oberfläche des Substrats
her (typisch ∼ 1015 Moleküle

cm2 ⇔ ∼1 Monolage) und stimmt gut mit der Simulation
überein. Der zweite eindeutige Buckel bei Position (c) entspricht dem 1.1 % Anteil
von 13C in natürlichem Kohlenstoff der C60-Schicht.

Zusammenfassend sei nochmals bemerkt, dass es durch die ERDA Messung ge-
lang, den geringen Sauerstoffanteil von 1 − 2 % in der C60-Schicht nachzuweisen,
da im Gegensatz zum RBS das Problem des Untergrundes durch andere schwerere
Elemente überwunden werden konnte.
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5.1.3 Nachweis von Sauerstoffisotopen im Wachstumspro-
zess von Perovskit-Strukturen

Dank der Möglichkeit, die beiden stabilen Sauerstoffisotope 16O und 18O mit dem
Spektrometer separieren zu können, konnte in diesem Beispiel die ERDA Messung
erfolgreich zur Klärung der Rolle des Sauerstoffs im Wachstumsprozess mit Laserab-
lation angewandt werden:

Perovskitartige Strukturen wie z.B. La1−xCaxCoO3, kurz LCCO, scheinen viel-
versprechende Kandidaten für bifunktionale Katalysatoren in elektrochemischen An-
wendungen (Brennstoffzelle, Batterie) zu sein. Im Rahmen dieser Forschung ist es
notwendig, solche Strukturen in wohldefinierten Phasen und kristallographischen
Ausrichtungen zur Verfügung zu haben. Es hat sich gezeigt, dass sich dies in ei-
nem Prozess, Pulsed Reactive Crossed-Beam Laser Ablation PRCLA genannt, gut
kontrollierbar herstellen lässt (vgl. Montenegro u.a. [78]).

Beim PRCLA Prozess wird mit Hilfe eines gepulsten Lasers Material von einem
Target ablatiert. Gleichzeitig wird mit dem Laserpuls ein zusätzlicher Gaspuls (z.B.
O2, N2O) quer dazu in die Kammer abgegeben. Als Targetmaterial wird in der
Regel ein Stab aus stöchiometrischem LCCO verwendet. Auf einem Substrat (z.B.
monokristallines MgO Plättchen), welches sich in Richtung der sich ausbreitenden
Materialwolke befindet, bildet sich dann durch geeignete Wahl der Parameter des
Prozesses die gewünschte Festkörperstruktur aus.

Eine zentrale, bislang ungeklärte Frage bei der Untersuchung dieses Prozesses
im Hinblick auf die Qualität der Filme war es, wie und wann im Prozess sich der
Sauerstoff in die Struktur einbaut, ob durch den Gaspuls, aus dem Target oder vom
Hintergrundgas in der Vakuumkammer (p = 10−4 mbar).

Zur Klärung dieser Frage wurden im Rahmen dieser Untersuchungen am Labor
für Elektrochemie (Paul Scherrer Institut PSI) LCCO Schichten gewachsen, indem
entweder für den Gaspuls oder das Hintergrundgas isotopenreiner Sauerstoff 18O
verwendet wurde. Zum Nachweis des Sauerstoffs wurden die beiden Proben dann
mit 12 MeV 127I ERDA gemessen. Die Abbildung 5.6 zeigt die ToF-E Histogramme
der beiden Proben sowie das Massenspektrum im Bereich des Sauerstoffs je daneben.
Die obere Hälfte zeigt die Probe M1, bei der isotopenangereicherter Sauerstoff als
Hintergrundgas verwendet wurde. Das Diagramm zeigt einen deutlichen Anteil an
18O in der Schicht, währenddem in der Probe M2 (18O im Gaspuls), in der unteren
Hälfte der Abbildung 5.6, offenbar kein erhöhter 18O-Anteil vorliegt.

Nun könnte man im Prinzip wieder die Zusammensetzung der Schicht bestim-
men, indem man die simulierten Energiespektren mit den gemessenen in Überein-
stimmung bringt und damit dann die Energiespektren der beiden Sauerstoffisotope
in Tiefenprofile umwandelt. Hier aber reichen die zu bestimmenden Elemente von
O (M = 16/18) bis La (M = 139) und es würde sich das Problem der exakten re-
lativen Kalibrierung der Detektionseffizienz der Flugzeitmessung stellen (Abschnitt
4.6). Zudem sieht man in den ToF-E Histogrammen der Abbildung 5.6, dass wegen
dem La auch 127I-Projektile in den Detektor gestreut werden und diese nur schlecht
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voneinander getrennt sind. Die Metallanteile dieser Proben lassen sich aber viel einfa-
cher und zuverlässiger durch eine RBS Messung bestimmen. Die Abbildung 5.7 zeigt
die Energiespektren der 2 MeV 4He RBS Messung der beiden Proben. Im Spektrum
der Probe M1 (linke Seite) sind die Kanten für die jeweiligen Elemente markiert.
Man sieht, dass dort auch beide Sauerstoffisotope auftauchen. Die RBS Messung
kann aber keine Tiefenstruktur der relativen Anteile der beiden Isotope liefern, da
die Signale zum grössten Teil überlappen und zudem der einsetzenden Flanke des
MgO-Substrats überlagert sind. Doch lässt sich aus dem RBS die Zusammenset-
zung zu La1Co1.45Ca0.5O4.4 bestimmen, also insbesondere auch die Gesamtmenge
von Sauerstoff. Die Dicke der LCCO Schicht beträgt ∆x = 3900 ·1015 Atome

cm2 =̂ 460 nm
(bei einer angenommenen Dichte von ρLCCO = 6.0 g

cm3 ).
Mit der nun bekannten Zusammensetzung reicht es dann, nur die ERDA-Simulation

der beiden Sauerstoffisotope durchzuführen. Dadurch findet man ein Profil, in wel-
chem der relative Anteil von 18O am totalen Sauerstoffgehalt von der Oberfläche her
zunimmt. Wiederum lassen sich dann die Energiespektren in eigentliche Tiefenprofile
übersetzen bzw. eben, wie in der Abbildung 5.8, in ein Tiefenprofil des relativen An-
teils von 18O am Gesamtsauerstoff. Der Grund für diese Abnahme zur Oberfläche
hin ist, dass die Menge an isotopenreinem Sauerstoff in der Gasflasche während
des Wachstumsprozesses aufgebraucht und damit der 18O-Anteil im Hintergrundgas
allmählich kleiner wurde. Um ausschliessen zu können, dass die 18O-Abnahme nicht
nachträglich durch Austausch im Kontakt mit Luft geschah, wurden die Messungen
wiederholt, nachdem die Proben zwei Monate lang an Luft gelagert wurden. Sie
lieferten exakt dasselbe Profil.

Diese Anwendung illustriert eigentlich sehr schön, wie ERDA eine zu RBS gewis-
sermassen komplementäre Methode darstellt bzw. ergänzende Informationen zu lie-
fern vermag. Aus der RBS Messung konnte zunächst mit hoher Genauigkeit (6 3 %)
die stöchiometrische Zusammensetzung bestimmt werden, doch kann daraus weder
ein Verhältnis der absoluten Anteile der beiden Sauerstoffisotope, geschweige denn
ein Tiefenprofil gewonnen werden. Dank der hohen Massenauflösung (M/∆M ≈ 35,
vgl. Abschnitt 4.2) der ERDA Anlage lassen sich aber gerade leichte Elemente ähn-
licher Masse sehr gut separieren und zudem mit geringem Untergrund nachweisen.
Beispielsweise ist das natürliche Verhältnis von 18O/16O = 2.0 · 10−3 im Massen-
spektrum der 12 MeV 127I ERDA Messung der Quarzglasoberfläche sichtbar (vgl.
Abschnitt 5.1.4). Hier vermochte das Tiefenprofil sogar den Umstand der Entleerung
der Gasflasche aufzuzeigen.
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Abbildung 5.6: ToF-E Histogramme (links) sowie zugehöriges Massenspektrum
(rechts) der im Text erwähnten Proben mit isotopenreinem Sauerstoff 18O. Die obe-
re Probe zeigt zwei deutlich getrennte Profile beider Isotope 16O und 18O. Im Mas-
senspektrum daneben ist zwischen den beiden Peaks auch ein leichter Buckel bei
M = 17 zu erkennen, der offenbar vom geringen Anteil von 17O (ebenfalls angerei-
chert) im isotopenangereicherten Gas stammt.



74 KAPITEL 5: Anwendbarkeit und Einschränkungen der Methode

Energie / keV

A
us

b
eu

te
/

b
el

.
E
in

he
it
en

Simulation
Messung

La

Co

Ca

18O

16O

M1

Energie / keV

A
us

b
eu

te
/

b
el

.
E
in

he
it
en

Simulation
Messung

16O

.

M2

Abbildung 5.7: Gemessene Energiespektren (raue Linie) der 2 MeV 4He RBS Mes-
sung der beiden Proben M1 und M2. Aus der Simulation der Spektren (glatte Li-
nie) erhält man für beide Proben die Zusammensetzung La1Co1.45Ca0.5O4.4 (Dicke
∆x = 3900 · 1015 Atome

cm2 ) auf MgO-Substrat.

Tiefe / nm

R
el

at
iv

er
A
nt

ei
l

1
8
O

(1
6
O

+
1
8
O

)

M1

M2

Abbildung 5.8: Tiefenprofil des relativen Anteils von 18O an der totalen Sauer-
stoffmenge (16O+18O) der beiden Proben M1 und M2. Die Probe M1, bei deren
Herstellung 18O als Hintergrundgas verwendet wurde, zeigt ein zur Oberfläche hin
abfallendes Profil des 18O-Anteils. Bei der Probe M2 (18O-Gaspuls) hingegen wurde
kein Überschuss von 18O in der Schicht gefunden.
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5.1.4 Nachweis von Spurenelementen

Bei der Parametrisierung der Massenäste in den ToF-E Histogrammen im Abschnitt
4.2 hat sich gezeigt, dass mit der Darstellung der Daten als Massenspektren in sehr
eleganter Weise wie die Elemente im Beispiel der untersuchten Quarzglasoberfläche
nachgewiesen und identifiziert werden konnten. Bei dieser Konversion in Massen-
spektren werden Ereignisse entlang der Massenäste zusammengefasst bzw. man in-
tegriert dabei das ToF-E Histogramm über einen bestimmten Ausschnitt entlang
der Tiefenskala. Deshalb zeigt z.B. das Massenspektrum der Quarzglassoberfläche
auch sämtliche weniger häufig im Quarz vorkommenden Elemente, die im ToF-E
Histogramm kaum oder gar nicht sichtbar sind. Ist im Rahmen der Fragestellung
der zu untersuchenden Probe nicht eine tiefenabhängige Zusammensetzung gefragt,
sondern die einer homogenen, dicken Schicht, so wäre es besonders nützlich, durch
die Ausbeute der eindeutig nachgewiesenen Elemente im Massenspektrum die Zu-
sammensetzung zu bestimmen. In diesem Abschnitt wird nun gezeigt, wie und unter
welchen Voraussetzungen diese Methode gut geeignet ist.

Die Abbildung 5.9 zeigt das ToF-E Histogramm der Messung einer Probe eines
gepressten Pulvers aus Kohlenstoff und einer Verbindung von SrT iON mit 12 MeV
127I Projektil. Für das Massenspektrum daneben (in Abbildung 5.9) wurden nur die
Ereignisse innerhalb des eingezeichneten Rechteckes entlang der Oberfläche genom-
men. Wiederum sieht man, dass die drei benachbarten, leichten Elemente C, N und
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Abbildung 5.9: ToF-E Histogramm (links) und Massenspektrum (rechts) der
12 MeV 127I ERDA Messung einer gepressten Probe aus einer Mischung einer
SrT iON -Verbindung und Kohlenstoffpulver.
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O einwandfrei getrennt sind. Mit der Selektion durch das eingezeichnete, willkürlich
festgelegte Rechteck geht aus allen drei Ästen ein etwa gleich langes Stück mit ins
Massenspektrum ein. Und da sich für benachbarte Elemente der Energieverlustfak-
tor Seff (vgl. Abschnitt 2.12) nur gering unterscheidet, entsprechen die drei gleich
langen Ausschnitte näherungsweise einer bestimmten Oberflächenschichtdicke. Dann
gilt für die Fläche YA unter dem Peak des Elementes A:

YA ∝ cA ·
(

dσ

dΩ

)
A

(5.1)

wobei cA die relative Konzentration des Elementes A bezeichnet. Der differentielle
Wirkungsquerschnitt

(
dσ
dΩ

)
A

hängt gemäss Gleichung 2.7 in Abschnitt 2.1 wie folgt
von der Masse mA bzw. Kernladungszahl zA des Elementes A ab (M : Masse des
Projektils): (

dσ

dΩ

)
A

≡ σA ∝ z2
A

(
1 +

M

mA

)2

(5.2)

Somit lässt sich also über den Wirkungsquerschnitt aus dem Verhältnis der Flächen
der beiden Peaks YA und YB zweier benachbarter Elemente das Verhältnis der Kon-
zentrationen bestimmen:

cA

cB

=
YA

YB

·
(

σA

σB

)−1

=
YA

YB

·
z2

B

(
1 + M

mB

)2

z2
A

(
1 + M

mA

)2 . (5.3)

Die Fragestellung bei der Probe mit dem gepressten Pulver aus SrT iON war
das Verhältnis von Sauerstoff zu Stickstoff cO/cN . Mit der Formel 5.3 findet man
cO/cN = 1.65, wobei der Korrekturfaktor wegen des Wirkungsquerschnittes (σO/σN)−1 =
0.972 beträgt und somit wie erwartet nur eine geringe Korrektur bewirkt.

Zur Überprüfung dieser Methode betrachten wir das Beispiel in der Abbildung
5.10. Es zeigt das ToF-E Histogramm eines Gemisches aus LiF - und Kohlenstoff-
pulver. Wegen des höheren Impulsübertrags auf Li wurde dazu statt 127I das leichte
Projektil 16O (E0 = 4 MeV ) verwendet. Im Massenspektrum daneben sieht man die
beiden Lithiumisotope 6Li und 7Li, Kohlenstoff 12C (sowie einen Buckel von 13C,
1.1% natürliches Vorkommen), die gestreuten 16O Projektile sowie Fluor 19F . Für
die beiden Lithiumisotope wurde nun Y6Li und Y7Li bestimmt und für das Isotopen-
verhältnis findet man dann c7Li/c6Li ≡ αLi = 11.2, wobei der Korrekturfaktor hier
(σ7Li/σ6Li)

−1 = 1.245 beträgt. Die natürliche Häufigkeit der beiden Isotope ist für
6Li: 7.5% und für 7Li: 92.5%, d.h. αref

Li = 12.33 (IBA Handbook [7]).
Mit dieser Methode lässt sich also das natürliche Isotopenverhältnis gut reprodu-

zieren. Auch für das Verhältnis der Borisotope 10B und 11B aus der ERDA Messung
der Quarzglasoberfläche (vgl. Abbildung 4.3 auf Seite 41) konnte der Literaturwert
10B: 19.9%, 11B: 80.1% reproduziert werden (wiederum auf ∼ 15% genau). Natürlich
stellt die willkürliche Wahl der ins Massenspektrum miteinbezogenen Ausschnitte
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Abbildung 5.10: ToF-E Histogramm (links) und Massenspektrum (rechts) der ERDA
Messung einer Probe aus gepresstem LiF - und Kohlenstoffpulver mit 4 MeV 16O
Projektil.

der Äste eine schwer zu bestimmende Fehlerquelle dar in Fragestellungen wie z.B.
beim SrT iON Pulver. In dem Falle liesse sich das Problem natürlich auch durch eine
Simulation der Energiespektren von N und O lösen, ganz analog zu dem Beispiel des
vorherigen Abschnittes 5.1.3. Doch der Vorteil dieser Methode liegt vor allem darin,
dass selbst kleine Mengen einer bestimmten Verunreinigung in den Massenspektren
nachgewiesen werden können. Die Konzentration solcher Verunreinigungen lässt sich
dann mit Hilfe eines bekannten, benachbarten Elementes2 durch die beschriebene
Methode bestimmen. Für Fragestellungen im Zusammenhang mit der Bestimmung
von kleinen Konzentrationen von Spurenelementen ist meist gar keine sehr hohe re-
lative Genauigkeit erforderlich. Ein systematischer Fehler von ∼ 10%, was für die
erwähnte Problematik des Fensters im ToF-E Histogramm durchaus plausibel ist,
spielt in dieser Hinsicht gar keine Rolle. Oftmals genügen solchen Problemstellun-
gen auch schon eine untere resp. obere Schranke für die gesuchte Konzentration.
Wiederum vermag ERDA gewissermassen in diesem ’blinden Fleck’ von RBS eine
einfache Möglichkeit zur Bestimmung solcher Verunreinigungen durch leichte Ele-
mente anzubieten.

Die Grenzen der Genauigkeit, sowie der Nachweisbarkeit sind dann vielmehr
durch den Untergrund in den Massenspektren gegeben. Dieser Untergrund stammt

2Die Zusammensetzung der stöchiometrischen Anteile der Probe wurde z.B. schon durch eine
RBS Messung bestimmt.
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von zufälligen (ToF, GIC)-Ereignissen. Schwere Elemente in der Probe verursachen
grundsätzlich mehr Untergrund, womit die Grenzen der Nachweisbarkeit von der
Zusammensetzung der Probe selbst abhängen. Auch die Grösse von benachbarten
Peaks bzw. das Niveau dieser auslaufenden Schwänze im Gebiet des gesuchten Ele-
mentes beeinträchtigen die Nachweisbarkeit. Als ein Beispiel zur Abschätzung der
Nachweisgrenze betrachten wir nochmals die Messung der Quarzglasoberfläche. Aus
dem Massenspektrum der Abbildung 4.3 lässt sich gleich wie vorhin für Li und B
das natürliche Verhältnis der Sauerstoffisotope 16O und 18O bestimmen. Mit Hilfe
einer Simulation findet man, dass der selektierte Ausschnitt des Massenastes (Ab-
bildung 4.2) einer Dicke von d ∼ 50 nm entspricht. Die absolute Menge von 18O
(natürliches Vorkommen 0.2%) in der Oberflächenschicht der Dicke d beträgt dem-
nach ∼ 0.5 · 1015 Atome

cm2 . Da sich der 18O-Buckel gerade noch über dem Untergrund
im Massenspektrum nachweisen lies, dürfte in diesem Beispiel die geringste nachzu-
weisende Menge ∼ 1014 Atome

cm2 − 1015 Atome
cm2 betragen.

Die Frage nach der Genauigkeit der Bestimmung der relativen Konzentration
eines Elementes zu einem anderen mit der vorgestellten Methode ist schwierig. Be-
stimmt bleibt die Präzision von einigen % wie beispielsweise bei RBS Messungen
unerreicht. Die systematischen Ungenauigkeiten sind, nebst Stopping Power, Wir-
kungsquerschnitte und ToF-Effizienz (je ∼ 5−10% systematischer Fehler) vor allem
Untergrundereignisse in den ToF-E Histogrammen. Letzterer erlaubt aber keine all-
gemeine Abschätzung und der Fehler muss für jede Probe bzw. Messung bestimmt
werden. Doch haben die Beispiele der Isotopenverhältnisse gezeigt, dass die Metho-
de zuverlässig funktioniert. Zudem ermöglicht die Methode, mit doch beachtlicher
Empfindlichkeit von nur wenigen Monolagen leichte Elemente in Umgebung schwe-
rerer überhaupt nachweisen zu können.
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5.2 Einschränkungen und Potential der Methode

5.2.1 Erosion der Probe während der Messung

Wie in mehreren Experimenten mit schweren, hochenergetischen Ionen gezeigt wur-
de, wird die Probenoberfläche unter dem Beschuss von schweren Ionen mit MeV
Energie erodiert, beispielsweise durch Desorption flüchtiger, an der Oberfläche ge-
bundener Stoffe oder durch Sputtering von Festkörpern. Dementsprechend hängt
diese als Strahlenschaden bezeichnete Zerstörung von der Art und Beschaffenheit der
Probe selbst ab. Natürlich hängt die Menge des abgetragenen Materials während der
Messung auch von der totalen Anzahl einfallender Teilchen ab sowie von der Fläche,
auf die sich der Strahl verteilt. In Bezug auf die Empfindlichkeit und Genauigkeit bei
der ERDA Methode ist die wesentliche Frage, ob die gewünschte Messung durch-
geführt werden kann, bevor die Oberfläche durch den einfallenden Strahl bereits
verändert wurde. Deshalb ist ein möglichst grosser Raumwinkel ∆Ω des ERDA De-
tektorteleskopes wünschenswert, da die gleiche Ausbeute detektierter Teilchen eine
geringere Anzahl von Projektilen erfordert.

Es ist a priori nicht klar, ob diesbezüglich schwere, niederenergetische Ionen vor-
teilhaft sind oder nicht, da für die Messbarkeit auch der Streuwirkungsquerschnitt in
Betracht gezogen werden muss. Einerseits ist das sogenannte Collisional-Sputtering,
welches durch eine Kaskade von Kernstössen verursacht wird, proportional zum
Nuclear Stopping, das mit der Kernladung zu und mit steigender Energie abnimmt.
Andererseits kann auch Electronic Stopping bei schweren, hochenergetischen Ionen
zu Sputtering führen (z.B. Dollinger u.a. [17, 18], Behrisch u.a. [79], Toulemonde
[80]). Bei ERDA nimmt der Wirkungsquerschnitt zu niedrigen Energien und schwe-
ren Projektilen hin jedoch so stark zu, dass der Anstieg in der Sputter-Ausbeute
mehr als kompensiert werden kann. In der Abbildung 5.11 ist als ein Beispiel dazu die
mit TRIM (ZBL Parametrisierung [38, 39]) berechnete Sputter-Ausbeute in Sb als
Funktion der Energie des Projektils 127I dargestellt. Darin zeigen die mit ”ERDA-
Abtragung” gekennzeichneten Punkte das Verhältnis (in beliebigen Einheiten!) der
berechneten Sputter-Ausbeute und dem differenziellen Wirkungsquerschnitt. Dieses
zu niedriger Energie hin stark abnehmende Verhältnis zeigt, dass der Anstieg des
Wirkungsquerschnittes die Abtragung mehr als zu kompensieren vermgag. Diese
Frage wird im Folgenden anhand eines Beispiels von Messungen an dünnen, metalli-
schen Schichten auf einem Graphitsubstrat angegangen. Die Tabelle 5.17 (auf Seite
87) gibt eine Zusammenstellung sämtlicher dazu gemessener Proben.

Dank der Art und Weise der Abspeicherung der Daten als aufeinanderfolgen-
de Ereignisse der Form (ToF, GIC) unseres Datenakquisitionssystemes lässt sich
die Abtragung des Oberflächenmaterials kontrollieren und überwachen. Mit diesen
chronologisch abgespeicherten Ereignissen kann dann der Verlauf der Ausbeute ei-
nes bestimmten Elementes und damit die Abtragung der Probe als Funktion der
Fluenz (totale Anzahl auf die Probe einfallender Teilchen pro Flächeneinheit) be-
stimmt werden. Als ein Beispiel unserer diesbezüglichen Messungen ist in der Abbil-



80 KAPITEL 5: Anwendbarkeit und Einschränkungen der Methode

dung 5.12 das ToF-E Histogramm der Messung der Probe NbSi/C (dNb = 0.6 nm,
dSi = 3.3 nm) mit 12 MeV 127I abgebildet. Neben dem Ast des Graphitsubstrates
sieht man je einen Fleck der Nb- sowie der Si-Schicht und zudem werden an der
Nb-Schicht auch 127I Projektile in den Detektor gestreut.

Mit den wie in der Abbildung 5.12 eingezeichneten Fenstern für Si und Nb
wurde die Zählrate Ri des Elementes i als Funktion der totalen Anzahl registrierter
Ereignisse bestimmt, indem jeweils für chronologisch aufgezeichnete Gruppen von
∆Ntot aufeinanderfolgenden Ereignissen des gesamten ToF-E Spektrums die Anzahl
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Abbildung 5.11: Mit TRIM (vgl. [38, 39]) berechnete Sputter-Ausbeute (Quadrate,
linke Achse) in Sb für 127I Projektile mit 0.1 MeV bis 200 MeV Energie. Die beiden
Kreuze zeigen zwei experimentell bestimmte Werte der Sputter-Ausbeute mit 127I
Projektil, allerdings in Graphit (Dollinger u.a. [17, 18]). Die beiden Sterne sind die
in dieser Arbeit bestimmten Abtragungs-Ausbeuten in Sb (ebenfalls linke Achse).
Die gestrichelte und die durchgezogene Linie zeigen den Verlauf des Nuclear Stop-
ping bzw. Total Stopping in beliebigen Einheiten. Der Verlauf der Nuclear Stopping
Kurve folgt natürlich den Werten der Sputter-Ausbeute, da diese basierend auf ei-
nem Modell der Kernstösse berechnet werden. Die Kreise stellten das Verhältnis der
berechneten Sputter-Ausbeuten und dem jeweiligen differenziellen Wirkungsquer-
schnitt dar, ebenfalls in beliebigen Einheiten. Diese ”ERDA-Abtragung” gibt ein
Mass für die abgetragene Menge der Probe pro detektiertem Rückstosskern. Für die
berechneten Sputter-Ausbeuten wird diese offenbar wegen dem stark ansteigenden
Wirkungsquerschnitt zu kleiner Energie hin mehr als kompensiert.
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Abbildung 5.12:
ToF-E Histogramm der Messung der
NbSi/C Dünnschichtprobe (dSi =
3.3 nm, dNb = 0.6 nm) mit 12 MeV
127I Projektil. Durch die Nb-Schicht
(M=93) werden ebenfalls Projektile in
den Detektor gestreut. Die eingezeich-
neten Bereiche um Si und Nb werden
zur Bestimmung der elementaren Aus-
beute bzw. Zählrate in den Abbildun-
gen 5.14 und 5.13 verwendet.

Ereignisse Ni innerhalb des Fensters gezählt wurden:

Ri =
Ni

∆Ntot

.

Die Abbildungen 5.13 und 5.14 zeigen den Verlauf der Zählrate Ri in Abhängigkeit
der Fluenz der Elemente i = Si,Nb für folgende Projektile resp. Energien: 48Ti:
10 MeV , 127I: 12 MeV und 12 MeV , sowie 197Au: 2.75 MeV und 4.9 MeV . Mit
Hilfe der runden Blenden (∅ 1 mm) zur Fokussierung des primären Ionenstrahls
liess sich sicherstellen, dass die effektive Strahlfläche auf der Probenoberfläche bei
allen Messungen identisch war. Die beiden Beispiele von Si und Nb in den Abbil-
dungen 5.13 und 5.14 repräsentieren das durch weitere Messungen anderer Proben
bestätigte Verhalten. Die Zählrate Ri nimmt als Funktion der Fluenz in beiden Bei-
spielen sowohl für die 48Ti- als auch die 127I-Projektile deutlich ab. Je im obersten
Diagramm der beiden Abbildungen 5.13 und 5.14 sieht man diese Abhängigkeit der
Zählrate für 4.9 MeV 197Au-Projektile im Vergleich mit 12 MeV 127I. Man erkennt,
dass die Zählrate weder für 127I noch für 197Au signifikant abnimmt über dem dar-
gestellten Bereich, der viel kleiner ist als je in den unteren beiden Diagrammen. Es
scheint, dass die Abtragung der Schichten vor allem durch die totale Anzahl auf
die Oberfläche treffender Projektile bestimmt ist, und weit weniger von Ionensorte
und Energie abhängt. Auf den Proben wurde an den vom 127I- bzw. 48Ti-Strahl ge-
troffenen Flecken eine sichtbare Veränderung bzw. Verfärbung festgestellt. In RBS
Messungen an diesen Stellen auf der Probe konnte die starke Abtragung der Schich-
ten ebenfalls bestätigt werden. An den vom 197Au-Strahl mit viel geringerer Dosis
getroffenen Stellen konnte weder Verfärbung noch Abtragung nachgewiesen werden.

Analog wie bei einer Sputter-Ausbeute lässt sich für unsere Dünnschichtproben
die Anzahl abgetragener Atome pro einfallendem Projektil bestimmen, die wir hier
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als Abtragungsausbeute bezeichnen möchten. In der Abbildung 5.11 ist diese Abtra-
gungsausbeute von Sb mit 127I-Projektilen für die Energien 12 MeV und 24 MeV
in das Diagramm der Sputter-Ausbeuten eingezeichnet. Diese Werte liegen, genau
wie die beiden ebenfalls eingezeichneten Werte der Sputter-Ausbeute aus Arbeiten
von Dollinger u.a. [17, 18], höher als durch das Collisional Sputtering erwartet. Die
Abtragungsausbeuten, welche aus Messungen weiterer solcher Dünnschichtproben
mit 48Ti- und 127I-Projektilen bestimmt wurden, sind von der gleichen Grössen-
ordnung wie die eben besprochenen. Für die ERDA Messung hingegen interessiert
uns vielmehr, wie viele Ereignisse von einem Element aus der Oberflächenschicht
registriert werden können, bevor ein signifikanter Anteil dieser Schicht abgetragen
wurde. Deshalb betrachten wir nun die Rate Ri nicht mehr als Funktion der Fluenz,
sondern in Anhängigkeit der totalen Anzahl bereits registrierter Ereignisse desselben
Elementes i. In den Abbildungen 5.15 und 5.16 sieht man diese Darstellung (diesel-
ben Datensätze wie in den Abbildungen 5.13 resp. 5.14) für 2.75 MeV , 4.9 MeV
197Au und 24 MeV 127I Projektile. Darin enthüllt sich der Grund für die viel kleine-
re benötigte Fluenz bei den Messungen mit den 197Au-Projektilen. Der Unterschied
zwischen den Messungen mit 127I und mit 197Au ist geradezu eklatant. Beispiels-
weise konnten mit 2.75 MeV 197Au über 105 Si-Ereignisse ohne Veränderung der
Zählrate detektiert werden, währenddem mit 24 MeV 127I nach weniger als nur 2000
Zählern bereits die Hälfte der Si-Schicht abgetragen war. Die Schichten blieben bei
den Messungen mit 197Au deshalb unverändert, weil es für diese Messungen nur
einen kleinen Bruchteil der für die Messungen mit 127I benötigten Fluenz brauch-
te. Was immer nun die Abtragung der Dünnschichten auch verursacht haben mag,
bleibe dahingestellt, der Anstieg des Wirkungsquerschnittes zu kleineren Energien
und schwereren Projektilen dominiert das Verhalten der Messbarkeit einer Schicht
im Vergleich zur dabei stattfindenden Abtragung.

Es hat sich also gezeigt, dass die Zählrate in Abhängigkeit der Anzahl registrierter
Ereignisse eines bestimmten Elementes für leichtere Projektile und höhere Energien
wegen dem Wirkungsquerschnitt viel schneller abnimmt. Gemäss Gleichung 2.7 (auf
Seite 16) hängt der Rutherford Wirkungsquerschnitt wie folgt von der Energie und
der Kernladungszahl der Stosspartner ab:(

dσ

dΩ

)
r

∝
(

zZ

E

)2

·
(

1 +
M

m

)2
falls Z�z
≈ Z4

E2
(5.4)

Demnach ist der Wirkunsgquerschnitt z.B. für 2.75 MeV 197Au beinahe um drei
Grössenordnungen höher als für 24 MeV 127I, d.h. pro detektiertem Rückstosskern
benötigt man im zweiten Fall ca. 103 mehr Projektile als im ersten.

Abschliessend kann man festhalten, dass dieses Beispiel, auch wenn der eigentli-
che physikalische Mechanismus der Abtragung nicht geklärt wird, doch den Vorteil
der stark ansteigenden Wirkungsquerschnitte in Bezug auf die Abtragung der Dünn-
schichten aufzeigt. Abgesehen von dieser Einsicht, zeigen diese Messungen, dass
sich ERDA auch ausgezeichnet als Methode zur in-situ Untersuchung von Strah-
lenschäden bzw. der von den Projektilen verursachten Erosion der Oberfläche eignet.
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Abbildung 5.13: Normierte Nb-Zählrate RNb als Funktion der Fluenz der einfallen-
den Teilchen. Die NbSi/C Dünnschichtprobe (dSi = 3.3 nm, dNb = 0.6 nm, C:
Substrat) wurde mit diversen Projektilen und Energien gemessenen. Die eingezeich-
neten Fehlerbalken stammen vom statistischen Fehler.
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Abbildung 5.14: Normierte Si-Zählrate RSi als Funktion der Fluenz der einfallen-
den Teilchen. Die mit den diversen Projektilen und Energien gemessene Probe ist
dieselbe wie bei der Abbildung 5.13. Obschon Nb über die Si-Schicht aufgedampft
wurde, unterscheiden sich die Abtragungscharakteristiken von Si und Nb nicht. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass die Bedampfung der rauen Graphitoberfläche mit den
beiden Elementen nicht in wohldefinierten Schichten, sondern in mikroskopischen
Inseln der einzelnen Elemente geschah.
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Abbildung 5.15: Normierte Si-Zählrate RSi als Funktion der Anzahl detektierter
Si-Atome. Die dargestellten Graphen zeigen den vollen Bereich der gleichen Da-
tensätze wie in der Abbildung 5.14. Der Vergleich zwischen den Messungen mit
2.75 MeV /4.9 MeV 197Au Projektil und 24 MeV 127I zeigt den gewaltigen Unter-
schied in der pro Ausbeute abgetragenen Menge der Si-Schicht.
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Abbildung 5.16: Normierte Nb-Zählrate RNb, analog wie in der Abbildung 5.15, aber
für die Nb-Schicht.
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5.2.2 Abweichung vom Rutherford Wirkungsquerschnitt

Zur quantitativen Auswertung von ERDA Messungen ist die präzise Kenntnis der
elastischen Wirkungsquerschnitte notwendig. Die typischen Projektilenergien in die-
ser Arbeit (E/M ≈ 0.1 MeV/amu) liegen deutlich unterhalb der Coulombbarriere
(E/M & 1 MeV/amu), d.h. neben der Rutherfordstreuung treten keine zusätzlichen
Abweichungen und Reaktionskanäle aufgrund der Kernkräfte auf. Hingegen sind die
Energien derart klein, dass die Kerne die Elektronenwolken ihrer Kollisionspartner
nicht vollständig durchdringen. Dadurch werden die Kernladungen von den Elektro-
nen abgeschirmt und der differentielle Wirkungsquerschnitt ist kleiner als nach der
Rutherfordformel.

Die Wechselwirkung der durch die Elektronen abgeschirmten Kerne lässt sich
durch eine Korrekturfunktion ϕ zum Coulombpotential VC (r) (Gleichung 2.6, Seite
16) beschreiben:

V (r) =
zZe2

r
· ϕ
(r

a

)
= VC (r) · ϕ

(r

a

)
, (5.5)

wobei diese Abschirmungsfunktion ϕ
(

r
a

)
vom relativen Abstand r der beiden Kerne

in den Einheiten eines charakteristischen Abschirmungsradius a abhängt. Aus die-
sem effektiven Potential V (r) lässt sich im Prinzip analog wie bei der Rutherfordfor-
mel der Wirkungsquerschnitt berechnen. Für die Abschirmungsfunktion ϕ

(
r
a

)
selbst

gibt es eine ganze Reihe von Modellen (z.B. J. L’Ecuyer u.a. [81], H.H. Andersen u.a.
[61], E. Huttel u.a. [82]), welche je nach Stosspartner, Energie und auch Streuwinkel
angepasst sind. Von H.H. Andersen u.a. [61] wurden aus der Abschirmungsfunk-
tion von Lindhard-Nielsen-Scharff (LNS-Potential) Modelle für den differentiellen
Wirkungsquerschnitt berechnet, welche wie beim ERDA speziell für die Grosswin-
kelstreuung geeignet sind. Der den Abschirmungsfunktionen ϕ zugrunde liegende
Radius a beträgt darin:

a = 0.8853 · a0 ·
(
Z2/3 + z2/3

)−1/2
, a0 = Bohrscher Radius.

Das Auswerteprogramm NDF (z.B. Barradas u.a. [58]) berücksichtigt für die Simu-
lationen der Energiespektren die Korrektur des Wirkungsquerschnittes gemäss H.H.
Andersen (Andersen-Screening). Dennoch ist es nicht bekannt, ob dieses Modell die
Abschirmung für derart schwere und niederenergetische Projektile, wie beispielsweise
12 MeV 127I, adäquat zu beschreiben vermag. Im Folgenden wird deshalb erarbei-
tet, wie grosse Abweichungen von der Rutherfordstreuung bei diesen ERDA Mes-
sungen zu erwarten sind. Die präzise Messung differentieller Wirkungsquerschnitte
ist grundsätzlich ein sehr kompliziertes Experiment. Im Rahmen dieser Arbeit wur-
den ERDA Messungen von geeigneten Proben bereits bekannter Zusammensetzung
durchgeführt, aus denen die relativen Abweichungen der Wirkungsquerschnitte für
die einzelnen Probenelemente bestimmt werden konnten. Diese Abweichungen wer-
den dann mit den Werten aus den Berechnungen mit Andersen-Screening verglichen.
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Zur Präparation der Proben für diese Messungen der Wirkungsquerschnitte wur-
den auf die Oberflächen einer Reihe von Graphitplättchen (Grösse 15 × 10 mm2)
sehr dünne Schichten (wenige µg

cm2 ) verschiedener Elemente (Si, V , Nb, Sb und Au)
aufgedampft. In der Tabelle 5.17 sind die Angaben der absoluten Menge der auf-
gedampften Elemente der verwendeten Proben zusammengestellt. Diese Proben-
zusammensetzungen wurden durch 2 MeV 4He RBS Messungen bestimmt. Jede
Probe wurde an verschiedenen Stellen der Oberfläche gemessen und die elementaren
Schichten stellten sich als sehr homogen heraus. Die angegebenen Fehler rühren vom
systematischen Fehler der Ungenauigkeit der Stopping Power bei der RBS Auswer-
tung her.

Schichtdicke / 1015 Atome

cm2

Probe Si V Nb Sb Au

A 20± 0.8 9.9± 0.4 - - -

B 18.6± 0.8 - 3.5± 0.1 - -

C 16.3± 0.8 - 3.4± 0.1 - 1.3± 0.1

E 19.7± 0.8 10.0± 0.4 - 2.2± 0.1 -

F 9.5± 0.4 - - 2.3± 0.1 -

Abbildung 5.17: Zusammenstellung der Dünnschichtproben für die Wirkungsquer-
schnittsmessungen. Die absoluten Mengen der aufgedampften Elemente der einzel-
nen Proben wurden durch RBS Messungen mit 2 MeV 4He bestimmt.

Durch eine ToF-ERDA Messung könnten die Elemente sehr gut getrennt und be-
stimmt werden. Doch stellt sich dabei das Problem der möglicherweise unterschiedli-
chen Detektionseffizienz für die verschiedenen Elemente, insbesondere weil die aufge-
dampften Elemente über einen sehr weiten Massenbereich gehen (Si: M = 28, 29, 30
bis Au: M = 197). Deshalb wurde die Ionisationskammer für diese Messungen modi-
fiziert, indem die Anode der ursprünglichen Länge Ly = 22 cm (vgl. Abschnitt 3.3)

in zwei Bereiche L∆E
y = 8 cm und L

Erest
y = 14 cm unterteilt wurde. Für beide Teil-

bereiche wurde je ein ladungsempfindlicher Vorverstärker (identischer Typ wie im
ursprünglichen Aufbau) auf die gleiche Weise installiert wie der eine Vorverstärker
im ursprünglichen Aufbau in Abschnitt 3.3. Damit kann für jedes einfallende Teil-
chen der Energieverlust ∆E über der Strecke L∆E

y , sowie die verbleibende Energie
Erest im hinteren Teil des Detektors gemessen werden. Mit dieser ∆E−Erest Messung
gelang es, die Elemente der Proben voneinander und auch vom Kohlenstoffsubstrat
zu separieren, wie man am Beispiel der Abbildung 5.18 sieht. Damit ist das Problem
der Detektionseffizienz gelöst, da die Flugzeitmessung zur Teilchenseparation nicht
mehr erforderlich ist und die Ansprechwahrscheinlichkeit der Ionisationskammer un-
abhängig von der Teilchensorte 100 % ist.
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Abbildung 5.18:
∆E − Erest ERDA Histogramm
der Messung der Probe A (aus Ta-
belle 5.17) mit 4.9 MeV 197Au
Projektil. Das eingezeichnete Oval
stellt das Fenster zur Bestimmung
der Ausbeute YV des Elementes V
dar.

Da man besonders für schwere Projektile zu niedriger Energie hin Abweichun-
gen vom Rutherford-Wirkungsquerschnitt erwartet, wurden diese Proben je mit
4.9 MeV und 2.75 MeV 197Au Projektilen gemessen. Die Abbildung 5.18 zeigt
das ∆E−Erest-Histogramm von der Messung der Probe E mit 4.9 MeV 197Au. Man
erkennt darin die Peaks der Elemente Si, V und Sb sowie die einsetzende Ober-
kante des Graphitsubstrates. Die Ausbeute Yi detektierter Teilchen des Elementes i
wurde bestimmt, indem für jedes Element im ∆E − Erest-Histogramm ein Fenster
um den jeweiligen Peak herum definiert wurde, wie z.B. für V in der Abbildung
5.18. Die Anzahl der Ereignisse des Histogrammes innerhalb dieses Fensters gibt
dann die Ausbeute Yi für das Element i. Wie man aus der Abbildung 5.18 sieht,
sind zwar die einzelnen Peaks deutlich getrennt, doch verschwimmen sie im aus-
laufenden Bereich dazwischen leicht ineinander. Daher ist der systematische Fehler
schwer abzuschätzen, welcher sich durch die Wahl der Fenster ergibt. Als eine zwei-
te Möglichkeit, die Ausbeuten Yi zu bestimmen, wurde für sämtliche Ereignisse in
jedem der Histogramme ∆E und Erest addiert und dann als eindimensionales Spek-
trum Etotal = (∆E + Erest) wie in der Abbildung 5.19 (Probe E, Messung mit
4.9 MeV 197Au) dargestellt. Die Ausbeuten Yi der Elemente erhält man durch Inte-
gration über den Bereich des jeweiligen Peaks im Spektrum. Auch hier verschwim-
men die Peaks im auslaufenden Bereich leicht ineinander. Für die Fehlerrechnung
wurde daher der Untergrund aus den jeweiligen Spektren abgeschätzt. Bei der nach-
folgenden Darstellung der Ergebnisse werden stets die so erhaltenen Werte von Yi

verwendet. Jedoch liefern die aus den zweidimensionalen Histogrammen erhaltenen
Werte innerhalb der abgeschätzen Fehler die gleichen Werte.

Die Ausbeute Yi in den Detektor gestreuter Rückstosskerne des Elementes i bei
der ERDA Messung mit einem bestimmten Projektil (Masse M , Kernladungszahl
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Abbildung 5.19:
Eindimensionales Etotal-
Spektrum der ERDA Messung
der Probe E (Tabelle 5.17)
mit 4.9 MeV 197Au (vgl. Ab-
bildung 5.18). Dazu wurde
für jedes Ereignis die Summe
Etotal = (∆E + Erest) der bei-
den Messgrössen ∆E und Erest
gebildet.

Z) der Energie E beträgt gemäss Gleichung 2.15 aus Abschnitt 2.3.2:

Yi =

[(
dσ

dΩ

)
i

·∆Ω · fi

]
·Q0 ·

Ni

sin (α)
≡ (σi · fi) ·Q0 ·

Ni

sin (α)
, (5.6)

wobei
(

dσ
dΩ

)
i
·∆Ω der Rutherford Wirkungsquerschnitt (in cm2) für den Rückstosskern

des Elementes i ist, Q0 die totale Anzahl Projektile für die entsprechende Messung
und Ni die Flächenbelegungsdichte des Elementes i in der Oberflächenschicht der
Probe (in #Atome

cm2 ). Der Faktor 1
sin(α=18◦)

= 3.24 berücksichtigt die effektive Dicke

der Schicht in der Anordnung des ERDA Experimentes. Der Faktor fi = fi (E)
beschreibt die Abweichung vom Rutherford Wirkungsquerschnitt in Abhängigkeit
der Energie E für die jeweilige Konfiguration von Projektil- und Probenelement.

Durch diese Messungen ist die absolute Bestimmung des differentiellen Wirkungs-
querschnittes bzw. der Korrekturfaktoren fi nicht zugänglich, da die totale Anzahl
Projektile Q0 und auch die anderen Parameter in Gleichung 5.6 nur sehr ungenau
oder gar nicht bestimmbar sind. Deshalb wurde bei jeder Probe das Verhältnis von
fi zum Korrekturfaktor fSi des leichtesten Elementes Si gemäss Gleichung 5.6 be-
stimmt:

fi

fSi

=
Yi

YSi

· σSi

σi

, wobei i = V, Nb, Sb. (5.7)

Dieses Verhältnis beschreibt die Abweichung vom Verhältnis der Rutherford Wir-
kungsquerschnitte für die beiden Elemente i und Si. In der Abbildung 5.20 sind die
auf diese Weise aus den Messungen bestimmten Werte der relativen Abweichungen
dargestellt. Ebenfalls sind die gemäss H.H. Andersen [61] berechneten Verhältnisse
für die entsprechenden Elemente eingezeichnet.

Man sieht, dass sowohl bei der Serie mit 4.9 MeV als auch bei der mit 2.75 MeV
197Au die relative Abweichung zu schwereren Elementen hin grösser wird. Für V und
Sb sind die gemessenen Punkte in guter Übereinstimmungen mit den Berechnun-
gen. Hingegen fällt in beiden Diagrammen der Messpunkt für das Element Nb aus
der Reihe. Die Ursache dafür konnte nicht geklärt werden. Die in den Diagrammen
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Abbildung 5.20: Zusammenstellung der Verhältnisse von fi (i = Si, V, Nb, Sb) zum
Korrekturfaktor fSi von Si. Diese Verhältnisse zeigen die Abweichung vom Ru-
therford Wirkungsquerschnitt relativ zu Si. Die Messungen wurden mit 4.9 MeV
(links) und 2.75 MeV (rechts) 197Au Projektilen durchgeführt. Die Gruppen von
Messpunkten eines bestimmten Elementes wurden der Übersicht halber leicht ver-
setzt gegeneinander eingezeichnet. Die Quadrate zeigen zum Vergleich die nach H.H.
Andersen [61] berechneten Verhältnisse.

eingezeichneten Fehlerangaben stammen von der erwähnten Abschätzung der sy-
stematischen Fehler der Ausbeuten Yi. Für Si wurde kein Fehler eingezeichnet, da
das so definierte Verhältnis immer gleich 1 gesetzt wurde. Es gibt aber noch weitere
mögliche Fehlerquellen, für die es nicht möglich ist, eine Angabe abzuschätzen. Die
aufgedampften Mengen Ni der Elemente könnten lokal doch von den Werten in Ta-
belle 5.17 abweichen, z.B. falls der 197Au-Strahl gerade eine Stelle trifft, an der die
aufgedampften Schichten schlecht haften. Dies wäre auch eine denkbare Erklärung
für die starke Abweichung bei Nb, da die Proben sowohl für die 4.9 MeV als auch
für die 2.75 MeV Messung an derselben Stelle getroffen wurde. Falls bei den RBS
Messungen der Probe nicht exakt die gleiche Stelle getroffen werden konnte, so wäre
dies ein Grund für die Diskrepanz.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass diese Messungen schön aufzeigen,
dass für schwere Projektile zu niedriger Energie hin beträchtliche Abweichungen vom
Rutherford Wirkungsquerschnitt entstehen können. Zwar vermögen die Messungen
keine absolute und präzise Bestimmung der Wirkungsquerschnitte zu geben, doch
sind sie in guter Übereinstimmung mit den berechneten Werten aus dem Abschir-
mungsmodell. Grundsätzlich sind aber weder umfassende experimentelle Datensätze
noch durch solche Messungen präzise bestätigte Modelle verfügbar, welche für die
Auswerteprogramme verwendet werden könnten. Bei den Messungen dieser Arbeit,
insbesondere für die Anwendungen in Abschnitt 5.1, wurde stets 12 MeV 127I als
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Projektil verwendet. In der Abbildung 5.21 sind deshalb die nach dem Andersen-
Screening zu erwartenden Abweichungen vom Rutherford Wirkungsquerschnitt für
einige typische Elemente dargestellt. Bei der Energie von 12 MeV findet man eine
Abweichung von nur wenigen % im Verhältnis zum leichtesten Element N . Das be-
deutet, dass im Bereich nahe der Oberfläche, wo die Projektile noch wenig Energie
verloren haben, der systematische Fehler aufgrund der Wirkungsquerschnitte ver-
gleichbarer Grösse ist wie die Ungenauigkeit der Stopping Power. Hingegen beträgt
die Abweichung z.B. zwischen Ti und N bei 1.5 MeV schon beinahe 30%.

Masse Targetatom / amu

f i
/f

N

12 MeV 127I

6 MeV 127I

3 MeV 127I

1.5 MeV 127I

N

Si

T i

Ga

Abbildung 5.21:
Verhältnis des Korrek-
turfaktors fi, (i = N ,
Si, Ti, Ga) der Abwei-
chung vom Rutherford
Wirkungsquerschnitt
zum Korrekturfaktor
von Stickstoff fN für
verschiedene Energien
des 127I Projektils. Die
Berechnungen wurden
nach der Theorie von
H.H. Andersen u.a. [61]
berechnet.

5.2.3 HI-ERDA bei noch tieferer Energie

Es stellt sich die Frage, ob man quantitative Tiefenprofile auch erhalten kann mit
Projektilen noch kleinerer Energie, als die für die meisten Anwendungen in dieser
Arbeit verwendeten 12 MeV 127I. Dies hätte auch in Bezug auf die eingangs dar-
gestellte Motivation den Vorteil, dass die Methode einer noch grösseren Anzahl,
kleinerer Beschleunigeranlagen zur Verfügung stünde.

In der Abbildung 5.22 sind die ToF-E Histogramme aus den Messungen der
Quarzglassoberfläche mit 127I Projektil der Energie 12 MeV , 6 MeV , 3 MeV und
1.5 MeV abgebildet. Man erkennt klar, dass die Massenäste zu kleinerer Energie
hin relativ zueinander breiter werden. Des Weiteren sind bei 12 MeV und 6 MeV
die beiden Isotope von B noch klar zu erkennen. Bei 3 MeV und 1.5 MeV sieht
man zwar den Oberflächenpeak von C, doch kann man die Äste von B nicht mehr
ausmachen über dem Untergrund. In allen vier Histogrammen sind aber die leich-
ten Hauptelemente O, Na und Si klar getrennt. Diese Histogramme wurden je in
ein Massenspektrum transformiert (vgl. Abschnitt 4.2). In der Abbildung 5.23 ist
die Massenauflösung M/∆M , bestimmt aus den Halbwertsbreiten ∆M der Peaks
in diesen Massenspektren, für die drei Elemente (O, Na, Si) in Abhängigkeit der
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Projektilenergie abgebildet. Die gestrichelte Kurve in der Abbildung 5.23 soll den
Verlauf der Massenauflösung andeuten. Auch bei 6 MeV Energie ist M/∆M ∼ 30,
erst unterhalb 3 MeV wird die Auflösung wesentlich schlechter (M/∆M ∼ 20).
Vom Standpunkt der Massentrennung reicht also 3 MeV 127I immer noch aus, um
beispielsweise die leichten, typischen ”ERDA-Elemente” C, N und O trennen zu
können.

Jeweils über den Histogrammen in der Abbildung 5.22 ist eine ganz grobe Ener-
gieeichung der Ionisationskammer angegeben. In Anbetracht der sehr kleinen Ener-
gien ist es äusserst bemerkenswert, dass es z.B. im Falle von 1.5 MeV primärer
Energie immer noch möglich ist, O, N und Si zu trennen, da deren Energie nur
gerade einige 100 keV beträgt.

Die ToF-E Histogramme in Abbildung 5.22 zeigen zu kleinerer Energie hin zwi-
schen den einzelnen Ästen ein höheres Untergrundniveau auf. Die Ursache für diese
Untergrundereignisse ist nicht die Detektorauflösung oder elektronisches Rauschen,
sondern die ungünstigerweise etwas zu hohe Zählrate während der Messung. Die
Vorteile in Bezug auf die Abtragung der Probe bei der Messung im Zusammen-
hang mit den hohen Wirkungsquerschnitten bei niedriger Energie wurde bereits im
Abschnitt 5.2.1 besprochen.

Eine weitere Einschränkung bei niedriger Energie ist die zugängliche Proben-
dicke. In der Abbildung 5.24 ist die maximale, zugängliche Dicke einer TiO2-Schicht
als Funktion der 127I Projektilenergie dargestellt. Diese maximale Dicke wurde aus
der Simulation (mit NDF) bestimmt, indem die Rückkante der elementaren Ener-
giespektren gerade noch aufgelöst werden konnte. Als Vergleich dazu wäre z.B. bei
120 MeV 127I die zugängliche Tiefe in TiO2 ∼ 1.2 µm. Weiter stellen auch die immer
stärkeren Abweichungen vom Rutherford Wirkungsquerschnitt die quantitative Aus-
wertung bei kleinerer Projektilenergie in Frage, wie aus der Abbildung 5.21 zu sehen
ist. Auch die Effekte der Mehrfachstreuung werden natürlich immer gravierender.
Der geringen zugänglichen Tiefe und der beschränkten quantitativen Auswertung
steht die bei geringerer Energie deutliche Verbesserung der Tiefenauflösung an der
Oberfläche (vgl. Abbildung 4.9) gegenüber.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass sich sowohl von der instrumentel-
len Seite, als auch von den physikalischen Eigenschaften der HI-ERDA Methode
her beim Sprung von 12 MeV zu 1.5 MeV 127I die Situation grundlegend ändert.
Es wäre durchaus denkbar, die Messungen für die Anwendungen auch bei 6 MeV
durchzuführen. Hingegen bietet 1.5 MeV primäre Energie kaum noch die Möglich-
keit zur Tiefenprofilanalyse. Dennoch wären Anwendungen dank den Qualitäten der
Tiefenauflösung an der Oberfläche und der niedrigen, erforderlichen Strahlungsmen-
ge durchaus durchführbar.
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Abbildung 5.22: ToF-E Histogramme der Messungen der Quarzglassoberfläche mit
127I Projektilen der Energien 12 MeV (a), 6 MeV (b), 3 MeV (c) und 1.5 MeV
(d). Die Skala über den Diagrammen stellt jeweils eine grobe Energieeichung der
Ionisationskammer dar.
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Abbildung 5.23:
Massenauflösung M/∆M
(∆M : Definition wie im Ab-
schnitt 4.2) für O, Na und Si
in Abhängigkeit der Energie
des 127I Projektils. M/∆M
wurde aus den ToF-E Histo-
grammen der Messungen der
Quarzglassoberfläche in der
Abbildung 5.22 bestimmt.
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Abbildung 5.24:
Maximale zugängliche Tiefe in
Titanoxid TiO2 in Abhängig-
keit der Energie des 127I
Projektils. Zum Vergleich be-
trägt die zugängliche Tiefe für
120 MeV 127I ∼ 1.2 µm.



Kapitel 6

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die eingangs gestellte Zielsetzung dieser Arbeit konnte in zweierlei Hinsicht erfüllt
werden. Erstens erwies sich das entwickelte und aufgebaute ToF-GIC-Spektrometer
als sehr gutes Instrument zur Identifikation und Detektion von Ionen im MeV -
und sogar im subMeV -Energiebereich. Zweitens konnte anhand einiger ’real life’-
Anwendungen gezeigt werden, dass die HI-ERDA Methode selbst bei derart niedri-
gen Energien (wie z.B. 12 MeV 127I Projektil) zur quantitativen Tiefenprofilanalyse
eingesetzt werden kann.

Gleichermassen gestaltet sich der Ausblick auf die aus dieser Arbeit folgenden,
zukünftigen Aktivitäten in einerseits instrumentelle Weiterentwicklungen und An-
wendungen andererseits. Betrachten wir zunächst die instrumentellen Belange. Es
hat sich durch die Messungen gezeigt, dass der momentane Raumwinkel des Detek-
torteleskopes in Bezug auf Zählrate, Tiefenauflösung und Targeterosion durchaus
eine optimale Wahl darstellt. Das bedeutet, dass in der gegenwärtigen Anordnung
eine effektive Fensterfläche der Ionisationskammer von nur wenigen cm2 ausreicht.
So liesse sich die Ionisationskammer viel kompakter und kleiner aufbauen. Und vom
Standpunkt der Herstellung der Siliziumnitridmembranen liesse sich durchaus ei-
ne Fensteranordnung dieser Fläche erreichen mit noch dünneren Membranen als
130 nm. Neuste Entwicklungen zeigen zudem, dass durch verbesserte Vorverstärker
der Beitrag des elektronischen Rauschens noch erheblich reduziert werden kann.
Die durch diese Massnahmen erzielte Verbesserung der Auflösung könnte man dann
auch dazu ausnützen, um mit Hilfe einer zweiten ladungsintegrierenden Elektrode
die Position jeder Ionisationsspur zu messen. Damit liesse sich die kinematische Ver-
breiterung korrigieren und die Tiefenauflösung könnte noch beträchtlich verbessert
werden.

Die Möglichkeit zur kompakteren Bauweise wäre auch für das Flugzeitspektro-
meter nicht nur wegen der empfindlichen und umständlichen Handhabung grosser
Folien und Micro Channel Plates, sondern auch für die Zeitauflösung der ausge-
koppelten Signale und damit letztlich für die Energieauflösung von grossem Vorteil.
Auch im Hinblick auf den Nachbau an interessierten Laboratorien stellt ein kom-
pakteres System eine unkomplizierte und zudem sehr kostengünstige Lösung dar.

95
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Wenden wir uns nun dem Ausblick auf die geplanten Anwendungsmöglichkei-
ten zu. Bereits im vergangenen Jahr wurde die neue Anlage oft zu Messungen für
Anwender herangezogen. Einige dieser Messungen wurden in dieser Arbeit vorge-
stellt. Nebst dem routinemässigen Einsatz des Instrumentes auch in Zukunft stehen
weitere Anwendungsprojekte aus, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr an-
gegangen werden konnten. Ein vielversprechendes Projekt ist die Bestimmung von
Isotopenverhältnissen (14N/15N , 6Li/7Li) von Sonnenwindkomponenten in Mond-
gestein. Diese Isotope befinden sich in den obersten nm des Gesteins. Die Heraus-
forderung der Messung wird in der geringen Menge der nachzuweisenden Isotope
liegen.

Motiviert durch die ausgezeichneten Eigenschaften als Massen- bzw. Energie-
spektrometer ergeben sich für die Detektorausrüstung neue Möglichkeiten der Ver-
wendung. Die Ionisationskammer an sich stellt eine wirkliche Alternative als ein-
facher und günstiger Teilchendetektor im Niederenergiebereich dar. Beispielsweise
kann die Ionisationskammer auch für Schwerionen RBS (HI-RBS, z.B. 20 MeV
28Si Projektile) eingesetzt werden. Mit einem ToF-Spektrometer wird bei HI-RBS
eine Tiefenauflösung besser als 1 nm erreicht. Dank der hervorragenden Energie-
auflösung der Ionisationskammer für solche mittelschweren Ionen könnte die Tiefen-
auflösung durchaus zum ToF konkurrenzfähig werden. Da die Ionisationskammer im
Gegensatz zum ToF keinerlei systematischen Untergrund erzeugt, bietet sie auch die
Möglichkeit, HI-RBS zum Nachweis schwerer Elemente mit hoher Empfindlichkeit
auszunützen.

Eine weitere Anwendung des Massenseparationssystemes betrifft die Untersu-
chung der Abhängigkeit der Energiekalibrierung (Pulshöhendefekt) und -auflösung
der Ionisationskammer. Die Frage der Detektorantwort der Ionisationskammer ist so-
wohl für das Verständnis des Abbremsvorganges solch niederenergetischer Ionen als
auch für Erkenntnisse zur sukzessiven Verbesserung der Detektoren von Bedeutung.
Die ToF-E Spektren enthalten im Prinzip all diese Information, da die Flugzeit-
messung, die sich absolut kalibrieren lässt, als Energieeichung der Pulshöhe für das
jeweilige Element dienen kann. Auch wenn dieses Vorgehen eine trickreiche Auswer-
tung bedingt, so hat es den grossen Vorteil, dass ein einziges ToF-E Spektrum (wie
z.B. jenes der Quarzglassoberfläche) gleich für viele Elemente und über den ganzen
Energiebereich Daten bringen kann.

Auch im Zusammenhang mit der AMS (Accelerator Mass Spectrometry) kann
ein solches Detektionssystem für eine zusätzliche Massenseparation zur Unterdruckung
aber auch zur Identifikation von Untergrund herangezogen werden. Zur Zeit wird
am AMS-System Tandy im Rahmen der Untersuchung von Aktiniden ein ToF-E
System zur Unterdrückung des 235U -Untergrundes evaluiert.
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