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Kurzfassung

Eine weitverbreitete Methode zur Analyse von dünnen Schichten und Oberflächen
ist Rutherford Backscattering Spectrometry. Bei RBS wird die zu messende Probe
einem Ionenstrahl mit leichten Projektilen im niedrigen MeV-Bereich ausgesetzt
und deren Energie nach der elastischen Streuung an den Atomen der Probe ge-
messen. Mit den häufig verwendeten Halbleiterdetektoren ist es unter normalen
RBS-Messbedingungen möglich, praktisch alle Elemente des Periodensystems zu
identifizieren und quantitativ die tiefenabhängige Zusammensetzung der Probe zu
bestimmen.

Im Laufe der vorliegenden Arbeit wurde ein Gasionisationsdetektor entwickelt, wel-
cher es ermöglicht, die Energie von schweren wie auch leichten Projektilen mit hoher
Auflösung zu messen und damit die Güte der Identifikation von schweren Elementen
in der Probe signifikant zu erhöhen. Dazu wurden durch systematische Untersuchun-
gen die bei der elastischen Rückstreuung und bei Gasionisationskammern relevanten
Beiträge zur Energieauflösung ermittelt und mit Hilfe von Designkriterien minimiert.
Neben der Verwendung von 50 nm dicken Siliziumnitridfenstern und rauscharmen
Vorverstärkern erweist sich insbesondere ein möglichst grosser Streuwinkel als sehr
wichtiges Kriterium. Diese Bedingung wurde erfüllt, indem der neue Gasionisati-
onsdetektor zylindersymmetrisch um den einfallenden Primärionenstrahl aufgebaut
wurde. In dem mit Isobutangas gefüllten Detektorvolumen befinden sich die drei
achsensymmetrisch angeordneten Elektroden (Anode, Kathode und Frischgitter).
Das Eintrittsfenster besteht aus einem kreisförmigen Array von einzelnen Folien, was
die Akzeptanzfläche des Detektors so gross wie möglich macht.

Die Charakterisierung des Detektors wurde durch RBS-Messungen an ausgewählten
Proben mit verschiedenen Projektilen (4He, 7Li, 12C, 16O, 28Si) und Energien zwi-
schen 2 und 15 MeV am EN-Tandembeschleuniger des Labors für Ionenstrahlphysik
der ETH Zürich durchgeführt. Durch diese Messungen konnte gezeigt werden, dass
der neue Detektor für Projektile, welche schwerer als Lithium sind, die bei RBS übli-
cherweise verwendeten Siliziumdetektoren deutlich übertrifft. Durch die hohe Energie-
und Massenauflösung können Anwendungen erschlossen werden, welche bislang mit
Siliziumdetektoren nicht zugänglich waren. Dies wird mit Hilfe von Beispielen aus der
Praxis und Simulationen unterstrichen. Anhand einer Vergleichsmessung konnte zu-
dem gezeigt werden, dass der neue Detektor auch unter Standard-RBS-Bedingungen,
d. h. mit 2 MeV 4He, eingesetzt werden kann und beinahe die Auflösungswerte von
Halbleiterdetektoren erreicht.

Im Schlussteil der Arbeit wird anhand von Messungen am Isotopenverhältnis von
Kupfer gezeigt, dass bei dünnen Proben quantitative Verhältnisse von Elementen
sehr genau bestimmt werden können und keine systematischen Abweichungen bei
RBS-Messungen mit Gasionisationsdetektoren auftreten. Solche Abweichungen sind
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jedoch durch die Wechselwirkung der Projektile mit den Targetelementen bei hohen
Teilchenströmen und hohen Fluenzen durch präferiertes Sputtern von Elementen
und anderen Effekten zu erwarten. An dünnen Schichten konnte aufgezeigt werden,
dass der Materialabtrag mit den für HIBS (Heavy Ion Backscattering Spectrometry)
relevanten Projektilen und Energien praktisch unbedeutend ist. Die lokale thermische
Leistung des Ionenstrahls muss aber im Auge behalten werden, da sie zu einer
Zerstörung der Oberflächenstruktur führen kann.

Zusammenfassend konnte im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, dass sich durch
konsequente Umsetzung der relevanten Designkriterien ein Gasionisationsdetektor
entwickeln liess, welcher als universeller Detektor in der elastischen Rückstreuung
verwendet werden kann. Im Vergleich zu Siliziumdetektoren weist diese Gasionisa-
tionskammer insbesondere bei der Verwendung schwererer Projektile entscheidende
Vorteile auf.



Abstract

Rutherford Backscattering Spectrometry is a widely used method to analyze thin
layers and surfaces. In RBS, the sample is exposed to an ion beam of light projectiles
in the low MeV energy range and the energy of the elastically backscattered primary
ions is measured. By using common semiconductor detectors it is possible to identify
almost all elements of the periodic table and to measure quantitative depth profiles
of the sample composition.

Within the scope of this dissertation, a new gas ionization detector has been developed
which allows to analyze heavy as well as light projectiles with high energy resolution.
This improves the quality of heavy element identification in the sample significantly.
For the optimization of the detector design a systematic analysis of the conditions
of the elastic backscattering method and the relevant contributions to the energy
resolution of gas ionization chambers has been carried out. These contributions
were minimized by means of well-defined criteria. Besides the use of 50 nm thick
silicon nitride windows and low-noise preamplifiers, especially a high scattering angle
close to 180 turned out to be a very important criterion. This requirement has been
fulfilled by the construction of a new cylinder symmetrical gas ionization detector
which has been built around the primary ion beam. The interior of the detector
consists of three axially symmetric electrodes (anode, cathode and Frisch grid) and
is filled with isobutane. The entrance window itself consists of an array of individu-
al foils. The use of multiple foils helps to maximize the acceptance area of the detector.

To characterize the new detector RBS measurements have been done with a selection
of samples using different projectiles (4He, 7Li, 12C, 16O, 28Si) and energies between
2 and 15 MeV. Experiments were carried out at the EN tandem accelerator of the ion
beam physics laboratory at ETH Zurich. With these measurements it was possible
to show that the new detector outperforms silicon detectors for all projectiles heavier
than lithium. Due to the high energy and mass resolution new fields of application
are opened up which were not accessible so far by using silicon detectors. This
fact is illustrated by practical examples and simulations. By means of comparative
measurements it was possible to show that the new detector can also be used under
standard 2 MeV helium RBS conditions. Its energy resolution is almost equivalent
to that of semiconductor detectors.

In the final part of this work, measurements of the copper isotope ratio show that the
ratio of elements in thin layers can be determined with high precision and accuracy
by using RBS with gas ionization detectors. However, systematic deviations have to
be expected due to the interaction between the projectiles and the target surface at
high particle currents and fluencies. They can be explained by preferential sputtering
and other effects like melting or evaporation of material at the sample surface. For
very thin layers measurements showed that the effect of sputtering is not relevant
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for projectiles and energies normally used in HIBS (Heavy Ion Backscattering
Spectrometry) measurements. But generally, the local thermal power must be consi-
dered because it can lead to the destruction of the surface structure.

To sum up, within the framework of this thesis it could be shown that the consistent
implementation of the relevant design criteria allows to develop and build a gas
ionization detector which can be used as universal detector for elastic backscattering
purposes. Compared to silicon detectors, this gas ionization chamber shows important
advantages especially when using heavy projectiles.


