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5.2.4 Übersicht der Beiträge zur Gesamtauflösung . . . . . . . . . . 85

5.3 Massenauflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.4 Tiefenauflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.5 Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.5.1 Galliumarsenid-Schicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
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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.



Kapitel 1

Einleitung

Der Ursprung der Analyse von Materialien mit Hilfe von Teilchen wie Protonen,
Heliumkernen oder Ionen mit höherer Masse wurde zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts gelegt, als Ernest Rutherford und seine Mitarbeiter H. Geiger und
E. Marsden mit Hilfe von leichten Heliumkernen die Eigenschaften der elastischen
Streuung an einer dünnen Goldfolie [1, 2] untersuchten. Die gemessene Häufigkeits-
verteilung der auf die Goldfolie treffenden Projektile veranlasste Rutherford dazu,
ein völlig neues Atommodell aufzustellen, bei dem die Ladung der Atome sich in
einem Kern geringer Ausdehnung konzentriert.
Durch diese Streuexperimente von Ionen an dünnen Schichten liess sich die Struktur
von Atomen genauer untersuchen, was als Folge auch zu einem vertieften Verständnis
der involvierten physikalischen Grundlagen und somit der Wechselwirkung von Teil-
chen wie Protonen, Neutronen, Elektronen und schwere Ionen mit Materie führte. Die
Kenntnisse dieser Grundlagen erlauben aber auch – bei bekannter Wechselwirkung
der Projektile mit einer unbekannten Probe –, auf die darin vorhandenen Atome
und somit auf die Zusammensetzung der Probe zu schliessen. Basierend auf den
physikalischen Grundlagen der Wechselwirkung entwickelte sich eine Anzahl von
Analysemethoden, wovon eine Auswahl hier aufgelistet ist:

• Nuclear Reaction Analysis (NRA): Messung der im Material durch Kernre-
aktionen emittierten γ-Strahlung.

• Particle Induced X-ray Emission (PIXE): Messung der beim Übergang von
Elektronen aus den äusseren in die inneren Schalen emittierten Röntgenstrah-
lung. Der Übergang wird ermöglicht, da die Projektile Elektronen aus den
inneren Schalen herausschlagen können und dabei eine Vakanz in der Schale
entsteht.

• Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA): Elastische Vorwärtsstreuung von
Targetatomen aus dem Probenmaterial.

• Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS): Elastische Rückwärtsstreu-
ung von leichten Projektilen an den Atomen des Probenmaterials.

9
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Die in der Auflistung zuletzt genannte Methode ist eine weitverbreitete Analyse-
technik, bei der mit Hilfe von Ionen mit Energien von wenigen MeV Materialien im
Bereich der Oberfläche (bis zu einigen µm) untersucht werden können. Bei dieser
Methode wird unter einem bekannten Winkel die Energie der Projektile gemessen,
welche an der Probenoberfläche elastisch gestreut werden. Die Messung der Energie
und Häufigkeit bestimmter Projektilenergien nach dem Streuprozess lässt nicht nur
auf die im Probenmaterial vorhandenen Elemente schliessen, sondern es lassen sich
auch deren Konzentration und Tiefenverteilung berechnen.
Viele der in der heutigen Zeit entwickelten Materialien, beispielsweise aus der Halb-
leiterindustrie, werden häufig als Schichtsysteme unterschiedlicher Zusammensetzung
auf Trägermaterialien aufgebracht. Die gesuchten und gewünschten physikalischen
Eigenschaften werden dabei durch den Aufbau der Schichten und deren Zusammen-
setzung an der Oberfläche der Materialien erzielt. Diese Eigenschaften können jedoch,
beispielsweise durch Einschlüsse von Fremdatomen bei den Herstellungsprozessen,
durch Diffusion einzelner Atome in andere Schichten oder durch die Oxidation der
Oberfläche, signifikant verändert werden. Eine Analysemethode wie RBS erlaubt es,
die genannten Materialien nicht nur auf deren Zusammensetzung, sondern auch auf
beeinflussende Effekte, wie z. B. Diffusion, zu untersuchen und zu quantifizieren.
Üblicherweise werden bei RBS 4He-Projektile mit einer Energie von ungefähr 2 MeV [3]
und zur Messung der Energie ein Silizium-Halbleiterdetektor verwendet. Die Wahl
des Projektils und die Genauigkeit, mit der die Energie der gestreuten Projektile
gemessen werden kann, erlaubt es, Elemente mit einer Masse zwischen Beryllium und
Uran zu detektieren und deren Konzentration als Funktion der Probentiefe zu bestim-
men. Während die leichten Elemente des Periodensystems mit Helium-Projektilen
gut voneinander unterschieden werden können, nimmt die Massenauflösung bei schwe-
reren Targetelementen drastisch ab.
Dieses Problem kann gelöst werden, indem die Energie und Masse der Projektile
erhöht [4, 5] und dadurch die Massenauflösung verbessert wird. Das Abbremsen
dieser schweren Projektile führt jedoch bei Siliziumdetektoren zu einer irreparablen
Schädigung der aktiven Detektorzone und damit zu einem Verlust in Energie- und
Massenauflösung des Detektors. Alternativen zu Siliziumdetektoren sind beispiels-
weise magnetische oder elektrostatische Spektrometer, die jedoch aufgrund ihrer
Funktionsweise kompliziert in der Handhabung und im Betrieb sind. Vereinzelt
werden in der elastischen Vorwärts- und Rückwärtsstreuung auch sogenannte Flug-
zeitspektrometer [6, 7, 4] eingesetzt, die eine bessere Auflösung als die herkömmlichen
Siliziumdetektoren bieten, jedoch auch aufgrund ihrer Komplexität und relativ klei-
nen aktiven Detektorfläche selten für RBS-Anwendungen eingesetzt werden.
Bei hohen Energien werden zur Energiemessung als Alternative zu den Halbleiterde-
tektoren auch Gasionisationskammern verwendet [8]. Diese haben einen bedeutenden
Vorteil: Durch das austauschbare Zählgas sind sie unempfindlich auf eine Schädigung
des Detektors beim Abbremsen der Projektile im MeV-Bereich. Dieser Typ von
Detektor konnte bis vor wenigen Jahren nur für Teilchen mit einer Energie von
mehr als 0.5 MeV/u verwendet werden. Grund dafür war, dass der Ionenstrahl
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beim Durchqueren des Eintrittsfensters einen hohen Energieverlust erlitt und die
Energieverteilung der Projektile des Strahls stark verbreitert wurde. Zusammen mit
der geringen Signalgeneration im Zählgas konnte mit diesem Detektor als Folge die
ursprüngliche Energie der Ionen nicht genügend genau bestimmt werden.
Durch systematische Studien der Eigenschaften solcher Gasionisationskammern konn-
ten in den letzten Jahren zwei wesentliche Beiträge zur Energieauflösung eruiert und
minimiert werden. Der erste Beitrag betrifft den Energieverlust und die Energiever-
breiterung im Eintrittsfenster des Detektors. Durch das Ersetzen von dicken Mylar-
oder Polypropylenfolien und die Verwendung von sehr dünnen Siliziumnitridfolien [9]
mit einer geringen Variation der Foliendicke konnte dieser Beitrag signifikant verrin-
gert werden [10, 11]. Neben dem Beitrag, welcher durch die Eintrittsfenster verursacht
wurde, konnte auch der zweite grosse Beitrag zur Energieauflösung, nämlich das
elektronische Rauschen der Verstärkerelektronik, durch die Verwendung von neuen
rauscharmen, ladungssensitiven Vorverstärkern und den Bau von kleinen Detektoren
deutlich verkleinert werden. Diese erlauben eine gute Verstärkung der kleinen Detek-
torsignale bei gleichzeitig grossem Signal-Rausch-Verhältnis [12].
Durch die angesprochenen Optimierungen können mit kleinen Gasionisationsde-
tektoren Energieauflösungen von wenigen Prozent für Teilchen bis zu 0.1 MeV/u
erhalten werden. Beispielsweise konnte für Protonen bei Teilchenenergien zwischen
100 und 400 keV eine Auflösung im Bereich von 11 keV erzielt werden. Durch die gute
Energieauflösung erreichen solche Gasionisationsdetektoren das Auflösungsvermögen
von heutigen Siliziumdetektoren für Projektile im Bereich von Lithium und weisen
für schwerere Projektile sogar eine wesentlich bessere Auflösung auf.
Diese Weiterentwicklung ermöglicht nun völlig neue Anwendungsgebiete von Gasio-
nisationskammern. Messungen mit Helium-Projektilen zeigen, dass diese auch bei
normalen RBS-Bedingungen annähernd die Leistungsfähigkeit von Halbleiterdetek-
toren erreichen und deshalb als universelle Detektoren in der Materialanalyse mit
niederenergetischen Ionen eingesetzt werden können. Diese gute Leistungsfähigkeit
diente als Motivation, im Rahmen dieser Dissertation eine neue Gasionisationskam-
mer zu entwickeln, welche speziell für Anwendungen der elastischen Rückstreuung
optimiert ist. Neben einer guten Energieauflösung soll der neue Detektor universell
einsetzbar sein, d. h. er soll in der Lage sein, sowohl leichte Helium-Projektile als
auch schwere Projektile bei optimaler Energie- und Massenauflösung zu messen.
Neben dem Auflösungsvermögen soll dieser Detektor jedoch noch zusätzliche Krite-
rien erfüllen, die es ermöglichen, ihn als Standarddetektor zu verwenden. Um eine
grössere Anzahl von Proben innert nützlicher Frist messen zu können, muss mit
dem Detektor ein möglichst grosser Raumwinkel abgedeckt werden. Dies kann bei
der Konstruktion durch eine grosse aktive Detektorfläche und eine geringe Distanz
dieser Fläche zum Streuzentrum erreicht werden. Nicht zuletzt soll das Design des
Detektors so ausgelegt sein, dass er einfach in der Handhabung ist und einfach in ein
bereits bestehendes Strahlsystem integriert werden kann.
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1.1 Übersicht der Arbeit

Um die Grundlagen zum Verständnis des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Gasionisationsdetektors zu schaffen, werden im Kapitel 2 zu Beginn die physikalischen
Gesetze und Eigenschaften der elastischen Streuung und des Energieverlusts von
Ionen in Materie aufgezeigt. Nach der einführenden Diskussion werden die für die
Bestimmung der Zusammensetzung entscheidenden Merkmale von Detektoren wie
Energie-, Tiefen- und Massenauflösung diskutiert. Da mehrere Detektortypen ein
ähnliches Auflösungsvermögen besitzen, werden die in der elastischen Vorwärts- und
Rückwärtsstreuung relevanten Detektoren erläutert und die in der Praxis wichtigen
zusätzlichen Eigenschaften untereinander verglichen.

Kapitel 3 diskutiert die Beiträge zur Energieauflösung einer Gasionisationskammer
im Detail und zeigt, wie dieser Detektortyp für die elastische Rückstreuung durch
Berücksichtigung bestimmter Designkriterien konkurrenzfähig zu anderen Detektor-
arten sein kann. Diese Designkriterien werden einzeln diskutiert und es wird dabei
erläutert, welchen Kriterien insbesondere bei Schwerionen-RBS besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden muss.

Kapitel 4 zeigt, wie die im Kapitel 3 diskutierten Designkriterien im Rahmen
dieser Doktorarbeit erfolgreich in einem neuen Gasionisationsdetektor umgesetzt
wurden und wie dieser durch seine zylindersymmetrische Bauweise mehrere Vorteile
im Vergleich zum konventionellen Aufbau bietet. Die Konstruktion wird mit Hilfe
zahlreicher Bilder illustriert und gleichzeitig detailliert beschrieben.

Kapitel 5 charakterisiert den neuen, für Schwerionen-RBS optimierten Detektor.
Dazu wird in einem ersten Schritt das wichtigste Charakteristikum eines Detektors,
nämlich dessen Energieauflösung, für verschiedene Projektile und Energien eingehend
diskutiert und illustriert. Die im Kapitel 3 besprochenen Designkriterien werden
dabei erneut aufgegriffen. Durch Messresultate und Berechnungen wird gezeigt, wie
diese Kriterien im Design umgesetzt wurden und wie sich dadurch die für die Energie-
auflösung relevanten Beiträge minimieren. Der mittlere Teil des Kapitels 5 beschäftigt
sich damit, welche Massen- und Tiefenauflösung mit der Apparatur erreicht werden
kann. Am Ende des Kapitels wird die Performance des neuen Detektors anhand
von Beispielen aus der Praxis illustriert und es wird diskutiert, welche Vorteile
er bei der Verwendung von schweren Projektilen im Vergleich zu den Standard-
Messbedingungen mit 2 MeV Helium bietet.

Kapitel 6 beschäftigt sich mit der interessanten Fragestellung, wie genau mit der
HIBS-Methode dünne Proben gemessen werden können und inwiefern sich die Probe
während der Messung durch die Wechselwirkung der Projektile mit den Targetele-
menten verändern kann. Dazu wurden dünne Kupferschichten von einigen wenigen
Nanometern mit HIBS-Projektilen wie Silizium oder Sauerstoff gemessen und die



1.1 Übersicht der Arbeit 13

absolute Genauigkeit untersucht sowie die Veränderung der Probe als Folge der
Messung anhand von Beispielen diskutiert.

Kapitel 7 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und diskutiert
die Schlussfolgerungen, die sich im Rahmen dieser Dissertation ergeben haben.

Anhang A befasst sich mit einer im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Auswer-
tungsmethode von ERDA-(Elastic Recoil Detection Analysis-)Spektren. Diese neue
Auswertungsmethode ermöglicht es – im Vergleich zu bislang verwendeten Software-
tools –, innert kurzer Zeit quantitative Massenspektren zu erstellen, welche es bei
dünnen homogenen Schichten und Bulk-Proben erlauben, die Zusammensetzung
der Probe zu bestimmen und auch geringe Konzentrationen von Elementen im
Promillebereich nachzuweisen und zu quantifizieren. Dabei werden auch Vor- und
Nachteile der Methode mit einer häufig verwendeten Softwarelösung NDF verglichen
und diskutiert.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Bei der Ionenstrahlanalyse kann die Zusammensetzung einer Probenoberfläche be-
stimmt werden durch eine Energiemessung der an den Targetatomen der Probe
elastisch gestreuten Projektile respektive der aus dem Material heraus gestreuten
Targetatome (Abbildung 2.1).

Detektor

P
ro

be

Projektile

Detektor

Probe

Projektile

a) b)

Abbildung 2.1: Abstrakte Darstellung des Versuchsaufbaus in der elastischen Vorwärts- und
Rückwärtsstreuung: a) Ein leichtes Projektil trifft unter einem Winkel von ca. 90◦ auf die Probe
und wird an den Targetatomen zurückgestreut. b) Ein schweres Projektil trifft unter einem flachen
Winkel auf die zu messende Probe und überträgt Energie an die Targetatome, welche aus dem
Material in Vorwärtsrichtung herausgestreut werden.

Ist die Masse des Projektils deutlich leichter als sein Stosspartner im Material, so
wird es unter anderem auch in Rückwärtsrichtung gestreut. Die Messung der Energie
nach der Streuung erlaubt es, die Masse der in der Probe vorhandenen Elemente zu
bestimmen. Diese Technik wird als Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)
bezeichnet. Überträgt das Projektil während der Streuung genügend Energie an das
Targetatom, so kann dieses in Vorwärtsrichtung aus dem Material herausgestreut
und dort detektiert werden. Diese Methode wird als Elastic Recoil Detection Analysis
(ERDA) bezeichnet.

15
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Bei bekanntem Energieverlust kann aus der Energiemessung der gestreuten Teil-
chen auch Information über das Tiefenprofil der Targetatome gewonnen werden.
Die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse sind: Energieübertrag beim elasti-
schen Streuprozess und Energieverlust von Ionen in Materie. Zusätzliche Kenntnisse
über die Wahrscheinlichkeit einer elastischen Streuung in Rückwärts- respektive
Vorwärtsrichtung ermöglichen zudem das quantitative Verhältnis der im Material
vorkommenden Elemente zu bestimmen. Mit Hilfe der Kinematik, dem Energieverlust
und dem Wirkungsquerschnitt ist es schliesslich möglich, quantitative Tiefenprofile
der in der Probe vorhandenen Elemente zu erstellen.
Die Energiemessung erfolgt mit Hilfe von Detektoren, denen unterschiedliche Funkti-
onsprinzipien zugrunde liegen. Während im Fall von ERDA zwei Detektoren notwen-
dig sind, um die Masse und Energie des Rückstosskerns zu bestimmen, genügt bei
der Messung der leichten, zurückgestreuten Projektile ein einzelner Detektor. Der
Fokus dieser Arbeit liegt auf der Messung der Energie von gestreuten Projektilen
mit Hilfe von Gasionisationskammern.

Dieses Kapitel soll eine Grundlage zum Verständnis der gemessenen Energiespektren
legen, indem im ersten Teil die wichtigen physikalischen Prozesse eingehend diskutiert
werden und im zweiten Teil des Kapitels verschiedene in der Praxis verwendete
Detektoren vorgestellt werden.

2.1 Elastische Streuung

Bei der Analyse der rückwärts gestreuten Projektile zeigt die Abbildung 2.1a eine
typische Versuchsanordnung: Der Ionenstrahl (bestehend aus leichten Teilchen wie
He, Li, C, O, etc.) trifft mit einer Energie von wenigen MeV und unter einem Winkel
von ca. 90◦ auf die zu messende Probe. Die Projektile dringen ins Material ein und
werden schliesslich an den Atomkernen der Targetelemente aufgrund der Coulomb-
Abstossung elastisch gestreut.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projektil beim Eindringen ins Material an einem
Kern in Rückwärtsrichtung gestreut wird, wird durch den Wirkungsquerschnitt
beschrieben. Dieser wird im Unterkapitel (2.1.2) eingehend behandelt. Zuerst soll
jedoch der Energieübertrag beim Streuvorgang betrachtet werden.

2.1.1 Kinematischer Faktor und Massenskala

Der Energieübertrag beim Stossprozess kann mit Hilfe des in Abbildung 2.2 aufge-
zeigten Falls beschrieben werden: Das Projektil mit der Masse M1 besitze die Energie
E0 und bewege sich auf das ruhende Targetatom der Probe mit der Masse M2 zu. Für
die elastische Streuung gilt, dass sowohl die Energie wie auch der Impuls erhalten
bleiben.
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Projektil Targetatom 

v0, E0 

v1, E1 

Mp 
Mt v2, E2 

 

 

Mp 

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Stossprozesses: Das Projektil trifft mit einer Energie
von E0 auf das ruhende Targetatom und wird beim elastischen Stoss unter einem Winkel θ
im Laborsystem zur ursprünglichen Flugrichtung gestreut. Das bei dieser Streuung beteiligte
Targetatom bewegt sich nach dem Stoss unter einem Winkel φ in Vorwärtsrichtung.

Bei der Streuung wird ein Teil der Energie des Projektils auf das ruhende Targetatom
übertragen, welches nun die Energie E2 besitzt und sich unter einem Winkel φ
vom ursprünglichen Ort wegbewegt. Das Verhältnis der Energie des Projektils nach
der elastischen Streuung (respektive diejenige des gestreuten Targetatoms) zur
ursprünglichen Energie des einfallenden Teilchens kann mit Hilfe des kinematischen
Faktors beschrieben werden:

Kp,t =
E1,2

E0

. (2.1)

Der kinematische Faktor für das Projektil lautet wie folgt [3]:

Kp =


√

1− (Mp

Mt
)2 sin2 θ + Mp

Mt
cos θ

1 + Mp

Mt

2

, (2.2)

wobei Mp und Mt die Masse des Projektils bzw. die des Targetatoms und θ den
Streuwinkel bezogen auf die ursprüngliche Flugrichtung des Projektils bezeichnen.
Ähnlich lässt sich der relative Anteil der Energie, der vom Projektil an das Targetatom
übertragen wurde, wie folgt beschreiben:

Kt =
4MpMt

(Mp +Mt)2
cos2 φ. (2.3)

Abbildung 2.3 illustriert den Verlauf des kinematischen Faktors Kp für verschiedene
Projektile bei einem Streuwinkel von 175◦. Die Kinematik, wie sie durch die Formel
(2.2) beschrieben wird, erlaubt es nun bei bekannter Strahlenergie E0, Projektil-
masse und Streuwinkel (gegeben durch die Position des Detektors), die Masse des
Streupartners zu bestimmen.
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Abbildung 2.3: Kinematischer Faktor als Funktion der Targetmasse für verschiedene Projektile
bei einem Streuwinkel von 175◦.

Da die Energie der gestreuten Projektile mit der Masse der Targetatome zunimmt,
kann die Energieskala auch als Massenskala betrachtet werden.
In der Praxis wird jedoch die Unterscheidung zweier Targetelemente mit einer
kleinen Massendifferenz erschwert, da der Detektor eine beschränkte Energieauflösung
besitzt. So können im ungünstigsten Fall kleine Energiedifferenzen ∆E1 und damit
Massen nicht mehr unterschieden werden. Weiter kommt hinzu, dass die verwendeten
Detektoren einen bestimmten Raumwinkel abdecken und so die rückgestreuten
Projektile unter verschiedenen Streuwinkeln θ ±∆θ und demnach mit verschiedenen
Energien in den Detektor gelangen können. Diese Problematik wird in den Kapiteln
über die Massenauflösung (2.5) und die kinematische Verbreiterung (3.1.2) im Detail
diskutiert.

2.1.2 Ausbeute und Wirkungsquerschnitt

Der kinematische Faktor beschreibt die Energie der Teilchen nach dem Streuprozess.
Jedoch lassen sich damit noch keine Aussagen über die Wahrscheinlichkeit und somit
Häufigkeit einer solchen Streuung machen. Diese Wahrscheinlichkeit kann durch den
sogenannten differentiellen Wirkungsquerschnitt dσ/dΩ beschrieben werden.
Dazu wird erneut ein vereinfachtes Bild der Situation (Abb. 2.4) zur Hilfe genommen.
Der vom Beschleuniger kommende Strahl besitzt einen begrenzten Durchmesser und
trifft auf ein dünnes Target. Unter einem Winkel θ befindet sich ein Detektor, welcher
den differentiellen Raumwinkel dΩ abdeckt. Von den auf das Target treffenden Projek-
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Ionenstrahl 

 

Probe 

Abbildung 2.4: Abstrakte Darstellung des
Streuexperiments: Der Strahl trifft mit einem
bestimmten Durchmesser auf ein dünnes Tar-
get. Ein Teil der gestreuten Projektile wird
mit einem Detektor unter einem Winkel θ re-
gistriert.

tilen Q werden dQ in den Detektor gestreut. Der differentielle Wirkungsquerschnitt
kann dann wie folgt definiert werden [3]:

dσ

dΩ
=

1

Nt
· dQ/dΩ

Q
, (2.4)

wobei N die Atomdichte in der Probe und t die Dicke der Probe beschreiben.
Diese Näherung ist nur gültig, falls der Raumwinkel dΩ genügend klein und die
Energie für alle Projektile gleich gross ist. Die in der Rückstreuanalyse verwendeten
Detektoren weisen in der Regel kleine Detektorflächen auf und decken je nach
Anordnung Raumwinkel von einigen Millisteradian ab. Um dies zu berücksichtigen,
muss der differentielle Wirkungsquerschnitt über den durch den Detektor abgedeckten
Raumwinkel integriert werden. Bei kleinen Raumwinkeln genügt es, den mittleren
Raumwinkel zu bestimmen.
Die Definition des Raumwinkels erlaubt es schliesslich, bei gegebenem integrierten
Teilchenstrom Q die Anzahl der in den Detektor gestreuten Teilchen Y zu bestimmen:

Y = σ · Ω ·Q ·Nt. (2.5)

Diese Relation ist jedoch nur gültig, solange die Detektionseffizienz für alle gemessenen
Energien gleich gross ist1.
Um den differentiellen Wirkungsquerschnitt einer elastischen Streuung berechnen
zu können, muss neben der Energie- und Impulserhaltung zusätzlich die Kraft
während der Kollision berücksichtigt werden, die zwischen dem Targetatom und
dem Projektil auftritt. Unter der Voraussetzung, dass die maximale Annäherung
der beiden Teilchen viel grösser ist als die Dimensionen ihrer Kerne und dass die
Abschirmung der Kernladung durch die Elektronenhülle vernachlässigt werden kann,
vermag die Coulombabstossung2 zwischen zwei geladenen Teilchen diese Kraft gut zu

1Bei Gasionisationskammern und Silizium-Detektoren liegt diese Detektionseffizienz bei 100 %.
2F = ZpZte

2

r2 , wobei Zi die Kernladung der beiden Teilchen, r den Abstand und e die Elementar-
ladung in Coulomb darstellen.
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beschreiben. Der Wirkungsquerschnitt kann somit durch die Formel von Rutherford
beschrieben werden [1]: (

dσ

dΩ

)
c

=

[
ZpZte

2

4Ec sin2(θc/2)

]2

, (2.6)

wobei der Index c dafür steht, dass sich der Winkel auf das Schwerpunktsystem
bezieht. Diese Formel ist auch im Laborsystem unter der Voraussetzung gültig, dass
Mp �Mt ist. In diesem Fall wird nur ein vernachlässigbarer Anteil der Energie auf das
ruhende Targetatom übertragen und der Winkel θ bleibt konstant. Der differentielle
Wirkungsquerschnitt kann jedoch auch für den allgemeinen Fall hergeleitet und ins
Laborsystem transformiert werden [3, 13]:

dσ(θ)

dΩ
=

(
ZpZte

2

2E

)2

·

(
cos θ +

√
1− (Mp

Mt
)2 sin2 θ

)2

sin4 θ
√

1− (Mp

Mt
)2 sin2 θ

. (2.7)

Wird für die Energie eV und die Elementarladung zum Quadrat 1.44 · 10−7 eVcm
als Einheit verwendet, so kann der Wirkungsquerschnitt in Einheiten von barn/sr
dargestellt werden.
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Abbildung 2.5: Wirkungsquerschnitt in barn/sr in logarithmischer Darstellung für verschiedene
Projektile bei einer Energie von 4 MeV. Dabei wird He an O, Li an Si, O an Cu und Si an Cd
gestreut.
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Für den gestreuten Kern des Targetatoms kann der differentielle Wirkungsquerschnitt
durch die folgende Formel beschrieben werden:

dσ(θ)

dΩ
=

(
Z1Z2e

2

2E

)2

·
(

1 +
Mp

Mt

)2

· 1

cos3(φ)
. (2.8)

Der Verlauf des Wirkungsquerschnitts des Projektils als Funktion des Streuwinkels
wird in der Abbildung 2.5 illustriert und weist folgende wichtige Eigenschaften auf:

• Der Wirkungsquerschnitt ist achsensymmetrisch zur Strahlrichtung und nimmt
gegen einen Streuwinkel von 0◦ stark zu.

• Der Wirkungsquerschnitt ist proportional zu 1/E2.

• Für Mp �Mt nimmt er in erster Ordnung mit Z2
i zu [13].

Abweichungen vom Rutherford-Wirkungsquerschnitt

Wie bereits erwähnt, basiert die Herleitung der Formeln 2.7 und 2.8 auf der Annahme,
dass die Abstossung der beiden Teilchen mit der Coulombabstossung zwischen dem
Projektil und dem unabgeschirmten Kern des Targetatoms ausreichend beschrieben
werden kann.
Bei tiefen Energien können die Projektile nicht mehr genügend weit zu den Kernen
der Targetatome vorstossen und die Ladungen erfahren eine Abschirmung durch die
Hüllenelektronen. Voraussetzung für die Gültigkeit der Herleitung ohne abgeschirmte
Coulombabstossung ist, dass die maximale Annäherung der Kerne kleiner als der
Abstand der inneren Elektronenhülle zum Kern ist. Die minimale Energie, bei der
dies der Fall ist, wird in [13] hergeleitet:

E >
Z1Z

2
2e

2

a0

, (2.9)

wobei a0 = 0.53 Å für den Bohrradius steht. Natürlich ist auch oberhalb dieser
Energie eine partielle Abschirmung zu erwarten. Durch Korrekturen des Rutherford-
Wirkungsquerschnitts kann diese Abschirmung bei niedrigen Energien beispielsweise
wie folgt berücksichtigt werden [14]:

σ/σR = 1− 0.049Z1Z
4/3
2

EC
, (2.10)

wobei σR für den Rutherford-Wirkungsquerschnitt von Formel (2.7) steht und Ec
die Energie im Schwerpunktsystem3 bezeichnet.
Die Abbildung 2.6 stellt diesen Korrekturfaktor für verschiedene Projektile bei un-
terschiedlichen Energien dar. Bei der Streuung von Helium-Projektilen mit einer

3Bei der Transformation vom Schwerpunkt- ins Laborsystem wird der Zusammenhang zwischen
E und EC wie folgt definiert: E = EC(1 +Mp/Mt).
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Energie von 2 MeV an Goldatomen muss der Rutherford-Wirkungsquerschnitt um
1.7 % korrigiert werden. Wie das Rechenbeispiel zeigt, kann diese Korrektur insbe-
sondere bei Proben mit Elementen, die sich in der Masse stark unterscheiden, nicht
vernachlässigt werden. Die Korrektur nach der Formel (2.10) wird auch in gängigen
Simulationsprogrammen wie RUMP berücksichtigt [15].
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Abbildung 2.6: Korrekturfaktor aus der Formel (2.10) als Funktion der Kernladung der Target-
atome. Der Verlauf wird für verschiedene Projektile bei unterschiedlichen Energien dargestellt: He
bei 2 MeV, Li bei 4 MeV, O bei 10 MeV und Si bei 15 MeV.

Bei sehr hohen Energien können durch die starke Wechselwirkung bedeutende Ab-
weichungen vom Rutherford-Wirkungsquerschnitt entstehen, da die Annäherung des
Projektils an den Kern sehr gross ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die mini-
male Distanz zwischen Projektil und Targetatom vergleichbar mit dem Kernradius
wird. Diese Energie kann abgeschätzt werden [13]:

E =
ZpZte

2

R0(A
1/3
p + A

1/3
t )

, (2.11)

wobei R0
∼= 1.3 · 10−13 cm und Ai die Massenzahl des Projektils respektive des

Targetatoms bezeichnet.
Bei den normalerweise verwendeten tiefen Projektilenergien spielt diese obere Grenze
selten eine Rolle. Es existieren in diesem Energiebereich eine Vielzahl von Messungen
zur Quantifizierung des Wirkungsquerschnitts, jedoch können keine Korrekturfaktoren
mit Hilfe einer Formel abgeleitet werden [5].
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2.2 Energieverlust in Materie

Eine Streuung bei grossem Winkel, wie sie mittels des Rutherford-Wirkungsquer-
schnitts beschrieben werden kann, ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr dringen die
Projektile zuerst in die Oberfläche ein und verlieren ihre Energie durch Anregung
und Ionisation der Hüllenelektronen der Targetatome (electronic stopping) oder
durch Kleinwinkelstreuung an den Targetkernen (nuclear stopping). Durch diese
Wechselwirkung verlieren die Projektile makroskopisch gesehen quasi kontinuierlich an
Energie. Bei einer differentiellen Targetschicht kann der Energieverlust pro Weglänge
dE/dx als energieunabhängig und der Energieverlust proportional zur Targetdicke
betrachtet werden: δE = −dE

dx
δx. Der Energieverlust pro Weglänge, welcher auch als

stopping power bezeichnet wird, kann bei bekannter Dichte der Probe in Einheiten von
keV/nm dargestellt werden und wird dann als spezifischer Energieverlust bezeichnet.
In der Regel ist die Dichte der Probe jedoch nur unzulänglich bekannt, was die
allgemeinere Verwendung der stopping power in Einheiten von eV/(1015 Atome/cm2)
mit sich zieht (auch als stopping cross section bezeichnet).
Dieses Abbremsvermögen der Targetatome hängt von verschiedenen Faktoren wie
Projektilsorte, Projektilgeschwindigkeit und Zusammensetzung der Probe ab.
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Abbildung 2.7: Verlauf des electronic und nuclear stopping für Si-Projektile in Galliumarsenid
als Funktion der Energie. Die Werte wurden mit TRIM [16] berechnet. Die Grösse des electronic
stopping entspricht der linken, die Grösse des nuclear stopping der rechten Skala, jeweils in Einheiten
von ev/(1015Atome/cm2).

Theoretische Modelle, die den Energieverlust beschreiben, wurden erstmals durch
Bohr [17] eingeführt. Eine Beschreibung über den gesamten Energiebereich gestal-
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tet sich äusserst schwierig, da in den Energieregionen unterschiedliche Beiträge zu
berücksichtigen sind.
Bei schnellen Projektilen dominiert der Energieverlust an den Hüllenelektronen, der
Beitrag des nuclear stopping kann vernachlässigt werden (Abb. 2.7). Da die Elek-
tronen der Targetatome nur bestimmte Energiezustände annehmen können, eignen
sich Modelle mit quantenmechanischen Überlegungen, um den Energieverlust pro
Weglänge an den Hüllenelektronen (dE/dx)e analytisch zu beschreiben4. Ein solches
wurde von Bethe [18] und Bloch [19] eingeführt. Dieses liefert eine gute Beschreibung
der Energieverluste oberhalb des Maximums und zeigt, dass die stopping power zu
höheren Energien mit 1/E abnimmt.
Die Bethe-Bloch-Formel ist jedoch nur so lange gültig, wie die Projektile eine viel
höhere Geschwindigkeit als die Hüllenelektronen5 aufweisen, da die Wechselwirkung
dann als elastisch betrachtet werden kann. Bei tieferen Geschwindigkeiten steigt
die Wahrscheinlichkeit eines Elektroneneinfangs und die Streuung muss teilweise als
inelastisch mit wechselndem Ladungszustand des Projektils betrachtet werden. Dies
hat zur Folge, dass mit abnehmender Projektilgeschwindigkeit die stopping power
ebenfalls abnimmt. Das Maximum der stopping power befindet sich oberhalb der
Thomas-Fermi-Geschwindigkeit [20] Z

2/3
p v0 und wird auch als Bragg-Peak bezeichnet.

Bei tiefen Geschwindigkeiten tritt eine weitere Art von Energieverlust auf. Zusätzlich
zur Wechselwirkung mit den Hüllenelektronen kann Energie vom Projektil an den
abgeschirmten Targetkern übertragen werden und kann wie im Kapitel des Wirkungs-
querschnitts 2.1.2 als elastische Streuung behandelt werden. Dieses nuclear stopping
wird für langsame Projektile zum dominanten Beitrag [21, 20] der gesamten stopping
power. Diese ergibt sich als Summe der beiden Beiträge des electronic stopping und
nuclear stopping.
Am unteren Ende der Energieskala ist die Betrachtung des Energieverlusts als In-
teraktion zwischen zwei isolierten Teilchen nicht mehr zureichend, da zusätzlich
chemische Bindungsenergien berücksichtigt werden müssen.

Bislang wurde stets der Energieaustausch zwischen dem Projektil und einem einzel-
nen Atom der Probe betrachtet. Nach der Regel von Bragg [22] lässt sich die stopping
cross section für ein Molekül AmBn nach der einfachen Formel annähern:

εAmBn = mεA + nεB. (2.12)

Das Programm SRIM [16] (Stopping and Range of Ions in Matter) ermöglicht, die
stopping power für verschiedene Projektile und Targetatome zu berechnen und basiert
auf der ZBL-Parametrisierung (ZBL steht für Ziegler, Biersack und Littmark) [23].
Diese stellt eine universelle Potentialfunktion dar, deren Parameter mit Hilfe von Fits

4Wird der Energieverlust nicht mehr über mehrere Atome gemittelt, reicht ein kontinuierlicher
Energieübertrag als Modell nicht mehr aus und diskrete Energieüberträge müssen miteinbezogen
werden.

5Auf der innersten Bahn besitzen diese eine Geschwindigkeit Zpv0 = Zp · 2.2 · 106 m/s.
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an vorhandenen Messdaten ermittelt wurde. Die Resultate von SRIM stimmen für
leichte Projektile sehr gut mit Messresultaten überein. Für Projektile von Beryllium
bis Uran und Energien unterhalb von 1 MeV/u liegt die mittlere Abweichung der
berechneten von den gemessenen Werten im Bereich von 6.1 % (abhängig vom
Datensatz der experimentellen Messungen), für leichte Teilchen wie He- oder H-
Ionen ist sie 4.1 %. Bei tiefen Energien sind die von SRIM berechneten Werte
für die stopping power jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Aufgrund der wenigen
experimentellen Datenpunkte unterhalb des Bragg-Peaks sind grössere Abweichungen
von den berechneten Werten zu erwarten. Für Verbindungen von Elementen können
die Resultate ebenfalls ungenau sein, da Abweichungen von der Regel von Bragg
auftreten [16] können. SRIM bietet jedoch für eine begrenzte Anzahl von Materialien
Korrekturfaktoren an, die chemische Bindungen berücksichtigen.

2.3 Energiestraggling

Beim Durchqueren des Materials erfährt das Projektil eine Vielzahl von Wechselwir-
kungen. Durch die statistische Natur dieser Wechselwirkungen variiert sowohl deren
Anzahl wie auch der Energieübertrag pro Wechselwirkung. Dieses Phänomen wird
auch als Energiestraggling bezeichnet und limitiert in der Praxis die Genauigkeit, mit
der die Energie und die von ihr abhängigen Grössen wie Tiefen- und Massenauflösung
bestimmt werden können. Die Betrachtungen des Energieverlusts zeigen, dass bei
leichten, energiereichen Teilchen der Energieverlust durch Interaktion der Projektile
mit den Hüllenelektronen dominiert. In diesem Energiebereich erlaubt die Theorie
von Bohr [21], das Energiestraggling einer nahezu gaussförmigen Energieverteilung
wie folgt zu beschreiben:

Ω2
B = 4π(Zpe

2)2NZtx, (2.13)

wobei N für die Atomdichte, x für die Dicke der Probe, Zt für die Kernladung des
Targetatoms und ΩB für die Standardabweichung einer gaussförmigen Verteilung
stehen.
Die Formel von Bohr besagt, dass das Straggling unabhängig von der Energie des
Projektils ist und mit der Elektronendichte pro Einheitsfläche zunimmt. Bei kleineren
Energien versagt jedoch die Theorie von Bohr, da die Projektile (vergleiche Kapitel
2.2) nicht mehr vollständig ionisiert sind und die Hüllenelektronen nicht mehr als
freie Elektronen betrachtet werden können. Dadurch ist man gezwungen, zusätzliche
Beiträge zu berücksichtigen. Messungen an dünnen Siliziumnitrid-Folien (ca. 34
nm) zeigen, dass das mit der Bohrtheorie berechnete Straggling vom gemessenen
Straggling im schlimmsten Fall um Faktoren abweichen kann (bspw. 800 keV Fe in
SiN [24]).
Für mittlere und tiefe Energien (E < 75Zt (keV/u)) haben Lindhard und Scharff [25]
die Theorie von Bohr durch Hinzufügen eines Korrekturfaktors erweitert.
Schliesslich hat Yang [26] eine semiempirische Formel entwickelt, die experimentelle
Stragglingdaten zu beschreiben vermag. Die Formel basiert auf einer deformierten
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Resonanzfunktion, deren Parameter an einen grossen Satz von experimentellen
Messungen angepasst wurde. Für gasförmige und feste Targetmaterialien können
damit die Stragglingdaten berechnet werden, welche gut mit den experimentell
gemessenen Daten übereinstimmen.

2.4 Tiefenskala und Tiefenauflösung

Die mit dem Detektor gemessene Energie erlaubt es, bei bekanntem Energieverlust
die Tiefe zu bestimmen, bei der das Projektil in Rückwärtsrichtung gestreut wurde.

Abbildung 2.8: Die Projektile des Ionen-
strahls treffen mit einer Energie E0 und unter
einem Winkel θ1 zur Normalen auf die Probe
und werden in einer Tiefe x zurückgestreut. Sie
verlassen das Target anschliessend unter einem
Winkel θ2.

x 

1 

2 

E0 

E1 

E 

Betrachten wir den folgenden Fall (Abb. 2.8): Das Projektil trifft unter einem Winkel
θ1 auf die Probe und dringt in das Material ein. In einer Tiefe x wird es am Targetkern
unter grossem Winkel rückwärtsgestreut und durchquert abermals das Material, bis es
schliesslich im Detektor registriert wird. Da der Energieverlust stark von der Energie
des Projektils abhängen kann, muss er im Prinzip über die Targettiefe integriert
werden. Die vom Detektor gemessene Energie lautet demnach wie folgt:

E1(x) = K ·

(
E0 −

∫ x/ cos θ1

0

dE

dx
(E)dx

)
−
∫ 0

x/ cos θ2

dE

dx
(E)dx. (2.14)

Die Integration über die Tiefe kann durch nummerische Verfahren angenähert werden,
indem die Weglänge in einzelne Segmente unterteilt wird.
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Für dünne Schichten respektive kleine Tiefen kann die Änderung des Energieverlusts
mit der Energie E1 näherungsweise vernachlässigt werden:

E(x) = E0 −
∫ x/ cos θ1

0

dE

dx
(E)dx ≈ E0 −

x

cosθ1

· dE
dx
|E0 . (2.15)

Diese Vereinfachung wird auch als Oberflächennäherung bezeichnet. Dadurch ver-
einfacht sich die Berechnung deutlich und die gemessene Energie kann geschrieben
werden als:

E1(x) = KE0 − [S]x (2.16)

mit

S =

[
K

cos θ1

dE

dx
|E0 +

1

cos θ2

dE

dx
|KE0

]
. (2.17)

Der Faktor [S] wird auch als energy loss factor bezeichnet.

2.4.1 Tiefenauflösung

Für die Analyse von Materialien ist neben der Massenauflösung auch die Tiefen-
auflösung von Bedeutung. Die Tiefenauflösung ermöglicht es, Veränderungen der
Zusammensetzung der Probe mit der Tiefe zu detektieren. Die Energieskala der
gemessenen Projektile kann nach den Formeln (2.16) und (2.17) auch als Tiefenskala
betrachtet werden. Damit bestimmt die kleinste noch unterscheidbare Energiediffe-
renz δE auch die Tiefenauflösung δx:

δx =
δE

K(dE/dx)|E0

cos θ1
+

(dE/dx)|KE0

cos θ2

(2.18)

Die Energieauflösung δE ist durch zwei Beiträge bestimmt: Die Energieauflösung
des Detektors δEdet und das Energiestraggling δEstragg in der Probe. Diese Beiträge
sind voneinander unabhängig und genügen der Poissonstatistik; damit addieren sie
sich quadratisch zur gesamten Energieauflösung [13]:

(δE)2 = (δEdet)
2 + (δEstragg)

2. (2.19)

Eine gute Tiefenauflösung kann also durch eine gute Energieauflösung des Detektors
erreicht werden. Jedoch ist auch ersichtlich, dass die Tiefenauflösung mit zunehmender
Probentiefe abnimmt, da das Straggling mit der Tiefe zunimmt (siehe beispielsweise
Formel 2.13).
In der Praxis wird die Tiefenauflösung häufig optimiert, indem das Target gedreht
wird, sodass der Winkel θ1 nicht mehr 0◦ beträgt. Dadurch vergrössert sich der Weg,
den die Projektile bis zur selben Analysetiefe x durchqueren müssen. Durch den
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höheren Energieverlust der Projektile bis zur selben Analysetiefe nimmt die Tiefen-
auflösung zu. Dieser Methode sind jedoch durch die Rauheit der Probenoberfläche
auch Grenzen gesetzt. Je flacher der Winkel wird, desto mehr kommen diese zum
Tragen. Weiter muss beachtet werden, dass sich durch den höheren Energieverlust
pro Probentiefe die mögliche Analysetiefe deutlich verringern kann.

2.5 Massenauflösung und HIBS

Wie in Kapitel 2.1.1 bereits diskutiert wurde, erlaubt die Messung der Energie
eines gestreuten Projektils (E0, θ) die Bestimmung der Masse des involvierten
Streupartners (Formeln (2.1) und (2.2)). Der Verlauf des kinematischen Faktors für
verschiedene Targetelemente ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Für leichte Projektile
(wie z. B. H und He) nimmt der kinematische Faktor für Targetmassen im Bereich
12–40 u zu Beginn stark zu. Diese Zunahme wird jedoch bei höheren Targetmassen
immer kleiner, was zur Folge hat, dass sich die Energiedifferenz von Projektilen,
die an zwei benachbarten Targetmassen gestreut werden, verringert. Die endliche
Energieauflösung des Detektors EDetektor kann nun dazu führen, dass diese beiden
Massen nicht mehr unterschieden werden können. Die Energiedifferenz ∆E1 nach der
Streuung an zwei Elementen mit einer Massendifferenz ∆Mt ist gegeben durch [3]:

∆E1 = E0

(
dK

dMt

)
∆Mt. (2.20)

Die Ableitung des kinematischen Faktors (dK/dMt) ist bei einem Streuwinkel von
180◦ maximal und kann deutlich vereinfacht werden:

∆Mt =
(Mp +Mt)

3

4Mp(Mt −Mp)
· ∆E1

E0

. (2.21)

Abbildung 2.9 illustriert die Ableitung des kinematischen Faktors bei einem Streuwin-
kel von 180◦. Der Verlauf der auflösbaren Massendifferenz für verschiedene Projektile
und Targetmassen zeigt, dass Helium-Projektile nicht das geeignetste Projektil dar-
stellen, um beispielsweise die Isotope von Gallium voneinander zu unterscheiden.
Vielmehr erlaubt die Wahl eines schwereren Projektils bei gleicher Energie und
Detektorauflösung, schwerere Targetelemente besser zu trennen. In der Praxis hängt
jedoch die Energieauflösung der Detektoren vom Projektil und dessen Energie ab.
Damit verschieben sich die Kurven aus der Abbildung 2.9 bei gleicher Energie generell
zu höheren Massen. Bei der Wahl des optimalen Projektils muss darum stets auch
die Detektorauflösung mitberücksichtigt werden.
Gängige Silizium-Detektoren weisen bei He-Projektilen mit einer Energie 2 MeV eine
Auflösung von 11–13 keV auf. Im Fall der Galliumisotope beträgt die berechnete
Massenauflösung ∆Mt somit 2.0–2.4 u. Theoretisch kann diese Auflösung durch die
Verwendung einer höheren Projektilenergie weiter verbessert werden, jedoch treten
bei derart leichten Projektilen bereits bei leicht höheren Energien teilweise starke
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Abbildung 2.9: Massendifferenz ∆Mt in u als Funktion der Targetmassen Mt für verschiedene
Projektile bei konstanter Energiedifferenz ∆E1 und Projektilenergie E0. Der Streuwinkel beträgt
180◦.

Abweichungen vom Rutherford-Wirkungsquerschnitt auf (siehe auch Kapitel 2.1.2).
Bei schwereren Projektilen verschiebt sich der Beginn dieser Abweichungen vom
Wirkungsquerschnitt zu höheren Energien. 7Li-Projektile erlauben beispielsweise die
Verwendung von 4 MeV Projektilen, was bei einer Detektorauflösung von 24 keV einer
Massenauflösung von ca. 1.6 u entspricht. Der Gewinn in der Massenauflösung wird
in der Abbildung 2.10 nochmals veranschaulicht. Aufgeführt sind zwei RUMP [15]
Simulationen einer 20 nm dicken Galliumarsenid-Schicht.

Während bei Heliumprojektilen mit 2 MeV Energie knapp beide Elemente sichtbar
sind, können bei 4 MeV Lithiumprojektilen die beiden Elemente Gallium und Arsen
sauber voneinander unterschieden werden. Zusätzlich sind auch ansatzweise beide
Galliumisotope 69Ga und 71Ga sichtbar.
Die Wahl der Projektilenergie ist nach oben durch auftretende Kernkräfte und die
damit verbundenen Abweichungen vom Rutherford-Wirkungsquerschnitt begrenzt
(siehe Kapitel 2.1.2). Da diese Obergrenze zu schwereren Projektilen hin ebenfalls
zunimmt, sind für höhere Targetmassen meist schwere Projektile mit hoher Energie
die optimale Wahl für eine gute Massenauflösung.
Die Verwendung von schweren Projektilen bei der Analyse von Materialien mit Hilfe
von Rückstreumethoden wird häufig als Schwerionen-RBS bezeichnet (Heavy Ion
Backscattering Spectrometry [HIBS]).
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Abbildung 2.10: RUMP [15] Simulation einer 20 nm dicken Galliumarsenid-Schicht. Links ist
das Rückstreuspektrum mit 2 MeV He-Projektilen zu sehen (13 keV Detektorauflösung), rechts
dasjenige mit 4 MeV Li-Projektilen (24 keV Detektorauflösung).

2.6 Detektionsmethoden

Für die Messung der Energie der gestreuten Projektile existieren verschiedene Detek-
toren, denen unterschiedliche Funktionsprinzipien zugrunde liegen. Bedingt durch ihre
Funktionsweise und ihren experimentellen Aufbau weisen sie unterschiedliche Stärken
und Schwächen auf, die je nach Anwendung in der Rückstreuanalyse zum Tragen
kommen können. Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, lässt sich durch die Wahl
von schwereren Projektilen als Protonen oder Helium die Massenauflösung deutlich
verbessern. Dadurch können mit HIBS zusätzliche Massenregionen in Materialien
analysiert werden, die unter Standard-RBS- (He-Projektile) oder ERDA-Bedingungen
nur bedingt zugänglich sind.
In der Praxis werden sehr häufig Halbleiterdetektoren in Form von Siliziumdetek-
toren verwendet. Sie bieten eine gute Energieauflösung für leichte Teilchen und
sind sehr einfach in ihrer Handhabung. In Anwendungen, bei denen eine besonders
hohe Auflösung erforderlich ist, kommen häufig magnetische oder elektrostatische
Spektrometer für RBS oder Schwerionen-RBS zum Einsatz [7, 6]. Diese sind viel
komplizierter in der Handhabung und haben meist nur sehr kleine Raumwinkel.
Für niedrige Energien bieten sich als Alternative Flugzeitspektrometer [4] an. Sie
besitzen eine sehr gute Auflösung und müssen nicht wie die elektrostatischen oder
magnetischen Spektrometer auf den Ladungszustand des Projektils eingestellt werden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass sie die Flugzeit nahezu energieverlustfrei bestimmen
können. Als Nachteil ist die Detektionseffizienz, welche von Energie und Ladung des
Projektils abhängt, zu nennen.
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Durch konsequente Weiterentwicklung von Gasionisationsdetektoren ist diese Art von
Detektoren für die Messung von niederenergetischen Ionen mit guter Energieauflösung
in den letzten Jahren äusserst interessant geworden. Gasionisationsdetektoren sind
einfach zu handhaben, weisen eine optimale Detektionseffizienz auf und werden durch
die Messung von schweren Projektilen nicht beschädigt.
In den folgenden Unterkapiteln werden die bei Standardmessungen am häufigsten
verwendeten Siliziumdetektoren und als Alternative Gasionisationsdetektoren vor-
gestellt. Als dritte Detektorart werden zusätzlich Flugzeitspektrometer vorgestellt,
welche zum Beispiel beim ERDA-Spektrometer [27] eingesetzt werden, da sie eine
Energiemessung ohne Veränderung der Energie und Flugbahn des Projektils erlauben.
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile der jeweiligen Spektrometer soll das Potential
von Gasionisationskammern für Standardmessungen von leichten und insbesondere
von schweren Projektilen hervorheben.

2.6.1 Siliziumdetektoren

Für die Energiemessung von leichten Projektilen wie Protonen oder Heliumkernen
werden häufig Siliziumhalbleiterdetektoren verwendet. Sie bieten zum einen eine gute
Energieauflösung und können zum anderen durch ihre kompakte Bauweise sehr nahe
am Streuzentrum angebracht werden. Durch grosse Detektorflächen können relativ
grosse Raumwinkel erreicht werden.

Al-Elektrode

Verarmungszone

Al-Anode

+
++

-
-
-

Projektile

SiO 2

U

Vorverstärker

p+

n+

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung eines PIPS-Detektors, bestehend aus einem n-typ-
Siliziumwafer mit p- und n-dotierter Schicht mit jeweiligem dünnen Al-Kontakt. Die dünne Metall-
schicht an der Frontseite des Detektors ist mit einer Spannungsversorgung und einer Verstärkerelek-
tronik verbunden, während die Rückseite auf Erdpotential liegt.
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Die Abbildung 2.11 zeigt den schematischen Aufbau eines Passivated-Implanted-
Planar-Silicon-(PIPS-)Detektors [28]. Dieser Detektortyp ist weitverbreitet und be-
steht im Wesentlichen aus einem n-typ-Siliziumwafer, welcher durch eine Abfolge
von Verfahren zu einem p+n-Übergang wird. Dazu wird der Wafer zuerst passiviert
und anschliessend werden auf der Vorderseite beispielsweise Bor-Ionen und auf der
Rückseite Arsen-Ionen implantiert. Als elektrische Kontaktfläche wird zum Schluss
auf beiden Seiten eine dünne Metallschicht aufgetragen.
Auf der Frontseite ist der Detektor mit einer Spannungsversorgung und einer
Verstärkerelektronik verbunden, während die Rückseite auf Erdpotential liegt. Durch
Anlegen einer Vorspannung in Sperrrichtung bildet sich im Siliziumwafer eine Verar-
mungszone ohne freie Ladungsträger. Durchquert ein Projektil diese Verarmungszone,
verliert es durch Ionisation an Energie. Dabei bildet sich in einem Si-Detektor pro
3.6 eV deponierter Energie ein Elektron-Loch-Paar, welches durch das elektrische
Feld voneinander getrennt wird. Der an der Anode detektierte Ladungspuls wird
durch einen Vorverstärker in einen Spannungspuls umgewandelt. Die Pulshöhe des
Spannungspulses ist stückweise linear zur im Detektor deponierten Energie.
Die Energieauflösung dieses Detektortyps setzt sich aus mehreren Beiträgen zusam-
men [29]:

• Energiestraggling in der Totschicht (inaktive Schicht vor der Verarmungszone)
und Variationen der Dicke dieser Totschicht.

• Statistische Fluktuationen der Anzahl erzeugter Ladungsträger pro im Detektor
deponierter Energie. Da zur Erzeugung eines Elektronen-Loch-Paares nur 3.6
eV benötigt werden, ist durch die hohe Anzahl produzierter Ladungsträger
deren statistische Fluktuation sehr gering.

• Unvollständige Sammlung der Ladungsträger, da Defekte im Detektor freie
Ladungsträger einfangen können.

• Detektorrauschen, welches z. B. durch thermische Generation von Ladungs-
trägern und Fluktuationen des Umkehrstroms beeinflusst wird.

• Elektronisches Rauschen des Vorverstärkers, welches stark von der Detektorka-
pazität abhängt.

Die gängigen Detektorauflösungen sind in Abbildung 2.12 dargestellt. Dabei sind auch
Energieauflösungen aufgetragen, die von Silicon-Surface-Barrier-(SSB-)Detektoren
stammen. SSB-Detektoren sind ebenfalls Siliziumhalbleiterdetektoren, welche eine
leicht schlechtere Energieauflösung als PIPS-Detektoren aufweisen, da die Totschicht
in der Regel um einiges dicker ist als bei PIPS-Detektoren. Zudem ist der Leckstrom
grösser.
PIPS- sowie auch SSB-Detektoren bieten eine gute Auflösung für leichte Projektile
wie H oder He. Für höhere Massen hingegen nimmt die Auflösung rasch ab und ist für
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Abbildung 2.12: Auflösung (FWHM) von Siliziumdetektoren (Silicon Surface Barrier [SSB] oder
PIPS) für verschiedene Projektile. 4He: Gestrichelte Linie aus [30] (SSB), Linie aus [31] (SSB),
Dreiecke aus [32] (PIPS) und Punkte aus [29] (PIPS). 6Li und 7Li: Messdaten aus [33] (SSB),
Punkte bezeichnen 7Li, Dreiecke 6Li, Quadrate aus [32] (PIPS), gestrichelte Linie [34] (PIPS) und
durchgezogene Linie 7Li aus [31] (SSB). 16O: Messdaten aus [33] (SSB), Linie aus [31] (SSB) und
gestrichelte Linie aus [34] (PIPS). 35Cl: Messdaten und Linie aus [33] (SSB).

schwerere Projektile als Lithium im Vergleich zu modernen Gasionisationsdetektoren
(siehe Kapitel 2.6.2) deutlich schlechter. Ein grosser Nachteil dieser Detektorart ist
ihre Empfindlichkeit auf Strahlenschäden, welche durch das Messen von schweren
Projektilen verursacht werden [35]. Diese Schädigung des Detektormaterials geht auf
das nuclear stopping der Projektile zurück und bewirkt schon nach kurzer Messdauer
eine deutliche Verschlechterung der Auflösung. Von diesem Standpunkt aus gesehen
ist diese Detektorart also nicht für Standardmessungen mit schweren Projektilen
geeignet.
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2.6.2 Gasionisationsdetektoren

Bei hohen Projektilenergien und insbesondere bei schweren Projektilen werden
teilweise Gasionisationskammern als Alternative zu Siliziumdetektoren zur Messung
der Energie von Ionen verwendet.

Aufbau

Ein schematischer Aufbau einer solchen Gasionisationskammer ist in Abbildung 2.13
dargestellt. Die Gasionisationskammer besteht aus einem mit einem Zählgas gefüllten
Volumen, welches durch eine Folie vom restlichen Vakuumsystem getrennt ist.

Anode

Frischgitter

Kathode
UK

UG

+ + +++ +
-----

-

Projektile
Gasvolumen

Eintrittsfenster

   

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung einer Gasionisationskammer. Die gestreuten Projektile
treten von links durch ein dünnes Fenster in das Gasvolumen ein. In diesem befinden sich Kathode,
Frischgitter und Anode.

Tritt nun ein gestreutes Projektil durch das dünne Fenster in das Gasvolumen, so
verliert es seine Energie primär durch Ionisation und Anregung der vorhandenen
Gasmoleküle. Im Inneren der Gasionisationskammer befinden sich mindestens zwei
Elektroden, die im einfachsten Fall als Platten parallel zueinander angeordnet sind.
Durch Anlegen von Spannungen an diesen Elektroden wird ein elektrisches Feld ge-
neriert, welches es erlaubt, die durch das Projektil erzeugten Elektronen-Ionen-Paare
voneinander zu trennen und die Elektronen in Richtung der Anode driften zu lassen.
Die Anode ist über eine Durchführung mit einem ladungssensitiven Vorverstärker
verbunden, welcher proportional zur Anzahl der gesammelten Ladungsträger einen
Spannungspuls generiert. Zwischen Kathode und Anode befindet sich ein sogenanntes
Frischgitter. Dieses besteht aus parallel angeordneten Drähten, welche auf einem
Potential zwischen der Kathoden- und Anodenspannung liegen [36]. Das Frischgitter
hat den Zweck, die freien Ladungsträger von der Anode abzuschirmen (Verhindern
von influenzierten Ladungen auf der Anode), sodass diese erst nach dem Durchqueren
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des Frischgitters für die Anode sichtbar werden. Dadurch kann der geometrische
Einfluss der Projektilspur auf die Pulsform und Pulshöhe vernachlässigbar klein
gemacht werden. Aufgrund der näherungsweise linearen Beziehung zwischen der
im Zählgas deponierten Energie und der Amplitude (Pulshöhe) des produzierten
Spannungspulses erlaubt ein solcher Gasionisationsdetektor die Bestimmung der
Teilchenenergie.

Energieauflösung

Die Energieauflösung eines solchen Detektors besteht aus drei Beiträgen:

• Energiestraggling im Eintrittsfenster.

• Fluktuationen in der Generierung von Ladungsträgern im Detektorgas und
Sammlung dieser Ladungsträger.

• Elektronisches Rauschen der Verstärkerelektronik und ADC.

Diese Beiträge werden im Folgenden einzeln diskutiert [12]:

Eintrittsfolie: Dieser Beitrag wird durch das Energie- und Winkelstraggling verur-
sacht, welches beim Durchqueren der Eintrittsfolie entsteht. Die Grösse des Stragglings
wird durch die Dicke der Folie, die Uniformität der Dicke und die Homogenität der
Zusammensetzung der Folie beeinflusst. Bis vor wenigen Jahren wurden mehrheitlich
Mylar- oder Polypropylenfolien als Eintrittsfenster verwendet. Diese haben dazu
geführt, dass dieser Beitrag, neben dem elektronischen Rauschen, die Auflösung
dominiert hat und Gasionisationsdetektoren nur für Energien von über 1 MeV/u
eine ausreichende Energieauflösung besassen. Erst durch die Verwendung von sehr
dünnen Siliziumnitridfolien als Eintrittsfolien [9, 10, 11] konnte dieser Beitrag si-
gnifikant minimiert werden. Diese Siliziumnitridfolien (Si3N3.1H0.06, ρ ≈ 3.1 g/cm3)
können bei gleicher Fenstergrösse und Stabilität wesentlich dünner gebaut werden
und weisen eine sehr hohe Homogenität auf. Ein weiterer wichtiger Punkt neben
dem Straggling ist auch der Energieverlust selber: Bei dünnen Folien ist dieser rela-
tiv klein; bei den ehemals verwendeten dicken Mylarfolien konnte er dazu führen,
dass schwere Teilchen bereits in der Folie einen Grossteil ihrer Energie verloren haben.

Detektorgas: Beim Abbremsen der Ionen im Zählgas werden Elektronen-Ionen-
Paare produziert, die durch die bestehenden elektrischen Felder voneinander getrennt
werden. Die elektrischen Felder werden so gewählt, dass die Elektronen in Richtung
der Anode driften, wo sie gesammelt werden. Je nach verwendetem Zählgas wird
eine unterschiedliche mittlere Energie benötigt, um ein solches Paar zu generieren.
Bei Isobutangas beträgt diese Energie 23.4 eV. Zur Ionisation werden nur 10.6 eV
benötigt, der restliche Teil geht in kinetische Energie der Elektronen oder Anre-
gung der Targetatome oder Moleküle über. Diese Anregung führt anschliessend zur
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Photoemission oder Emission zusätzlicher Elektronen. Bei tiefen Energien wird ein
grosser Teil der Energie an die Kerne der Gasatome übertragen (Anteil des nuclear
stopping). Die dadurch rückgestreuten Targetatome vermögen die Moleküle aufzubre-
chen oder weitere Ionisation zu verursachen. Abhängig von der Driftgeschwindigkeit,
dem Driftweg, der Gasqualität und der Ionisationsdichte können durch Rekombina-
tionsprozesse und Einfang der freien Elektronen zusätzliche Fluktuationen in der
Ladungsträgersammlung generiert werden.

Elektronik: Das elektronische Rauschen der Verstärkerelektronik und Messkette
führt zu einem weiteren Beitrag zur Energieauflösung. Der dominante Beitrag wird
vom elektronischen Rauschen des Vorverstärkers generiert und ist abhängig von
der Kapazität an dessen Eingang. Da dieses Rauschen mit der Kapazität zunimmt,
ist es notwendig, die Detektorkapazität und die Kapazität der Verbindung zum
Vorverstärker zu minimieren. Vibrationen, welche beispielsweise durch die Turbomo-
lekularpumpen verursacht werden, können zu kleinen Variationen in der Detektorka-
pazität führen. Weiter können auch externe elektrische und magnetische Felder zu
induzierten Signalen führen, welche die Messung der gesammelten Ladung respektive
die Pulshöhe verfälschen. Durch die Verwendung von gekühlten und rauscharmen
Amptek CoolFET®-Vorverstärkern sowie kleinen und kompakten Detektoren konnte
der Beitrag des elektronischen Rauschens deutlich verringert werden [12]. Messungen
haben gezeigt, dass das elektronische Rauschen weiter verbessert werden kann, indem
die Anode auf Erdpotential gehalten wird und die beiden anderen Elektronen auf
Potential gebracht werden. Dadurch kann auf die Spannungsversorgung und die
kapazitive Abkopplung der Anode vom Vorverstärker verzichtet werden. Dies re-
duziert einerseits die Detektorkapazität und andererseits die Einflüsse des Netzgerätes.

Die totale Energieauflösung einer Gasionisationskammer ergibt sich wie folgt:

∆E2
Total = ∆E2

Folie + ∆E2
Gas + ∆E2

Elektronik. (2.22)

Der Anteil der jeweiligen Beiträge an der gesamten Energieauflösung hängt stark
von der Energie und von der Masse der Projektile selber ab. Bei schweren Pro-
jektilen dominiert der Beitrag des Detektorgases. Das elektronische Rauschen und
das Straggling in der Folie spielen eine untergeordnete Rolle [12]. Bei sehr leichten
Teilchen wie Be, B, Li und He ist der Beitrag des Gases zur Gesamtauflösung gering
und das elektronische Rauschen dominiert. Die Abbildung 2.14 zeigt die Energie-
auflösung einer Gasionisationskammer, wie sie von Martin Stocker [37] verwendet
wurde. Die Auflösungen wurden mit Hilfe einer kleinen Gasionisationskammer mit
einem CREMAT-Vorverstärker an einem 600-kV-Beschleuniger [37] gemessen. Dar-
gestellt sind jedoch die Energieauflösungen bei der Verwendung des rauschärmeren
CoolFET®-Vorverstärkers6.

6Dazu wurde der Beitrag des CREMAT-Vorverstärkers quadratisch subtrahiert und mit demje-
nigen des CoolFET-Vorverstärkers korrigiert.
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Abbildung 2.14: Energieauflösung (FWHM) einer Gasionisationskammer bei verschiedenen Ener-
gien und diversen Projektilen [37]. Die Messungen wurden mit einem CREMAT-Vorverstärker
durchgeführt, aufgezeichnet ist jedoch die korrigierte Energieauflösung bei der Verwendung eines
rauscharmeren CoolFET®-Vorverstärkers von Amptek mit einem elektronischen Rauschen von 9.5
keV.

Die Energieauflösungsmessungen mit dem weiterentwickelten Gasionisationsdetektor
zeigen, dass dieser nicht wie bislang nur bei hohen Energien, sondern auch bei tiefen
Energien weit unter 0.1 MeV/u eingesetzt werden kann.

Bemerkung zur Energiedeposition und Pulshöhe

Die Tatsache, dass nicht die gesamte Energie der gestoppten Projektile in Ionisation
übergeht, hat zur Folge, dass die benötigte Energie zur Elektron-Ion-Paar-Produktion
von der Energie, der Masse sowie der Ordnungszahl des Projektils abhängt. Da-
durch wird je nach Projektil bei derselben deponierten Energie eine unterschiedliche
Pulshöhe gemessen (Abb. 2.15). Die Verringerung der Pulshöhe mit zunehmender
Kernladung und Masse des Projektils, verglichen mit der Pulshöhe eines Protons,
wird auch als Pulshöhendefekt (PHD) bezeichnet.
Die in der Abbildung aufgetragenen Pulshöhen sind stückweise linear zur deponierten
Energie. Bei tieferen Energien ist jedoch durch das nuclear stopping eine starke
Abweichung von der in erster Ordnung linearen Beziehung zu erwarten. Abweich-
ungen können auch durch weitere Effekte auftreten, welche die Sammlung von freien
Ladungsträgern beeinflussen.
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öh
e

in
A

bh
än

gi
gk

ei
t

de
s

P
ro

je
kt

ils
(7

L
i[

sc
hw

ar
z]

,1
1
B

[b
la

u]
,1

6
O

[r
ot

],
2
8
Si

[g
ol

d]
,4

8
T

i[
gr

au
]u

nd
8
8
Sr

[g
rü
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So können beispielsweise kleine Driftgeschwindigkeiten, verursacht durch hohe Gas-
drücke und niedrige elektrische Felder, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer
Rekombination der Elektron-Loch-Paare oder zum Einfang eines Elektrons auf dem
Weg zur Anode führen. Letzteres wird auch durch ein mit Fremdatomen verschmutz-
tes Zählgas verursacht. Bei einem höheren Gasdruck steigt der Energieverlust pro
Weglänge und somit die Ionisationsdichte im Gas, was wiederum Rekombinations-
prozesse und Elektroneinfang fördert.
Bei der Auswertung von Rückstreuspektren hat diese Nichtlinearität der Pulshöhe als
Funktion der Energie zur Folge, dass eine lineare Eichung der Energie nur über einen
kleinen Bereich gültig ist. Bei starken Abweichungen von dieser Eichung können
beispielsweise die Masse von Elementen missinterpretiert oder Elemente einer falschen
Tiefe zugewiesen werden.
Da das Verhältnis der Pulshöhe in Volt zur deponierten Energie von der Teilchen-
sorte und Teilchenenergie abhängt, stimmt auch das elektronische Rauschen des
Vorverstärkers nicht mit einem konstanten Wert in keV überein. Das elektronische
Rauschen entspricht einer festen Anzahl Elektronen respektive einer festen Pulshöhe
in mV. Mit zunehmendem PHD nimmt also auch das Rauschen in Einheiten von
keV zu.

Stärken und Schwächen von Gasionisationsdetektoren

Durch die konsequente Weiterentwicklung und die damit verbundene Minimierung
der Beiträge zur Energieauflösung sind also in den letzten Jahren Gasionisations-
detektoren auch für die Messung von niederenergetischen Ionen konkurrenzfähig
geworden. Ein wichtiger Vorteil der Gaszähler gegenüber Siliziumdetektoren ist, dass
sie unempfindlich auf Strahlenschäden sind. Der aktive Detektorbereich wird durch
die geometrische Konfiguration der Elektroden definiert, welche in der Regel nicht
von hochenergetischen Ionen getroffen beziehungsweise von diesen beschädigt werden.
Die Energiedeposition erfolgt im Zählgas, welches im Fall einer Verschmutzung oder
Veränderung der Moleküle im Verlaufe einer Messung innert kurzer Zeit ausgetauscht
werden kann.
Es ist jedoch wichtig, dass bei der Konstruktion eines solchen Detektortyps darauf
geachtet wird, dass keine isolierenden Materialien von den in den Detektor tretenden
Teilchen getroffen werden können. Diese würden sich im Verlaufe einer Messung
aufladen und zu einer Verformung der elektrischen Felder im Detektor oder zu pe-
riodischen Entladungen der Isolatoren führen und dadurch die Ladungssammlung
beeinflussen.
Ein zu berücksichtigender Schwachpunkt der Gasionisationsdetektoren ist die emp-
findliche Siliziumnitridfolie. Diese Folie ist zwar relativ stabil, erträgt jedoch bei
den benötigten Fensterflächen in Vorwärts- und Rückwärtsstreuung nur niedrige
Gasdrücke. Dadurch kann sie bei Fehlmanipulation der Gaszufuhr oder bei Fehlstellen
in der Folie sehr schnell reissen. Messungen haben auch gezeigt, dass nichtleitende
Proben sich aufladen und durch Absprühen von Teilchen zu einem Platzen der Folien
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führen können. Das Ersetzen einer defekten Folie ist in der Regel kein Problem,
verursacht jedoch zusätzliche Kosten und zusätzlichen Zeitaufwand.
Als letzter Punkt ist an dieser Stelle noch aufzuführen, dass durch den grossen
Beitrag des elektronischen Rauschens bei leichten Teilchen die Gasionisationsdetek-
toren eine höhere Empfindlichkeit gegen Störfelder und Erdschlaufen aufweisen als
beispielsweise Siliziumdetektoren.

2.6.3 Time-of-flight-Spektrometer

Neben Gasionisations- und Si-Detektoren stellen Time-of-flight-Spektrometer (Flug-
zeitspektrometer) eine weitere Kategorie von Detektoren dar, mit deren Hilfe die
Energie von gestreuten schweren Ionen gemessen werden kann [4]. Wie der Name
bereits sagt, messen diese Spektrometer die Flugzeit der Ionen über eine bestimmte
Weglänge. Bei bekannter Masse des Ions kann anschliessend die Flugzeit, über die
bekannte Definition der kinetischen Energie E = m

2
v2, in eine Energie umgerechnet

werden.

Anode 
(+3 kV)

Folie 
(0 kV)

MCP

Projektil

e -

e -

Beschleunigungsgitter

+1 kV
- 3 kV

+1 kV

Abbildung 2.16: Schematischer Aufbau eines Flugzeitdetektors. Die in der Folie erzeugten Elek-
tronen werden über einen elektrostatischen Spiegel um 90◦ abgelenkt und in die MCPs geleitet.

Dazu werden zwei Detektoren benötigt, welche das Durchqueren des Projektils
registrieren, und eine elektronische Einheit, welche die Zeitdifferenz zwischen zwei
registrierten Durchgängen bestimmen kann. Bei der Durchquerung des Detektors darf
die Energie des Projektils natürlich nicht zu sehr verändert werden. Deshalb werden
für MeV-Ionen meist möglichst dünne Folien verwendet, welche beim Durchgang
des Teilchens Sekundärelektronen emittieren, die dann detektiert werden können. In
Abbildung 2.16 ist ein geeigneter Detektor schematisch dargestellt. Dieser besteht
im Wesentlichen aus einem elektrostatischen Spiegel [38] und wurde erstmals von
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Busch et al. [39] entwickelt. Die in der diamantähnlichen Kohlenstofffolie emittierten
Sekundärelektronen werden über zwei Gitter um 90◦ zu einer Microchannel-plates-
Einheit (MCP-Einheit) abgelenkt, wo sie vervielfacht werden und in der Anode einen
Spannungsimpuls generieren.
Die Auflösung eines solchen TOF-Spektrometers wird durch verschiedene Beiträge
charakterisiert [38]:

∆ETOF =

[(
(2E)3/2

LM1/2
∆t

)2

+

(
2E

L
∆L

)2

+ ∆E2
loss

]1/2

, (2.23)

wobei L die Länge des Flugpfades, ∆L die Variation des Flugpfades, ∆t die intrin-
sische Zeitauflösung und ∆Eloss das Energiestraggling in der Startfolie bezeichnen.
Der erste Beitrag kommt also durch die Elektronik des Spektrometers zustande. Der
zweite Beitrag wird durch unterschiedliche Flugpfade hervorgerufen und der letzte
durch das Energiestraggling in der Startfolie.

Mit der Formel (2.23) lässt sich die Energieauflösung des Spektrometers bei bekannter
Geometrie berechnen. Zur Illustration sind die Energieauflösungen für die Projektile
He, Li, O und Si für verschiedene Energien aufgetragen (Abb. 2.17). Für den Beitrag
des Energiestragglings in der Startfolie wurde die Formel 2.13 von Bohr verwendet.
Weiter wurde für ∆L/L = 0.3 % und ∆t = 200 ps angenommen, was den Parametern
des TOF-Spektrometers aus [38, 40] entspricht.
Das TOF-Spektrometer zeigt insbesondere für tiefe Energien eine deutlich bes-
sere Auflösung als Si-Detektoren oder Gasionisationskammern und erlaubt damit
Messungen mit guter Massen- und sehr guter Tiefenauflösung. Zudem führen die
Projektile beim Durchqueren der Detektoren zu keinen Strahlenschäden. Dadurch
können neben leichten Teilchen auch schwere Projektile über längere Zeit gemessen
werden. Ein weiterer Vorteil dieses Detektors ist, dass er die Energie der Projektile
nur wenig verändert und damit zum Beispiel in ERDA-Spektrometern eingesetzt
werden kann, bei welchen neben der Geschwindigkeit auch die Energie der Projektile
bestimmt werden muss.
Grosser Nachteil dieses Spektrometers ist jedoch sein geringer Raumwinkel, seine
Komplexität und die Tatsache, dass aufgrund der unterschiedlichen Sekundärelektro-
nenemission nicht alle Teilchen mit derselben Effizienz nachgewiesen werden können.
Ein weiterer Nachteil des TOF-Spektrometers ist, dass die hohe Spannung an den
Microchannel plates bei schlechtem Vakuum zu Durchschlägen und damit zu einer
Schädigung des Detektors führen kann. Für das Erreichen des Betriebsvakuums wird
deshalb nach einem Schleusvorgang zusätzliche Zeit benötig. Des Weitern können
durch zufällige Koinzidenzen falsche Zeitmessungen generiert werden, wenn z. B.
schnelle Teilchen langsamere überholen und einen zu frühen Stoppimpuls generieren.
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Abbildung 2.17: Nach Formel 2.23 berechnete Energieauflösungen des TOF-Spektrometers
aus [38, 40] mit einem Raumwinkel von 0.5 msr und einem Streuwinkel von 175◦.

2.6.4 Vergleich der vorgestellten Spektrometer

Für die Messung einer Probe mit einer optimalen Massen- und Tiefenauflösung ist
ein Detektor erforderlich, der eine möglichst gute Energieauflösung aufweist. Im
praktischen Messbetrieb kommen meist weitere wichtige Eigenschaften des Detektors
hinzu, die unabhängig von der Energieauflösung sind:

Raumwinkel
Neben der Energieauflösung ist der Raumwinkel des Detektors eine wichtige Eigen-
schaft. Grosse Raumwinkel erlauben kurze Messzeiten und niedrige Projektilströme.
Niedrige Ionenströme sind insbesondere bei der Verwendung von schwereren Projekti-
len wichtig, da diese die Probe in ihrer Zusammensetzung verändern oder beschädigen
können.
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Effizienz
Abhängig vom Detektortyp werden nicht alle Teilchen mit der gleichen Effizienz
detektiert. Diese Effizienz kann von der Energie sowie von der Ladung des Teilchens
abhängen.

Strahlenschädigung
Die vorgestellten Detektoren haben für leichte Teilchen wie Protonen oder Helium
eine lange Lebensdauer. Bei schwereren Projektilen kann die Lebensdauer von Silizi-
umdetektoren jedoch deutlich abnehmen, was sich schliesslich in den Betriebskosten
und der Auflösung niederschlägt.

Elektronik
Je nach Detektorart werden mehr oder weniger komplexe elektronische Geräte für
die Signalverarbeitung benötigt. Diese verursachen einerseits zusätzliche Anschaf-
fungskosten und können andererseits die Handhabung des Spektrometers erschweren.

Handhabung
Je nach Art des Detektors lässt sich dieser unterschiedlich einfach für eine Messung
in Betrieb nehmen. Bei einem komplizierten Spektrometer müssen die Einstellun-
gen des Detektors stets noch an die Messbedingungen angepasst werden. Zudem
sind die Spektrometer unterschiedlich empfindlich gegenüber Fehlmanipulationen
(Spannungen, Gasversorgung etc.) und Messumgebung (externe Störungsquellen,
Vakuumbedingungen etc.).

Integrierbarkeit
Je nach Grösse des Detektors werden zusätzliche Strahlrohrkomponenten benötigt,
welche speziell konstruiert und hergestellt werden müssen.

Kosten
Kosten, die durch den Bau oder Kauf des Detektors entstehen.

Die Tabelle 2.6.4 vergleicht die drei vorgestellten Detektorarten in Bezug auf die
vorher aufgeführten Kriterien. Aus diesem Vergleich geht hervor, dass sich Silizium-
und Gasionisationsdetektoren für die Messung einer grösseren Anzahl von Proben
deutlich besser eignen als Time-of-flight-Spektrometer. Zum einen weisen sie einen
akzeptablen bis guten Raumwinkel auf, zum anderen sind sie auch in der Handha-
bung deutlich einfacher. So kann beispielsweise nach dem Wechseln der Proben der
Messbetrieb mit Si- oder Gasionisationsdetektoren in Kürze wieder aufgenommen
werden, wogegen bei den TOF-Spektrometern zusätzliche Zeit benötigt wird, bis ein
genügendes Vakuum erreicht wird.
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öh

en
-

d
ef

ek
t

E
ffi

zi
en

z
is

t
en

er
gi

e-
u
n
d

la
d
u
n
gs

ab
h
än

gi
g

R
au

m
w

in
ke

l
V

on
d
er

K
on

st
ru

k
ti

on
ab

h
än

gi
g

G
ro

ss
er

R
au

m
w

in
ke

l
d
u
rc

h
ko

m
p
ak

te
B

au
w

ei
se

u
n
d

k
u
rz

e
D

is
ta

n
z

zu
m

S
tr

eu
-

ze
n
tr

u
m

S
eh

r
k
le

in
er

R
au

m
w

in
-

ke
l

d
u
rc

h
gr

os
se

D
is

ta
n
z

zw
is

ch
en

D
et

ek
to

re
n

u
n
d

S
tr

eu
ze

n
tr

u
m

S
tr

ah
le

n
sc

h
ad

en
U

n
em

p
fi
n
d
li
ch

S
ch

w
er

e
Io

n
en

b
es

ch
äd
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üb

er
di

e
ve

rs
ch

ie
de

ne
n

V
or

-
un

d
N

ac
ht

ei
le

de
r

di
sk

ut
ie

rt
en

D
et

ek
to

rt
yp

en
fü
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TOF-Spektrometer haben jedoch durchaus ihre Berechtigung: Sie bieten bei tiefen
Energien immer noch die beste Energieauflösung aller drei Detektoren und sind
auch für Schwerionen-RBS einsetzbar. Dadurch können sie bei Messungen eingesetzt
werden, wo beste Massen- und Tiefenauflösungen erforderlich sind oder wo die
Teilchenenergie beim Durchfliegen des Detektors nicht verändert werden sollte. TOF-
Spektrometer haben jedoch durchaus ihre Berechtigung: Sie bieten bei tiefen Energien
immer noch die beste Energieauflösung aller drei Detektoren und sind auch für
Schwerionen-RBS einsetzbar. Dadurch können sie bei Messungen eingesetzt werden,
wo beste Massen- und Tiefenauflösungen erforderlich sind oder wo die Teilchenenergie
beim Durchfliegen des Detektors nicht verändert werden sollte.
Bei Anwendungen, bei denen eine gute Massenauflösung im höheren Massenbereich
benötigt wird, sind Gasionisationsdetektoren zu bevorzugen. Sie bieten eine gute
bis sehr gute Energieauflösung und sind völlig unempfindlich gegenüber schweren
Projektilen. Ihre einfache Handhabung ermöglicht die Messung einer grossen Anzahl
von Proben innert nützlicher Frist. Damit Gasionisationsdetektoren eine optimale
Energieauflösung für die Messung schwerer Projektile erreichen, müssen bei der
Konstruktion und Umsetzung eines solchen Detektortyps verschiedene Faktoren und
Beiträge berücksichtigt werden. Diese werden im nachfolgenden Kapitel im Detail
diskutiert.



46 KAPITEL 2: Theoretische Grundlagen



Kapitel 3

Designkriterien einer GIC für
HIBS

Im letzten Kapitel wurden die Vor- und Nachteile verschiedener Detektoren bezüglich
ihrer Eignung als Schwerionen-RBS-Detektor ausführlich diskutiert und miteinander
verglichen. Es zeigt sich, dass sich insbesondere Gasionisationsdetektoren sehr gut für
die Energiemessung von schweren Ionen eignen, da sie einfach in ihrer Handhabung
sind, keine Strahlenschäden beim Abbremsen der gestreuten Ionen erleiden und eine
gute Energieauflösung aufweisen.
Um Elemente mit geringer Massendifferenz voneinander unterscheiden zu können, ist
neben der Wahl des Projektils und dessen Energie insbesondere die Energieauflösung
des Detektors massgebend. Da die Massenauflösung proportional zur Energieauflösung
ist, kann bei einer Verbesserung der Energieauflösung die Projektilenergie verringert
werden, ohne dass sich dabei die Massenauflösung verschlechtert. Aufgrund der
1/E2-Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts können die Proben bei niedrigeren
Energien mit kleineren Strahlintensitäten oder innert kürzerer Zeit gemessen werden.
Um der Anforderung hoher Massenauflösung gerecht zu werden, wurde im Rahmen
dieser Doktorarbeit ein neuer Gasionisationsdetektor entwickelt. Bei der Konstruktion
wurde besonderes Augenmerk auf die Designkriterien des Detektors gelegt. Diese sind
in erster Linie darauf ausgerichtet, die Massen- und Energieauflösung des Detektors zu
optimieren. Die Minimierung der auflösbaren Energiedifferenz kann erreicht werden,
indem die einzelnen Beiträge zur Energieauflösung eines Gasionisationsdetektors
so klein wie möglich gehalten werden. Neben dieser Optimierung sind jedoch eine
Reihe von zusätzlichen Faktoren bei der Konstruktion zu berücksichtigen (siehe auch
Kapitel 2.6.4). Diese beinhalten vorwiegend praktische Überlegungen, die darauf
ausgerichtet sind, den Detektor für die Messung einer grösseren Anzahl von Proben
einzusetzen und fordern deshalb die Abdeckung eines genügend grossen Raumwinkels
und die einfache Handhabung des Detektors vor und während des Messbetriebs.

47
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Bei der Konstruktion spielen nicht zuletzt aber auch mechanische und geometrische
Randbedingungen wie Positionierung und Befestigung des Detektors an gegebene
Strahlkomponenten oder räumliche Einschränkungen des Detektors oder dessen
innerer Komponenten eine wichtige Rolle.
Es ist a priori klar, dass die soeben genannten zusätzlichen Randbedingungen die
Optimierung der Energieauflösung limitieren. Diese Limitierung führt dazu, dass die
einzelnen Kriterien und deren Umsetzung gegeneinander abgewogen werden müssen,
was schliesslich zu einem Kompromiss führt.
Im Rahmen dieses Kapitels werden die genannten Designkriterien diskutiert, welche
bei der Auslegung eines Detektors für Schwerionen-RBS-Anwendungen berücksichtigt
werden müssen.

3.1 Minimierung der Beiträge zur Energieauflö-

sung

Im Kapitel 2.6.2 wurde der typische Aufbau eines Gasionisationsdetektors vorgestellt
und aufgezeigt, welches die Beiträge zur Energieauflösung sind:

∆E2
Detektor = ∆E2

Folie + ∆E2
Gas + ∆E2

Elektronik. (3.1)

Die Formel zeigt, dass die Energieauflösung einer Gasionisationskammer aus der
Summe einzelner, voneinander unabhängiger Beiträge besteht. Dadurch ist es möglich,
diese Beiträge einzeln zu betrachten und nach Möglichkeit zu minimieren. Zusätzlich
zu der in Kapitel 2.6.2 vorgestellten Energieauflösung des Detektors ∆EDetektor
kommt bei Streuexperimenten ein weiterer wichtiger Beitrag hinzu: die kinematische
Verbreiterung. Die Auflösung des Detektors entspricht der Antwortfunktion auf
einen monoenergetischen Strahl. Die kinematische Verbreiterung hingegen ist eine
Energieschärfe der an der Probe gestreuten Teilchen und muss zur gemessenen
Energiebreite ∆ETotal hinzugezählt werden: ∆E2

Total = ∆E2
Detektor + ∆E2

Strahl. Dieser
Beitrag kann einen erheblichen Einfluss auf die Tiefen- und Massenauflösung haben
und wird anschliessend an die elektronische Auflösung in einem separaten Unterkapitel
diskutiert.
Wie im Kapitel 2.6.2 bereits angesprochen wurde, hängt die Grösse des Einflusses der
einzelnen Beiträge von der Energie und der Masse respektive der Kernladung Z der
Projektile ab. Die Abhängigkeit von der Kernladung des Projektils wird sehr deutlich
in Abbildung 3.1 illustriert, welche die Beiträge und die Gesamtauflösung einer
kleinen Gasionisationskammer (ohne kinematische Verbreiterung) für verschiedene
Projektile bei 800 keV zeigt.
Bei Projektilen mit einer kleinen Kernladung (Wasserstoff bis Kohlenstoff) ist der
Beitrag des elektronischen Rauschens sehr gross und dominiert je nach verwendetem
Vorverstärker neben dem Beitrag des Zählgases die Auflösung des Detektors. Der
Einfluss des dünnen Siliziumnitridfensters (nominal 34 nm) ist verhältnismässig klein.
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Abbildung 3.1: Energieauflösung (FWHM relativ zur Pulshöhe) einer Gasionisationskammer
inklusive der einzelnen Beiträge in Abhängigkeit der Kernladung für Projektile mit einer Energie
von 800 keV (aus der Dissertation von M. Stocker [37], S. 59).

Geht man zu Teilchen mit höherer Kernladung über, so stellt man fest, dass sich die
Gewichtung der Beiträge stark ändert: Der Beitrag des elektronischen Rauschens
nimmt durch die Abhängigkeit vom Pulshöhendefekt nur minimal mit der Kernla-
dung zu (siehe Kapitel 2.6.2), während der Beitrag des Zählgases die Auflösung zu
dominieren beginnt. Der Beitrag des Energiestragglings im Eintrittsfenster ist auch
bei höheren Kernladungen klein.
Um den Einfluss dieser einzelnen Beiträge auf die totale Detektorauflösung – im
Speziellen für Schwerionen-RBS – beurteilen zu können, ist es in einem ersten Schritt
notwendig, die für die Rückstreuung relevanten Projektile zu evaluieren. Bei der
Messung einer Probe mit Elementen geringer Massendifferenz ist es notwendig, das
Projektil mit der besten Massenauflösung für den entsprechenden Massenbereich zu
wählen. Dazu kann die Abbildung 2.9 im Kapitel 2.5 zur Evaluation des geeigneten
Projektils verwendet werden, welches die Massenauflösung als Funktion der Target-
masse darstellt. Diese muss für praktische Anwendungen jedoch stets noch mit der
effektiven Energieauflösung des verwendeten Detektors korrigiert werden.
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Abbildung 3.2: Mit der nach Martin Stocker [37] erwarteten Detektorauflösung korrigierte Mas-
senauflösung für verschiedene Projektile und Projektilenergien bei einem Streuwinkel von 180◦.

In Abbildung 3.2 sind als Beispiel die erwarteten Massenauflösungen für verschiedene
Projektile und Projektilenergien dargestellt. Die Projektilenergie bezieht sich auf die
Energie vor der elastischen Streuung am entsprechenden Targetelement. Um die effek-
tiven Detektorauflösungen in die Berechnung der Massenauflösung mit einzubeziehen,
wurden die in Abbildung 2.14 dargestellten Auflösungsmessungen einer Gasionisa-
tionskammer mit Hilfe von Wurzelfunktionen parametrisiert1. Anschliessend wurde
mit Hilfe des kinematischen Faktors die Energie nach der elastischen Streuung am
Targetelement berechnet und die dieser Energie entsprechende Auflösung bestimmt.

Der Verlauf der Massenauflösung zeigt deutlich: Im unteren Massenbereich eignen
sich insbesondere leichte Projektile wie Helium oder Lithium. Neben der erreichbaren
Massenauflösung bieten sie zudem den Vorteil, bedingt durch die Kinematik der
elastischen Streuung, dass auch leichte und häufig vorkommende Targetelemente wie
Stickstoff oder Sauerstoff nachgewiesen werden können. Die Massenauflösung kann
bei diesen beiden Elementen jedoch nur bedingt durch die Wahl der Projektilenergie

1Wurzelfunktionen der Form: a+ b ·
√
Masse
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verbessert werden: Bei höheren Energien treten sehr schnell Abweichungen vom
Rutherford-Wirkungsquerschnitt (Kapitel 2.1.2) und Kernreaktionen auf. Zudem wei-
sen sie in den verwendeten Zählgasen einen sehr kleinen Energieverlust pro Weglänge
auf, was die Abbremsung leichter Projektile mit hoher Energie im zur Verfügung
stehenden Detektorvolumen vielfach verunmöglicht.
Ist es bei der Messung jedoch nicht notwendig, auch leichte Targetelemente nachzu-
weisen, so zeigt es sich, dass die Massenauflösung bei der Verwendung von schwereren
Projektilen wie Sauerstoff oder Silizium deutlich besser ist. Die schweren Projektile
erlauben es zudem, hohe Projektilenergien zu verwenden, da diese deutlich besser
abgebremst werden können und die vorgängig genannten Abweichungen und Kernre-
aktionen erst bei höheren Energien auftreten.
Die Abbildung zeigt noch einen weiteren wichtigen Aspekt: Die Vorteile in der Ver-
wendung von Schwefelprojektilen anstelle von Sauerstoffprojektilen treten erst ab
Targetmassen oberhalb von ca. 100 u auf. Dadurch kann bereits mit Sauerstoff ein
grosser Massenbereich abgedeckt werden. Dies zeigt auch, dass bereits mit Projektilen
im Bereich von Silizium und Schwefel der Massenbereich zwischen 100 und 200 u
mit einer sehr guten Massenauflösung abgedeckt werden kann.
Da sich der Bereich der relevanten Projektile auf solche mit relativ kleiner Kernladung
beschränkt, müssen bei der Konstruktion eines neuen Gasdetektors alle Beiträge aus
der Formel 3.1 berücksichtigt werden.

3.1.1 Elektronisches Rauschen

Wie aus der Abbildung 3.1 hervorgeht, stellt für leichte Projektile das Rauschen der
Elektronik den grössten Beitrag zur Energieauflösung dar. Dieses wird vorwiegend
durch das elektronische Rauschen des Vorverstärkers generiert, welches sich aus
einem intrinsischen und einem kapazitiven Anteil zusammensetzt.
Ein für die Konstruktion wichtiger Aspekt ist, dass dieses Rauschen von der Wahl
des Vorverstärkers und der am Vorverstärker anliegenden Kapazität abhängt.
Eine Evaluation einer Reihe von Vorverstärkern mit Hilfe diverser Testkapazitäten
hat ergeben, dass die neuste Generation der Amtek A250CF-Vorverstärker (Markt-
einführung 2003) das elektronische Rauschen bei kleinen Kapazitäten im Vergleich
zu gängigen Vorverstärkern um mindestens einen Faktor 3 reduziert.
Das Hauptmerkmal dieses Vorverstärkertyps ist sein Eingangsfeldeffekttransistor,
welcher mit einem Peltierelement auf −50◦C [41] gekühlt wird und dadurch äusserst
rauscharm ist.
Das spezifizierte Rauschen des Amptek-Vorverstärkers [42] liegt mit einer Eingangs-
kapazität von 0 pF bei ungefähr 700 eV. Dies bezieht sich auf einen mit dem
Vorverstärker verbundenen Siliziumdetektor und die Ladungsgeneration bei Elek-
tronen respektive Röntgenstrahlung (siehe auch Kapitel 2.6.2). Durch die geringere
Anzahl produzierter Ladungsträger und die dadurch kleinere Pulshöhe entspricht
dies bei einer Gasionisationskammer einem Rauschen von ungefähr 5 keV für Proto-
nen [12].
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Abbildung 3.3: Für Gasionisationsdetektoren und Protonen angepasstes elektronisches Rauschen
eines Amptek A250CF CoolFET als Funktion der am Vorverstärker angeschlossenen Kapazität des
Detektors (siehe auch Amptek Manual [42], S. 1)

Der Verlauf des elektronischen Rauschens als Funktion der Kapazität bei einer Gasio-
nisationskammer ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Dazu wurde die im Benutzerhand-
buch gezeigte Abhängigkeit ([42], S. 1) zwischen Eingangskapazität und Rauschen
mit dem für Gasionisationsdetektoren notwendigen Korrekturfaktor versehen. Mit
zunehmender Kapazität des Detektors ist auch eine Zunahme des elektronischen
Rauschens zu verzeichnen. Im Bereich unterhalb von 20 pF ist dieses sehr gering und
nimmt um ungefähr 93 eV/pF zu. Oberhalb von 20 pF ist die Zunahme nach der
Spezifikation jedoch deutlich stärker.
Das elektronische Rauschen hängt auch von der inneren Konfiguration des Vor-
verstärkers selber ab. Dieser wird von Amptek mit verschiedenen FETs unterschied-
licher Kapazität geliefert, die der Detektorkapazität entsprechend gewählt werden
müssen. Dadurch kann die Rauschcharakteristik geändert werden. Das Rauschen
kann zudem weiter verringert werden, indem der Vorverstärker im

”
Gleichspannungs-

modus“ betrieben wird. Dazu wird die Anode des Detektors direkt über den Eingang
des Vorverstärkers mit dem FET verbunden, ohne diese mit einer Biasspannung
zu speisen. Dadurch entfällt die kapazitive Abkopplung des Vorverstärkers von der
Eingangsspannung, wodurch eine weitere Rauschquelle eliminiert wird.
Schlussfolgerung: Beim Design des Detektors ist also darauf zu achten, dass dessen
Kapazität so gering wie möglich ist. Dies wird durch kleine Elektroden und grossen
Abstand zwischen der Anode und dem Frischgitter respektive der Kathode erreicht.
Bestenfalls sollte diese unterhalb von 20 pF liegen. Zusätzlich muss auch die Kapa-
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zität des Verbindungskabels zwischen der Anode und dem Vorverstärker beachtet
werden, da dieses Kabel abhängig von Material und Länge selbst eine Kapazität
besitzt.

3.1.2 Kinematische Verbreiterung

Bei der elastischen Vorwärts- und Rückwärtsstreuung kommt ein weiterer wichtiger
Beitrag zur Energieauflösung des Detektors hinzu: die kinematische Verbreiterung.
Die Ursache dieses Beitrags liegt in der Winkelabhängigkeit des kinematischen Faktors
(siehe Formel 2.2). Die für einen Gasionisationsdetektor verwendeten Eintrittsfenster
weisen stets eine geometrische Ausdehnung in der Streuebene auf. Dies führt dazu,
dass in der gleichen Probentiefe und am gleichen Element gestreute Projektile unter
verschiedenen Streuwinkeln θ ±∆θ und somit mit verschiedenen Energien in den
Detektor treten können.
Dass dieser Beitrag nicht zu vernachlässigen ist, stellt ein realitätsnahes Beispiel dar:
Dazu wird ein Detektor in 15 cm Entfernung zum Streuzentrum aufgestellt und der
Beitrag der kinematischen Verbreiterung als Funktion der Breite des Fensters bei
verschiedenen Streuwinkeln betrachtet. Der Beitrag ist für die Streuung von 4 MeV
Lithium an Silizium und 15 MeV Silizium an Silber in der Abbildung 3.4 dargestellt.
Als Vergleich: Die der Gasionisationskammer entsprechende Energieauflösung beträgt
im dargestellten Beispiel ca. 20 keV für die Lithiumprojektile und ca. 80 keV für die
Siliziumprojektile.
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Abbildung 3.4: Theoretischer Beitrag der kinematischen Verbreiterung in Abhängigkeit eines
sich in der Streuebene befindenden Fensters und dessen Breite bei verschiedenen Streuwinkeln und
einer Distanz von 15 cm zum Streuzentrum. Dabei werden 4 MeV Li-Projektile an Si und 15 MeV
Si-Projektile an Silber gestreut.
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Das Beispiel zeigt deutlich, dass die kinematische Verbreiterung zum einen stark vom
Streuwinkel und zum anderen auch sichtbar von der Breite des Fensters abhängt.
Positioniert man den Detektor beispielsweise bei einem Streuwinkel von rund 160◦,
so wird für die im Beispiel aufgeführten Projektile bereits bei einer Fensterbreite von
ungefähr 10 mm die Energieauflösung der kleinen Gasionisationskammer aus Kapitel
2.6.2 beinahe verdoppelt. Dies obwohl die im Beispiel vorgestellte Kombination von
Fensterfläche und Abstand zum Streuzentrum einer Winkelvariation von weniger als
±2◦ und einem Raumwinkel von ca. 4 msr entspricht.
Der Einfluss der Variation des kinematischen Faktors hängt auch stark von der Masse
des Projektils ab (Abb. 3.5). Trägt man den kinematischen Faktor als Funktion des
Streuwinkels auf, so ist festzustellen, dass der Einfluss einer Winkelvariation nicht
nur zu kleineren Streuwinkeln zunimmt, sondern auch bei schwereren Projektilen
(bei gleichem Targetelement) ausgeprägter ist.
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Abbildung 3.5: Kinematischer Faktor als Funktion des Streuwinkels für die an Arsen gestreuten
Projektile He (Linie), O (gestrichelt) und Si (kurz gestrichelt). Dieser ist relativ zum Wert bei
einem Streuwinkel von 180◦ normiert.

Bei leichten Projektilen wie Helium spielt die Variation des Streuwinkels und die
Position des Detektors für die Energieauflösung nur eine geringe Rolle. Dies zeigt sich
auch bei den üblicherweise verwendeten Siliziumdetektoren (ca. 13 keV) mit relativ
grosser Detektorfläche und geringem Abstand zum Streuzentrum. Bei einem Detektor,
welcher unter 165◦ einen Raumwinkel von 11 msr abdeckt, liegt bei Standardmessbe-
dingungen von 2 MeV He-Projektilen der Beitrag der kinematischen Verbreiterung
für die Targetelemente maximal bei 5 keV und beträgt für Targetmassen oberhalb
von 42 u weniger als 10 % der totalen Energieauflösung.
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Dieses Beispiel zeigt, dass der für Standard-RBS-Bedingungen und höhere Targetmas-
sen nicht besonders relevante Beitrag der kinematischen Verbreiterung für schwere
Projektile und kleine Streuwinkel zum dominierenden Beitrag der Energieauflösung
werden kann. Bei der Konstruktion eines HIBS-Detektors ist also besonders darauf
zu achten, dass der Streuwinkel nahe bei 180◦ liegt, um den Einfluss der Variation
des Streuwinkels so gering wie möglich zu halten.

3.1.3 Energiestraggling und Energieverlust im Eintrittsfens-
ter

Einen wichtigen Bestandteil eines Gasionisationsdetektors stellt das Eintrittsfenster
dar, welches das Zählgas enthaltende Volumen des Gasdetektors vom restlichen
Vakuum der Strahllinie trennt. Wie bereits erwähnt wurde, führt ein sich im Strahl
befindendes Fenster zu einer Energieunschärfe und einem Energieverlust der in den
Detektor gestreuten Projektile. Bei der Wahl einer geeigneten Eintrittsfolie müssen
im Wesentlichen diese beiden Punkte beachtet werden.

Energieverlust

Beim Durchqueren der Eintrittsfolie verlieren die Projektile einen Teil ihrer Energie
durch die im Kapitel 2.2 beschriebenen physikalischen Prozesse. Dieser Energieverlust
hängt sowohl von der Energie der Projektile wie auch von der Zusammensetzung der
Folie ab. Bei den vor einigen Jahren noch verwendeten dicken Mylarfolien (einige
100 nm) konnte der Energieverlust dazu führen, dass niederenergetische Projektile
bereits den grössten Teil ihrer Energie in der Folie verloren [37, 12]. Die anschliessend
unzureichende Anzahl produzierter freier Ladungsträger im Zählgas des Detektors
hatte die Konsequenz, dass Projektile mit kleiner Energie nicht nachgewiesen werden
konnten und dadurch Gasdetektoren nur bei hohen Projektilenergien eingesetzt
wurden.
Bei der Verwendung von viel dünneren Siliziumnitridfolien (<150 nm) konnte der
Energieverlust im Eintrittsfenster signifikant verkleinert werden. Berechnungen mit
TRIM (siehe Kapitel 2.2 ) zeigen, dass die für HIBS interessanten Projektile auch
bei kleinen Energien im Bereich von 1 oder 2 MeV nach der Folie noch genügend
Energie besitzen, um detektiert zu werden (Abb. 3.6).
Der Energieverlust in der Eintrittsfolie führt in der Regel zu einem weiteren Effekt,
welcher beachtet werden muss. Da der Verlust in der Folie nicht linear von der
Teilchenenergie abhängt, wird auch die Energieeichung der gemessenen Spektren im
Allgemeinen nichtlinear. Zu dieser Nichtlinearität trägt auch der weiter vorne (2.6.2)
beschriebene energieabhängige Pulshöhendefekt wesentlich bei. Falls, wie bei RBS
üblich, eine lineare Eichung mit zwei bekannten Elementen an der Oberfläche der
Probe durchgeführt wurde, kann dies bei der Auswertung der Spektren zu Fehlern in
der Bestimmung der in der Probe vorhandenen Elemente und deren Tiefenverteilung
führen. Um dies zu verhindern, muss entweder eine nichtlineare Eichung gemacht
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Abbildung 3.6: Energieverlust diverser Projektile in Abhängigkeit der Energie und der Dicke der
Siliziumnitridfolie.

werden, oder die lineare Eichung darf nur in kleinen Bereichen gelten. Aus den
Simulationen geht zudem hervor, dass dieser Effekt bei dünneren Folien weniger stark
ausgeprägt ist und sich deshalb dünnere Folien für die Verwendung als Eintrittsfenster
empfehlen.

Energiestraggling

Ein für die Energieauflösung unter Umständen wichtiger Beitrag ist das Energie-
straggling in der Folie. Neben dem Energieverlust konnte auch das Straggling durch
die Verwendung von Siliziumnitridfolien (als kommerzielles Produkt bei der Firma
Silson Ltd. erhältlich) anstelle der früher üblichen Mylar- oder Polypropylenfolien
signifikant reduziert werden.
Berechnet man nach Yang [26] das Energiestraggling in der Eintrittsfolie (Abbildung
3.7), kann festgestellt werden, dass dieses unabhängig vom Projektil zu dünneren
Folien hin abnimmt. Bei einer Foliendicke von 150 nm kann bei höheren Energien
das Straggling die Auflösung des Detektors deutlich verschlechtern, wie ein Vergleich
mit den im Kapitel 2.6.2 geplotteten Auflösungsmessungen zeigt. Im Vergleich dazu,
reduziert die um 100 nm dünnere Folie mit einer Dicke von 50 nm das Energiestragg-
ling in der Folie um gute 40 %.
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Abbildung 3.7: Energiestraggling (FWHM) in der Eintrittsfolie (nach Yang [26]) als Funktion der
Teilchenenergie für eine 50 nm dicke Siliziumnitridfolie (Rauten) und eine 150 nm dicke Siliziumni-
tridfolie (Dreiecke). Die Punkte stellen die im Kapitel 2.6.2 eingeführten Detektorauflösungen einer
kleinen Gasionisationskammer dar, die gestrichelten Linien zeigen den Verlauf der Energieauflösung.

Um das Energiestraggling und den unerwünschten Energieverlust in der Folie zu
reduzieren, sollte deren Dicke also möglichst gering sein. Jedoch gilt es bei der Wahl
zu beachten, dass der für die Abbremsung der Teilchen benötigte Gasdruck nicht ein
beliebiges Verhältnis von Dicke zu Fläche der Folien zulässt.
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3.2 Winkelabhängigkeit der Massenauflösung

Bei der Minimierung der Beiträge zur Energieauflösung des Detektors wurde festge-
stellt, dass die kinematische Verbreiterung einen wesentlichen Beitrag zur beobachte-
ten Massen- und Tiefenauflösung ausmachen kann, welcher bei einem Streuwinkel
von 180◦ minimal ist.
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Abbildung 3.8: Massenauflösung ∆Mt(E0/∆E1) als Funktion des Streuwinkels bei verschiedenen
Verhältnissen von x = Mp/Mt normiert auf die Massenauflösung bei einem Streuwinkel von 180◦.

Bezüglich der Massenauflösung ist jedoch zu beachten, dass diese, unabhängig vom
verwendeten Detektor, über die Kinematik der elastischen Streuung grundsätzlich
vom Streuwinkel abhängt. Deshalb liegt der optimale Winkel nicht von vornherein bei
180◦, sondern die beste Positionierung des Detektors muss genauer studiert werden.
Im Kapitel 2.5, Formel 2.20 wurde gezeigt, wie die Massenauflösung über die Ab-
leitung des kinematischen Faktors (dK/dMt) berechnet werden kann. Da der ki-
nematische Faktor jedoch vom Streuwinkel abhängt, ist auch die Massenauflösung
eine Funktion des Streuwinkels selber (Abb. 3.8). Die Abbildung dokumentiert, dass
der winkelabhängige Verlauf der Massenauflösung stark vom Massenverhältnis des
Projektils zum Targetelement abhängt. Ist die Masse des Targetelements weniger als
um einen Faktor 4 grösser als die Projektilmasse, so würde sich die Positionierung des
Detektors bei einem kleineren Streuwinkel empfehlen. Diese für die Massenauflösung
optimale Positionierung wandert mit kleiner werdendem Verhältnis Mp/Mt zuneh-
mend in Richtung von 180◦.
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3.3 Geometrische und mechanische Randbedingun-

gen

Die Reduktion des elektronischen Rauschens erfordert eine möglichst geringe De-
tektorkapazität, welche durch kleine Elektroden und grossen Abstand zueinander
erreicht werden kann. Damit die Energie der im Detektor gestoppten Teilchen korrekt
gemessen werden kann, müssen diese ihre komplette Energie im aktiven Detektor-
bereich zwischen den Elektroden deponieren. Die Verwendung kleiner Elektroden
erfordert hingegen einen hohen Gasdruck, um einen genügend hohen Energieverlust
der Projektile im Zählgas zu garantieren. Um die benötigte Dimension der Elek-
troden abschätzen zu können, müssen die Reichweiten der Projektile, die mit dem
Gasdetektor gemessen werden sollen, berechnet werden (Abb. 3.9).
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Abbildung 3.9: Mit TRIM simulierte Reichweiten der Projektile He (schwarz), Li (rot), O (blau)
und Si (gold) bei den Gasdrücken von 20 mbar (Linie), 30 mbar (Strich-Punkt) und 40 mbar
(gestrichelte Linie) als Funktion der Energie nach dem Durchqueren des Eintrittsfensters.

Die Simulationen mit TRIM zeigen, dass schwere Projektile wie Silizium auch bei
tiefen Gasdrücken im Bereich von 20 mbar innerhalb einer Strecke von 15 cm gestoppt
werden. Geht man zu leichteren Projektilen über, nimmt wie erwartet die maximal
mögliche Energie der Projektile ab, welche auf derselben Strecke vollständig abge-
bremst werden. Bei Helium beträgt die maximale Energie nur noch gerade 1.8 MeV.
Unter Standard-RBS-Messbedingungen (2 MeV 4He) können bei einer Gasstrecke von
15 cm und einem Gasdruck von 20 mbar alle Elemente bis Gadolinium nachgewiesen
werden. Bei der Konstruktion des Detektors ist es notwendig, neben den geeigneten
Projektilen auch deren nutzbaren Energiebereich zu kennen.



60 KAPITEL 3: Designkriterien einer GIC für HIBS

Die geometrischen Randbedingungen legen nicht nur die mögliche Länge des De-
tektors fest, sondern definieren auch dessen innere und äussere Dimensionen. Die
Grenzen bei der Auslegung der inneren Dimensionen wie Grösse und Abstände
zwischen den einzelnen Elektroden werden durch die Minimierung der Kapazität,
das Winkelstraggling im Gas und durch die mechanische Realisierbarkeit festgelegt.
Da diese dem Design entsprechend spezifisch ausfallen können, werden sie bei der
Umsetzung der Designkriterien und der Realisierung des Detektors in einem späteren
Kapitel näher diskutiert.
Als zusätzliche Randbedingung können an dieser Stelle auch in der Strahllinie bereits
vorhandene Komponenten betrachtet werden, die bei einem anderen Streuexperiment
gebraucht werden und für die Schwerionen-RBS-Messungen übernommen werden
können. Diese Komponenten definieren meist die äussere Geometrie, da sie nicht
beliebig verschoben werden können.

3.4 Schlussfolgerungen aus den Designkriterien

Aus den diskutierten Designkriterien ergeben sich für die Konstruktion eines Gas-
ionisationsdetektors für Schwerionen-RBS folgende Anforderungen:

Streuwinkel: Die höchste Massenauflösung für Massenverhältnisse Mp/Mt < 1/4
und der geringste Einfluss der kinematischen Verbreiterung auf die Detektorauflösung
wird bei einem Streuwinkel von 180◦ erreicht.

Wirkungsquerschnitt: Der Wirkungsquerschnitt ist bei einem Streuwinkel von
180◦ minimal und nimmt gegen einen Streuwinkel von 0◦ zu.

Eintrittsfenster: Der Beitrag des Energiestragglings und die Nichtlinearitäten
durch den Energieverlust in der Eintrittsfolie können mit Hilfe dünner Siliziumni-
tridfolien minimiert werden. Zusätzlich sollte die Ausdehnung des Fensters in der
Streuebene so gering wie möglich sein.

Elektronik: Durch die Verwendung von gekühlten Amptek CoolFET-Vorverstärkern
und einer geringen Detektorkapazität kann der Beitrag des elektronischen Rauschens
klein gehalten werden. Die am Vorverstärker anliegende Kapazität sollte aufgrund
des Rauschens nicht viel mehr als 20 pF betragen.

Detektorlänge: Das aktive Detektorvolumen sollte so gewählt werden, dass neben
der Forderung, die Kapazität möglichst klein zu halten, die Projektile vollkommen
zwischen den Elektroden abgestoppt werden können. Dies wird durch einen Kompro-
miss zwischen Fensterdicke, Detektorlänge, Gasdruck und für die Massenauflösung
benötigte Projektilenergien erreicht.



Kapitel 4

HIBS-Detektor

Die Diskussion der Designkriterien im letzten Kapitel hat gezeigt, dass für das
Erreichen einer optimalen Massen- und Tiefenauflösung eine Reihe von Beiträgen
zwingend minimiert werden muss. Dazu gehören bekanntermassen das elektronische
Rauschen, die kinematische Verbreiterung und das Energiestraggling in der Eintritts-
folie. Zusätzlich zu den eben genannten Kriterien wirken sich auch geometrische
und mechanische Randkriterien mehr oder weniger direkt auf die Konstruktion des
Detektors aus. Insbesondere der Wunsch, auch leichte Teilchen messen zu können
und einen Streuwinkel nahe bei 180◦ zu erreichen, stellt hohe Anforderungen an die
Auslegung des Designs.
Herkömmliche Gasdetektoren können durch das benötigte Detektorgehäuse in der Re-
gel sehr schwer bei grossen Streuwinkeln positioniert werden, da deren geometrische
Abmessungen und die radiale Dimension der Strahllinie dies meist verunmöglichen.
Um dennoch grosse Streuwinkel zu erreichen, muss der Detektor meist weit vom
Streuzentrum entfernt aufgestellt werden, was jedoch wiederum mit kleinen Raum-
winkeln verbunden ist.
Das Problem, einen möglichst grossen Raumwinkel abzudecken und gleichzeitig
einen grossen Streuwinkel zu erreichen, lässt sich mit Hilfe eines speziellen Designs
elegant lösen: Der Detektor wird nicht seitlich zur Strahllinie an die Targetkammer
angebracht, sondern als Ringdetektor1 direkt in die Strahllinie integriert.
Im Rahmen dieser Dissertation wurde eine zylindersymmetrische Gasionisationskam-
mer konstruiert, welche die im Kapitel 3 diskutierten Designkriterien konsequent
umsetzt und so eine hohe Massen- sowie Tiefenauflösung bei der elastischen Rückstreu-
ung ermöglicht.
Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass mit Hilfe des neuen Detektors
nicht nur eine optimale Massenauflösung erreicht wird, sondern auch die vielseiti-
gen Anwendungsmöglichkeiten der elastischen Rückstreuung mit diesem Detektor
zugänglich sind.

1Ringförmige Konstruktionen gibt es bereits seit vielen Jahren in Form von allgemein ver-
wendbaren Siliziumdetektoren [43] oder Gasionisationsdetektoren für hohe Energien und spezielle
Anwendungen [44].
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4.1 Funktionsweise

Die Funktionsweise einer zylindersymmetrischen Gasionisationskammer ist in Abbil-
dung 4.1 abstrakt dargestellt.

Strahllinie

Gasdetektor

Probe

Targetkammer

Zählgas

Projektile

Eintrittsfenster

Abbildung 4.1: Zylindersymmetrischer Gasionisationsdetektor, welcher sich in der Strahllinie
befindet und in dessen Zentrum ein dünnes Innenrohr die Targetkammer mit dem Strahlrohr des
Beschleunigers verbindet.

Bei der ringförmigen Bauweise sind die Komponenten des Detektors um den vom
Beschleuniger kommenden Strahl gebaut und ermöglichen dadurch, den Detektor
direkt vor die Targetkammer zu platzieren und ihn in das Strahlrohr zu integrieren.
Auf der Symmetrieachse des Detektors befindet sich ein Rohr, welches das Zählgas
des Detektors vom Vakuum der Strahllinie trennt.
Dieser funktioniert nun wie folgt: Die vom Beschleuniger kommenden Projektile
können mit Hilfe von Fokussier- und Ablenkeinheiten der Strahllinie durch das
Innenrohr des Detektors geleitet werden. Nach deren Streuung an der Probe in der
Targetkammer gelangt ein Teil der Projektile durch die Eintrittsfläche ins Innere des
Detektors, wo sie im Zählgas ihre Energie durch Ionisation deponieren.
Der grosse Vorteil eines zylindersymmetrischen Designs liegt darin, dass durch die
Anordnung des Detektors und dessen Komponenten um die Strahlachse sehr grosse
Streuwinkel nahe bei 180◦ erreicht werden können. Die Achsensymmetrie erlaubt es
zudem, als Eintrittsfläche mehrere Fenster zu verwenden. Dies ermöglicht zusammen
mit dem Streuwinkel, je nach Abstand des Detektors zum Streuzentrum, einen
möglichst grossen Raumwinkel bei kleinem Einfluss der kinematischen Verbreiterung
abzudecken.
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4.2 Konstruktion

Die Abbildung 4.2 illustriert mit Hilfe einer CAD-Zeichnung den äusseren und
inneren Aufbau des im Rahmen dieser Doktorarbeit konstruierten Detektors. Dieser
besteht neben der Aussenhülle aus mehreren Komponenten wie dem Frontflansch,
dem Detektorvolumen mit den verschiedenen Elektroden und dem Grundflansch.
Mit dem Frontflansch wird der Detektor zum einen an der Targetkammer befestigt
und zum anderen trägt er auf der gegenüberliegenden Seite den Fensterhalter. Um
eine möglichst grosse aktive Detektorfläche zu ermöglichen, besitzt der Fensterhalter
selber mehrere Aussparungen, auf denen die Eintrittsfenster aus Siliziumnitrid zu
liegen kommen. Am anderen Ende des Detektors befindet sich der Grundflansch,
welcher mit dem Strahlrohr in Richtung des Beschleunigers verbunden ist. Auf ihm
sind die zylindersymmetrischen Elektroden montiert, welche bis zum Fensterflansch
reichen und sich über eine kurze Strecke mit diesem überlappen. Der Grundflansch
besitzt zudem mehrere Durchführungen, welche es erlauben, die Elektroden mit
den benötigten Spannungen zu versorgen und die Anode mit dem ladungssensitiven
Vorverstärker zu verbinden.
Neben der Erfüllung der bereits diskutierten Designkriterien wurde beim Aufbau
des Detektors darauf geachtet, dass sich dieser einfach in eine bereits bestehende
Strahllinie integrieren lässt und so möglichst wenig zusätzliche Komponenten nebst
dem Detektor selbst benötigt werden. Aufgrund der vorhandenen Targetkammer des
ERDA-Streuexperiments [27] wurde entschieden, diese ebenfalls als Targetkammer
für den Schwerionendetektor zu benutzen.
In der Folge sollen die einzelnen Detektorkomponenten im Detail vorgestellt werden.

4.2.1 Fensterflansch

Der Fensterhalter bildet zusammen mit dem Frontflansch die Vorderseite des Detek-
tors und ist die tragende Einheit für die dünnen Siliziumnitridfolien. Er besteht aus
rostfreiem Stahl, aus welchem für die Fensteröffnungen die benötigten Ausschnitte
herauserodiert wurden (Abb. 4.3). Da sich der Fensterhalter auf demselben Potential
wie die Kathode befinden soll, ist dieser gegenüber dem Frontflansch elektrisch isoliert.
Dies wird mit Hilfe zweier Ringe aus Delrin bewerkstelligt, welche zum einen die
elektrische Isolation garantieren und zum anderen den Fensterflansch gegenüber dem
inneren und äusseren Element des Frontflanschs zentrieren. Um den Innenraum des
Detektors zur Targetkammer abzudichten, wurde bei diesem Detektor die Lücke mit
Araldit versiegelt und gezielt auf eine aufwendige Konstruktion mit O-Ring-Dichtung
verzichtet.
Da der kinematische Faktor und somit auch der Beitrag der kinematischen Ver-
breiterung achsensymmetrisch zu einem Streuwinkel von 180◦ verläuft, kann die
Eintrittsfläche durch die Verwendung mehrerer Siliziumnitridfenster signifikant ver-
grössert werden, ohne dabei den genannten Beitrag zu vergrössern. Dazu liegen die
Folien allesamt auf einer Kreisscheibe, deren Zentrum durch die Zentrierung des
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Abbildung 4.3: Blick auf
den Fensterflasch von der
Seite der Targetkammer.
In der Mitte befindet sich
das Innenrohr des Detek-
tors, durch das die Pro-
jektile vom Beschleuniger
zur Targetkammer gelan-
gen und welches durch das
innere Element des Front-
flanschs zentriert wird.

Fensterhalters auf das Innenrohr des Detektors auf der Symmetrieachse desselben zu
liegen kommt.
Die Simulationen mit TRIM (siehe Kapitel 3.1.3) zeigten, dass durch die Wahl
sehr dünner Siliziumnitridfolien das Energiestraggling sowie der Energieverlust im
Eintrittsfenster minimiert werden können. Jedoch haben dünne Folien den Nachteil,
dass nur geringe Gasdrücke verwendet werden können. Es muss also ein Kompromiss
gefunden werden, welcher den folgenden Kriterien gerecht wird: grosse Fensterfläche,
genügende Stabilität gegenüber dem benötigten Gasdruck (Kapitel 3.3) und möglichst
geringe Dicke wegen des Energieverlusts und Stragglings im Eintrittsfenster (Kapitel
3.1.3). In Anbetracht dieser Überlegungen wurden für diesen Gasionisationsdetektor
schliesslich Siliziumnitridfolien mit einer Dicke von ca. 45 nm und mit einer Fläche
von 6×6 mm ausgewählt.

Abbildung 4.4: Auf dem
Frontflansch befestigter
Fensterflansch mit 10
Siliziumnitridfenstern mit
einer Dicke von 50 nm. Der
weisse Delrinring isoliert
den Frontflansch vom
Fensterflansch, welcher
über eine Feder mit der
Kathode kontaktiert ist.
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Aufgrund der benötigten Abstände zwischen den inneren Elektroden und dem In-
nenrohr (siehe Kapitel 4.2.2) kommen die verwendeten Fenster bei einem mittleren
Abstand von 22 mm zur Detektorachse zu liegen, wie die Abbildung 4.4 illustriert.
Durch die Verwendung von zehn Fenstern kann so eine aktive Detektorfläche von
rund 360 mm2 erreicht werden. Bei der Distanz der Fenster zum Streuzentrum der
Targetkammer vom ERDA-Experiment (ca. 35 cm) ist der mittlere Streuwinkel ca.
176.5◦±0.6◦. Der mit dieser Kombination abgedeckte Raumwinkel liegt bei ca. 3 msr.
Durch diesen grossen Streuwinkel und dessen kleine Variation können der Beitrag
der kinematischen Verbreiterung (Kapitel 3.1.2) und die Massenauflösung ∆Mt für
grosse Massenverhältnisse Mp/Mt (Kapitel 3.2) minimiert werden. Eine ausführliche
Diskussion der Umsetzung der Designkriterien wird im Kapitel 5.2 geführt.
Die Fenster sind mit Hilfe des Klebstoffs Araldit direkt auf den Fensterhalter geklebt,
was eine einfache Montage und eine gute Abdichtung des Gasvolumens vom Vaku-
umsystem erlaubt. Obwohl dieses Epoxydharz nicht für Vakuumzwecke ausgelegt
ist, können nach einigen Tagen bereits Drücke im Bereich von 10−7 mbar erreicht
werden. Nach dem Trocknen kann ein massives Ausdampfen ausgeschlossen werden.
Dennoch ist es in diesem Zusammenhang wichtig, frische Klebstellen im Bereich des
Detektorvolumens klein zu halten: Durch das Entweichen von Dämpfen aus dem
Klebstoff wird das Zählgas verschmutzt und dies führt zu einer Verschlechterung der
Detektorauflösung.
Bei einem allfälligen Fensterdefekt ist es nicht möglich, den übriggebliebenen Fenster-
rahmen zu entfernen, ohne weitere Fenster zu beschädigen. Das beschädigte Fenster
kann jedoch durch ein zusätzliches Siliziumnitridfenster gleicher Dicke ersetzt werden,
indem dieses auf den übriggebliebenen Rahmen geklebt wird. Es ist äusserst wichtig,
dass für den Ersatz eines defekten Fensters ein Ersatzfenster aus der gleichen Produk-
tionsreihe verwendet wird, da kleine Unterschiede in der Dicke bereits einen grossen
Einfluss auf die Energieauflösung haben können. Ein Beispiel zeigt: Die stopping
power eines Siliziumprojektils mit einer Energie von 3 MeV beträgt in Siliziumnitrid
ungefähr 2.9 keV/nm und würde dem Dickeunterschied entsprechend zu einer Ver-
breiterung der Energieauflösung führen. Sollten keine Ersatzfenster vorhanden sein,
muss das beschädigte Fenster mit Hilfe eines Stücks gut leitendes Metall überklebt
werden. Da die Anode nicht in zwei Bereiche geteilt ist, spielt die zusätzliche Distanz
des Ersatzfensters zum Fensterflansch keine Rolle.
Die Messungen haben gezeigt, dass die 45 nm dicken Folien über eine längere Zeit mit
Drücken im Bereich von 20 mbar verwendet werden können, ohne dass sie aufgrund
des Drucks reissen. Welcher maximale Gasdruck verwendet werden kann, ist sehr
schwer abzuschätzen, da für die Festigkeit möglicherweise auch Strukturfehler in der
Folie oder unsachgemässe Handhabung im Vorfeld einen Einfluss haben.
Um zu garantieren, dass auch leichte Projektile mit hoher Energie gemessen werden
können (Kapitel 3.3), wurde eine aktive Länge des Detektors von 15 cm gewählt, was
einer gesamten Länge des Detektorvolumens von 18 cm entspricht. Unter Berücksich-
tigung der mittleren Aufstreuung der Projektile im Detektorgas wurde entschieden,
für die Aussenhülle des Detektors ein Normrohr ISO 100 zu verwenden.
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4.2.2 Anode, Kathode und Frischgitter

Nach den Überlegungen zum Beitrag des elektronischen Rauschens muss die Kapazität
des Detektors wenn möglich minimiert werden. Bei einem zylindersymmetrischen
Detektor können auch dessen Elektroden wie Anode, Kathode und Frischgitter
zylindersymmetrisch gebaut und die Kapazität des Detektors analog zu einem Zylin-
derkondensator berechnet [45] werden:

C = 2πε
l

ln
(
R2

R1

) , (4.1)

wobei l die Länge, ε ≈ 8.854 · 10−12 F
m

, R1 und R2 (R2 > R1) die Radien der Zylinder
bezeichnen.
Durch die Anordnung der Elektroden und die Funktion des Frischgitters sind für die
Kapazität des Detektors die Kapazitäten zwischen Anode ⇔ Frischgitter und Anode
⇔ Innenrohr von Bedeutung. Die Kapazität lässt sich nach der Formel 4.1 durch
das Verhältnis der Radien beeinflussen, wobei sie bei gleichem Abstand zwischen
den Elektroden mit kleiner werdenden Radien abnimmt. Um die geeigneten Radien
der Elektroden (sie bewegen sich zwischen dem Innenrohr mit einem Aussenradius
von 3 mm und der Aussenhülle) bestimmen zu können, wurde für eine Reihe von
Kombinationen die resultierende Kapazität des Detektors berechnet (Tab. 4.1),
welche sich aus der Summe der einzelnen Kapazitäten berechnen lässt (Anordnung
von parallelen Kapazitäten).

Innerer Anodenradius in mm

3.5 4 5 6 7 8 9 10

4

5 146.6

6 91.4 82.2

7 80.3 59.2 77.5

8 75.5 51.4 49.9 82.0

9 72.8 47.5 40.6 49.8 88.8

10 71.0 45.1 35.9 39.0 52.0 96.5

11 69.8 43.5 33.1 33.5 39.7 55.1 104.7

12 68.9 42.4 31.2 30.3 33.5 41.3 58.7 113.1

13 68.2 41.5 29.8 28.1 29.7 34.3 43.3 62.6

14 67.6 40.8 28.8 26.5 27.2 30.1 35.6 45.7G
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Tabelle 4.1: Berechnete Kapazität in pF unter Berücksichtigung der einzelnen Kapazitäten
zwischen Anode ⇔ Innenrohr und Anode ⇔ Frischgitter. Die Anordnungen im grauen Bereich sind
durch die benötigte Distanz zwischen Frischgitter und Fensterflansch nicht möglich.

In den Berechnungen befinden sich die Anode und das Frischgitter im inneren und
die Kathode im äusseren Bereich des Detektors. Um eine optimale Ladungssammlung
zu garantieren, müssen die Elektroden direkt nach den Eintrittsfenstern beginnen.
Dadurch überlappen sich der Fensterhalter und die benötigte Gitterhalterung. Bedingt
durch den Durchmesser der Halterung und die Potentialdifferenz zwischen dem Gitter
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und dem Fensterhalter kann der maximal mögliche Gitterradius 12 mm betragen.
Die dadurch nicht möglichen Anordnungen sind in der Tabelle grau hinterlegt.
Die Tabelle zeigt, dass bei einem möglichst grossen Gitterradius und einem genügend
grossen Abstand der Anode zum Innenrohr die Kapazität des Detektors minimiert
werden kann.
Für diesen Gasdetektor wurde schliesslich eine Anode mit einem Innenradius von
6 mm ausgewählt und die Gitterdrähte wurden auf einem Radius von 12 mm platziert.
Dieser Wahl liegen auch mechanische Überlegungen zugrunde, wie beispielsweise die
Zentrierung der Anode zum Innenrohr mittels eines Distanzstücks und eine einfache
Befestigung des Verbindungsdrahts zwischen Anode und der Durchführung. Nicht
zuletzt kann durch diese Befestigung mit Hilfe einer Schraube die Anode auf der
Grundplatte (siehe Kapitel 4.2.3) fixiert werden, ohne dass die verwendete Schraube
mit dem Innenrohr in Berührung kommt.

Abbildung 4.5: Anode
und Frischgitterhalterung
mit den gespannten Gitter-
drähten, welche als Einheit
miteinander über einen
elektrisch isolierenden
Ring aus Delrin verbunden
sind. Diese Einheit wird
zusätzlich mit einem
weiteren Ring auf das
Innenrohr des Detektors
zentriert.

Für die Gitterdrähte wurde eine spezielle Aufhängung konstruiert, welche in der
Abbildung 4.5 dargestellt ist. Diese besteht im Wesentlichen aus einem Ring, welcher
einen Absatz mit einer Nut aufweist. Für die Positionierung der Gitterdrähte (Abb.
4.6) wurde der Absatz von aussen mit einem Laser radial fein eingeschnitten. Durch
die Nut bilden sich auf dem Rand des Absatzes Zinnen, welche ein Abrutschen
der Gitterdrähte verhindern und einen konstanten Abstand der Drähte zur Anode
garantieren.
Durch diese Konstruktion können rund 80 Drähte mit einem Abstand von 12 mm zur
Symmetrieachse des Detektors gespannt werden, was einem Abstand zwischen den
Drähten von 0.94 mm entspricht. Die verwendeten Wolframdrähte sind vergoldet und
weisen einen Durchmesser von 20 µm auf. Die berechnete Kapazität des Detektors
(ohne den Beitrag der Verbindung zwischen Anode und Vorverstärker) liegt demnach
bei knapp 31 pF. Diese liegt zwar oberhalb von 20 pF (siehe Kapitel 3.1.1), stellt
jedoch bei der benötigten Detektorlänge (Kapitel 3.3) einen guten Kompromiss dar.
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Abbildung 4.6: Seiten-
ansicht des oberen Gitter-
rings, welche die Anord-
nung der 80 Frischgitter-
drähte mit einem Abstand
von ca. 12 mm zur Detek-
torachse zeigt.

Um die Distanz zwischen den beiden Gitterhaltern konstant zu halten und die
Montage zu vereinfachen, wurde das Frischgitter fest auf der Anode montiert. Durch
diese feste Einheit kann garantiert werden, dass sich bei Schwingungen die Distanz
zwischen Gitterdrähten und Anode nur geringfügig ändern kann. Dadurch werden
Auswirkungen auf die Kapazität (Mikrofonie) klein gehalten, und das elektronische
Rauschen wird nicht zusätzlich beeinflusst.
Wie bereits diskutiert wurde, wird bei Gasionisationskammern das Frischgitter
dazu verwendet, die bei der Ionisation des Gases frei gewordenen Ladungsträger
abzuschirmen und eine verfrühte Ladungsinfluenz auf der Anode zu verhindern.
Durch die gewählte Distanz zwischen der Anode und dem Frischgitter sowie zwischen
den Drähten des Gitters kann in der Näherung eines Plattenkondensators die Effizienz
σ der Abschirmung, welche idealerweise bei 1 liegt, nach Bunemann [46] berechnet
werden:

σ = 1− l

b+ l
(4.2)

mit

l =
d

2π
(
1

4
ρ2 − lnρ), ρ =

2πr

d
, (4.3)

wobei r den Radius der Gitterdrähte, d die Distanz zwischen ihnen und b den
Abstand zwischen der Anode und den Drähten bezeichnet. Die mit Hilfe dieser Formel
berechnete Effizienz der Abschirmung liegt bei mehr als 97 % und die Abdeckung
der Zylinderfläche durch die Drähte bei weniger als 3 %.
Im äusseren Bereich des Detektors befindet sich die Kathode (Abb. 4.7). Diese
besitzt einen Innenradius von ca. 88 mm und weist am unteren und oberen Rand
für die Gasverteilung eine Reihe von Löchern auf. Die Wahl des Kathodenradius
basiert zum einen darauf, dass die äussere Fläche der Kathode wegen der Gefahr von
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Durchschlägen einen gewissen Abstand zum Aussengehäuse des Detektors aufweisen
muss und zum anderen auf die erhältlichen Masse. Bei der Wahl des Kathodenradius
muss darauf geachtet werden, dass bei den Teilchen, die weit hinten im Detektor ihre
Energie deponieren, die maximale Aufstreuung kleiner ist als der Kathodenradius.
Berechnungen mit TRIM bei einem Gasdruck von 20 mbar zeigen, dass auch von
den schweren Projektilen (z. B. 14 MeV Si), die weit hinten im Detektor gestoppt
werden, bei minimal möglichem Streuwinkel (in den Ecken der Fenster) mehr als
97 % innerhalb des Kathodenradius liegen.

Abbildung 4.7: De-
tektor mit montierter
Anoden/Frischgitter-
Einheit und Kathode.

Es empfiehlt sich nicht, die Anode auf die Aussenseite des inneren Detektorbereichs
zu platzieren. Da die Kapazität eines Zylinderkondensators gemäss der Formel 4.1
proportional zu 1/ln(R2/R1) ist, wird durch die grösseren Elektrodenradien das
Verhältnis R2/R1 nahezu 1. Dies führt zwangsweise zu Detektorkapazitäten weit
oberhalb von 100 pF. Zudem lässt sich die in dieser Arbeit gewählte Anordnung
konstruktiv einfacher umsetzen.

4.2.3 Grundeinheit

Um die Elektroden auf die Achse des Detektors zu zentrieren, werden diese auf
einer Grundplatte aus Delrin montiert (Abb. 4.8) und mit Hilfe von Schrauben
fixiert. Die Grundplatte ist mit dem in der Abbildung zu sehenden Flansch des
Detektors verschraubt. Die Konstruktion des Detektors mit der Grundplatte und
dem Innenrohr erlaubt es, sämtliche Elektroden auf die Symmetrieachse auszurichten
und so konstante Abstände zu garantieren.
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Abbildung 4.8: Grundeinheit des Detektors, auf der die Elektroden montiert werden. In speziellen
Vertiefungen befinden sich Durchführungen, welche die Spannungsversorgung der Kathode und des
Frischgitters ermöglichen sowie die Anode mit dem Vorverstärker verbinden.

Abbildung 4.9: Grundflansch des Detektors mit den SHV-Hochspannungsdurchführungen für die
Spannungsversorgung der Kathode und des Gitters und der SMA-Durchführung zur Kontaktierung
des Vorverstärkers.
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Die Kontaktierung der Elektroden wird mit Hilfe von kurzen Verbindungsdrähten
bewerkstelligt, welche mit Durchführungen im Flansch des Detektors verbunden wer-
den und so die Spannungsversorgung der Kathode und des Frischgitters ermöglichen.
Die Position der Durchführung für die Anode bietet zudem den grossen Vorteil, die
Distanz zwischen der Anode und dem Vorverstärker so kurz wie möglich zu halten
und dadurch den Beitrag des Verbindungskabels zur Kapazität des Detektors zu
minimieren. Auf der Rückseite des Grundflanschs (Abb. 4.9) wurde das Strahlrohr
ebenfalls in einem dünnen Rohr weitergeführt, welches jedoch eine höhere Wandstärke
als das Innenrohr aufweist. Um dennoch die mechanische Stabilität des Detektors im
Strahlrohr zu garantieren, werden zusätzlich vier Stützen verwendet. Der Abstand
dieser Stützen ist jedoch genügend gross, dass der Vorverstärker dazwischen platziert
werden kann und so über eine äusserst kurze Strecke mit der SMA-Durchführung
und somit der Anode verbunden werden kann.

4.2.4 Gesamtdetektor

Abbildung 4.10: Blick auf den in der Strahllinie montierten Detektor. Links: Targetkammer des
ERDA-Experiments. Rechts: Schleuse und Gehäuse des TOF-Rückstreuexperiments, welches sich
auf der Seite des Beschleunigers befindet.

Die äussere Hülle des Detektors zwischen dem Front- und Endflansch entspricht
der ISO 100 Norm, weist eine Länge von 18 cm auf und besitzt zwei angeschweis-
ste Stutzen für Druckmessung und Gaszufuhr. Die Abbildung 4.10 zeigt den im
Strahlrohr montierten Gasdetektor. Am Ende des Detektors (links) befindet sich
die Targetkammer des ERDA-Experiments, die auch für den neuen HIBS-Detektor
weiter benutzt werden kann. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Endflansch
des TOF-RBS-Experiments zu sehen, welches sich auf der Strahlachse zwischen dem
Beschleuniger und der Targetkammer befindet.
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Für die Ausrichtung und Fixierung des Detektors wurde eine spezielle Montageeinheit
entwickelt, die es erlaubt, den Detektor auf das Strahlrohr und die Symmetrieachse
des Targethalters auszurichten. Dies ist notwendig, da das Innenrohr des Detektors
einen Innendurchmesser von nur gerade 4 mm besitzt und ca. 22.5 cm lang ist.
Die Verkippung des Detektors muss in der vertikalen sowie der horizontalen Ebene
weniger als 1◦ betragen. Die Befestigungseinheit hat zudem den Vorteil, dass nach
einer erneuten Montage des Detektors nur noch Feinjustierungen notwendig sind.

4.2.5 Elektronik

Die für den Messbetrieb benötigte Elektronik ist in der Abbildung 4.11 als Übersicht
dargestellt. Wie bereits bei der Minimierung des elektronischen Rauschens (Kapitel
3.1.1) diskutiert wurde, stellt der Amptek CoolFET-Vorverstärker das Herzstück der
benötigten Elektronik dar. Um das elektronische Rauschen weiter zu minimieren,
wird nicht die Anode, sondern die Kathode mit einer Bias-Spannung versehen. Ein
zweites Hochspannungsnetzgerät versorgt das Frischgitter.

Amptek CoolFET 

HV UKathode = - 250 V 

HV UGitter = - 160 V 

Tenelec 244  

Amp Preamp 

GID 

A
D

C
 &

 P
C 

Rack 

Abbildung 4.11: Schema der benötigten Elektronik: Spannungsversorgungen für Kathode und
Frischgitter; Vorverstärker, Hauptverstärker und ADC mit PC für die Datenakquisition. Vor-
verstärker und Hauptverstärker befinden sich in einem Rack direkt beim Detektor.

Der Detektor wird bei −250 V Kathodenspannung und −160 V Frischgitterspannung
betrieben und erfüllt somit die Kriterien [36], wonach alle Feldlinien auf der Anode
enden.
Das Signal des verwendeten Amptek CoolFET-Vorverstärkers wird im Hauptverstärker
weiter aufbereitet und anschliessend mittels einer ADC-Karte in ein digitales Signal
umgewandelt, welches am PC weiterverarbeitet werden kann. Um zu verhindern,
dass vor dem Hauptverstärker externe Signale eingestreut werden können, befinden
sich die beiden Verstärker in einem Rack direkt beim Detektor.



74 KAPITEL 4: HIBS-Detektor



Kapitel 5

Charakterisierung

Das Design des neuen Gasionisationsdetektors wurde im letzten Kapitel im Detail
vorgestellt und die Anordnung und Konstruktion der einzelnen Detektorkomponen-
ten wurden mit Hilfe zahlreicher Bilder illustriert. In diesem Kapitel soll der neue
Detektor nun charakterisiert werden, indem die Energieauflösung für verschiedene
Projektile als Funktion der Energie aufgezeigt wird. In einem weiteren Schritt werden
die davon abhängigen Eigenschaften wie Massen- und Tiefenauflösung hergeleitet
und eingehend diskutiert.
Im Kapitel 4 wurde teilweise bereits die Umsetzung der im Kapitel 3 besprochenen
Designkriterien erwähnt, jedoch deren effektive Minimierung noch nicht aufgezeigt.
Diese Umsetzung wird nun in den kommenden Unterkapiteln nochmals aufgegriffen
und es wird illustriert, wie die einzelnen Beiträge mit Hilfe des Designs minimiert
wurden und welche Gewichtung ihnen noch zukommt. Am Ende der Charakteri-
sierung des neuen Detektors werden diverse Beispiele gezeigt, welche das Potential
des Detektors und dessen Einsatzbereich mit Hilfe der erreichten Massenauflösung
illustrieren. Die Tabelle 5.1 gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Kenn-
grössen des HIBS-Detektors. Auf die Nennung zusätzlicher Eigenschaften wurde an
dieser Stelle bewusst verzichtet, da auf diese zu einem späteren Zeitpunkt (Kap. 5.2)
speziell eingegangen wird.

Streuwinkel 176.5◦ ± 1◦

Raumwinkel 3 msr
Länge des aktiven Detektorvolumens 15 cm
Betriebsdruck 20–40 mbar
Messbare Projektile He bis U
Gesamtlänge 34 cm
Innendurchmesser der äusseren Detektorhülle 100 mm
Durchmesser Anode / Frischgitter / Kathode 12 mm / 24 mm / 88 mm

Tabelle 5.1: Wichtigste Kenngrössen des HIBS-Detektors

75
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5.1 Energieauflösung

Die Performance eines Detektors wird durch sein Auflösungsvermögen, im Speziellen
die Energieauflösung, seine aktive Detektorfläche und die messbaren Teilchen cha-
rakterisiert. Die Energieauflösung des neuen HIBS-Detektors wurde mit Hilfe von
Schwerionen-RBS-Messungen durchgeführt. Dazu wurden diverse Proben bekann-
ter Zusammensetzung mit verschiedenen Projektilen (4He, 7Li, 12C, 16O, 28Si) und
diversen Energien (2–15 MeV) gemessen. Die Experimente wurden am 6-MV-EN-
Tandembeschleuniger unseres Labors durchgeführt.
Die totale Energieauflösung des Detektors wird bestimmt, indem an die Kante des
Energiespektrums eine Fehlerfunktion (dicke Proben) oder ein einzelner Peak mit
Hilfe einer Gaussfunktion (sehr dünne Schichten) gefittet wird. Die Auflösung ergibt
sich dabei aus der Halbwertsbreite der Fehlerfunktion respektive der Gaussfunktion
in der lokalen Energieeichung.
Die Bestimmung der Energieauflösung eines Detektors muss jedoch sehr sorgfältig
durchgeführt werden. Proben mit einer zu hohen Oberflächenrauigkeit führen zu
einem unerwünschten Effekt: Projektile, welche an der Probenoberfläche gestreut
werden, können unter Umständen auf dem Weg zum Detektor eine benachbarte Un-
ebenheit an der Oberfläche durchqueren und dadurch zusätzlich an Energie verlieren.
Dadurch entspricht die gemessene Energie nicht der durch die Kinematik erwarteten
Rückstreuenergie und führt dazu, dass die Energiekante der Probenoberfläche im
Spektrum verschmiert wird. Ebenso führt die Rauigkeit einer dünnen Schicht (z. B.
Inselbildung) zu einer Verbreiterung des entsprechenden Peaks im Energiespektrum.
Die dadurch gemessenen, falschen Energieauflösungen ∆E liegen stets oberhalb der
effektiven Auflösung des Detektors. In Anbetracht dieses Umstands sind die mit Hilfe
von Rückstreuung gemessenen Auflösungen eine Näherung an die effektive Güte des
Detektors1. Das gemessene Auflösungsvermögen des Detektors in der Materialanalyse
hängt somit immer auch mit der zu messenden Probe zusammen.
Die Abbildungen 5.1 und 5.2 zeigen die Energieauflösung als Funktion der Projektil-
energie für die Projektile Lithium, Kohlenstoff, Sauerstoff und Silizium. Als Vergleich
dazu ist in der Abbildung auch die Energieauflösung einer kleinen Gasionisations-
kammer aus der Abbildung 2.14 im Kapitel 2.6.2 dargestellt.
Der Vergleich mit den Messungen der kleinen Gasionisationskammer [37] zeigt, dass
der neue HIBS-Detektor für leichte Teilchen wie Lithium eine beinahe gleich hohe
Energieauflösung aufweist. Dies lässt bereits ohne Diskussion der Umsetzung der
Designkriterien (siehe Kapitel 5.2) darauf schliessen, dass die wesentlichen Beiträge
(abgesehen von der Energieverbreiterung im Gas) zur Energieauflösung erfolgreich
minimiert worden sind und nur einen geringen Einfluss haben können.

1Dieses Problem stellt sich bei der Ausmessung des Detektors mit Hilfe monoenergetischer
Ionenstrahlen, welche ohne eine Streuung an einer Probe direkt in den Detektor treten, nicht.



5.1 Energieauflösung 77

Lithium

0

10

20

30

40

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Energie in MeV

FW
H

M
 in

 k
eV

HIBS-Detektor
kleiner GID
Si (Hinrichsen)
" "

Kohlenstoff

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4
Energie in MeV

FW
H

M
 in

 k
eV

HIBS-Detektor
kleiner GID
Si (Hinrichsen)
Si (Ziegler)
Reihe4

Abbildung 5.1: Gemessene Energieauflösung (FWHM) für die Projektile Lithium und Kohlenstoff
als Funktion der Energie der zylindersymmetrischen Gasionisationskammer sowie die Energie-
auflösung der kleinen Gasionisationskammer aus Kapitel 2.6.2. Die gestrichelten Linien zeigen
den erwarteten Verlauf der Energieauflösung des HIBS-Detektors. Zusätzlich sind Daten für Sili-
ziumdetektoren von Hinrichsen [33] aus Kapitel 2.6.1 sowie der Verlauf der Energieauflösung von
Si-Detektoren nach Ziegler [31] (Strich-Punkt) dargestellt.
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Abbildung 5.2: Gemessene Energieauflösung (FWHM) für die Projektile Sauerstoff und Silizium
als Funktion der Energie der zylindersymmetrischen Gasionisationskammer und der erwartete
Verlauf der Auflösung mit der Energie (gestrichelte Linien). Zustzlich sind die Energieauflösung
der kleinen Gasionisationskammer aus Kapitel 2.6.2 und die Daten für Siliziumdetektoren von
Hinrichsen [33] (für Chlor) aus Kapitel 2.6.1 dargestellt.
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Der neue HIBS-Detektor wird jedoch die Werte der Gasionisationskammer aus der
Dissertation von Martin Stocker [37] nur annähernd erreichen können, wie die folgen-
den Überlegungen zeigen. Beim HIBS-Detektor setzt sich die totale Energiebreite
neben der Detektorauflösung ∆EDetektor zusätzlich aus dem Beitrag der kinemati-
schen Verbreiterung und der zusätzlichen Energieunschärfe der gestreuten Teilchen
durch die Oberflächenrauigkeit der Proben zusammen. Auch ein Vergleich der Grösse
der Detektoren zeigt, dass der neue HIBS-Detektor eine schlechtere Energieauflösung
aufweisen wird: Die kleine Gasionisationskammer besitzt wesentlich kleinere Elek-
troden, da – durch ihr Einsatzgebiet am Tandy-Beschleuniger – zum einen durch
tiefere Energien und zum anderen durch höhere Gasdrücke keine grosse Länge des
Detektors zum Stoppen der Teilchen benötigt wird. Dadurch können die Elektroden
wesentlich kürzer und damit kleiner gebaut werden. Die neuste Version der AMS-
Gasionisationskammer weist eine Kapazität von ca. 25 pF auf, was im Vergleich zum
HIBS-Detektor bereits zu einem kleineren Beitrag des elektronischen Rauschens und
damit zu einer besseren Energieauflösung führt.

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25 30 35
Masse in u

FW
H

M
 S

SB
D

 / 
H

IB
S-

D
et

ek
to

r

Abbildung 5.3: Verhältnis der Energieauflösungen eines SSB-Detektors (nach Ziegler [31]) und
des HIBS-Detektors bei einer Energie von 2 MeV und als Funktion der Projektilmasse.

Bei schwereren Projektilen ist festzustellen, dass die Energieauflösung des HIBS-
Detektors leicht höher liegt als bei der kleinen Gasionisationskammer. Diese Diskre-
panz lässt sich nicht mit dem elektronischen Rauschen erklären, da dessen relativer
Beitrag zur Energieauflösung mit zunehmender Kernladung abnimmt. Vielmehr sind
die Unterschiede wohl auf das besprochene Problem der Oberflächenrauigkeit der
Proben zur Bestimmung der Energieauflösung zurückzuführen. Ob die kinematische
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Verbreiterung eine Rolle spielt, wird zu einem späteren Zeitpunkt (siehe Kapitel 5.2)
untersucht.
Sehr deutlich ist hingegen der Gewinn in der Energieauflösung im Vergleich zu den
üblicherweise bei RBS verwendeten Siliziumdetektoren. Dies wird insbesondere in der
Abbildung 5.3 deutlich, welche das Verhältnis der Auflösung von SSB-Detektoren zum
HIBS-Detektor bei einer Energie von 2 MeV darstellt. Die Daten der SSB-Detektoren
stammen dabei von Ziegler [31] und Hinrichsen [33]. Der Vergleich zeigt, dass oberhalb
der Masse von Lithium die Energieauflösung des neuen Gasionisationsdetektors deut-
lich besser ist als diejenige von SSB-Detektoren. Diese Energieauflösung ermöglicht
es, auch mit schweren Projektilen eine gute Massenauflösung zu erzielen.

5.2 Umsetzung der Designkriterien

Nach der Präsentation der Energieauflösung des neuen Detektors sollen an dieser
Stelle die für die totale Energieauflösung entscheidenden Beiträge und deren Mini-
mierung nochmals aufgegriffen werden. In diesem Zusammenhang gibt die Tabelle
5.2 einen Überblick über die wesentlichen technischen Merkmale des neuen Detektors
und zeigt zudem auf, welche Designkriterien durch welche konstruktive Massnahme
berücksichtigt wurden.
Die Beiträge zur Energieauflösung des Detektors setzen sich, wie zu einem früheren
Zeitpunkt bereits besprochen (Formel 3.1), wie folgt zusammen: ∆EFolie, ∆EGas und
∆EElektronik. Zur totalen Energiebreite des Detektors kommt bei Streuexperimenten
noch der Beitrag des Strahls ∆EStrahl hinzu.

5.2.1 Beitrag des elektronischen Rauschens

Die Berechnung der Kapazität zeigt, dass diese beim neuen Detektor unterhalb von
40 pF liegt. Diese Rechnung stützt sich auf die berechnete Kapazität zwischen der
Anode und dem Frischgitter sowie der Anode und dem Innenrohr des Detektors. Es
ist jedoch davon auszugehen, dass sie in der Realität leicht höher ist. Der Grund
dafür liegt darin, dass beispielsweise bei den Gitterhaltern die Abstände über eine
kurze Strecke deutlich kleiner sind als zwischen den gespannten Drähten und der
Anode. Ein weiterer kleiner Beitrag, welcher bei der Berechnung der Kapazität
nicht berücksichtigt wurde, kommt durch die Kapazität zwischen dem Fensterhalter
(auf dem Potential der Kathode) und der Anode zustande, welche sich durch die
Konstruktion überlappen. Bei der für den Vorverstärker entscheidenden Kapazität
muss zusätzlich der Beitrag des Verbindungswegs zwischen der Anode und dem Vor-
verstärker hinzugezählt werden. Dieser kann auch bei Kabeln mit geringer Kapazität
im Bereich von pF/cm Länge liegen.
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Die Abbildung 5.4 zeigt das elektronische Rauschen des HIBS-Detektors als Funktion
der Kernladung der Projektile. Dieses wurde mit Hilfe eines Pulsersignals bestimmt
und liegt bei Sauerstoff bei ungefähr 14.5 keV. Wie bereits besprochen wurde, ist das
Energie-äquivalente elektronische Rauschen nach dem Vorverstärker von der relativen
Pulshöhe des Projektils pro deponierte Energie (siehe auch Kap. 2.6.2) abhängig.
Es nimmt also mit zunehmendem Pulshöhendefekt und somit mit der Kernladung
der Projektile zu. Um das elektronische Rauschen für eine Reihe von Projektilen zu
ermitteln, wurde der Verlauf der Pulshöhe als Funktion der Energie und der Kernla-
dung aus den Daten, welche mit dem ERDA-Spektrometer gemessen wurden (Abb.
2.15), berechnet. Dazu wurden die in der Abbildung 2.15 dargestellten Pulshöhen
als Funktion der Energie mit Hilfe eines Polynoms zweiten Grades parametrisiert,
da bei tiefen Energien eine Abweichung vom linearen Zusammenhang zwischen der
Energie des Teilchens und der generierten Pulshöhe sichtbar ist. Die Projektil- und
Energieabhängigkeit der Pulshöhe hat zur Folge, dass das auf ein Element normierte
Rauschen für die restlichen extrapolierten Elemente von der Energie abhängt. Die
Abbildung 5.4 illustriert den Beitrag des elektronischen Rauschens für die Energien
1 MeV, 2 MeV und 3 MeV.
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Abbildung 5.4: Das auf Sauerstoff normierte elektronische Rauschen von rund 14.5 keV als
Funktion der Kernladung bei den Energien 1 MeV (Kreise), 2 MeV (Rauten) und 3 MeV (Dreiecke).
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5.2.2 Beitrag der kinematischen Verbreiterung

Wie im Kapitel 3.1.2 illustriert wurde, kann der Beitrag der kinematischen Verbreite-
rung die totale Energieauflösung entscheidend verschlechtern. Da der Einfluss der
Fensterbreite bei grossen Streuwinkeln im Bereich von 180◦ sehr klein ist, wurde bei
der Umsetzung des Detektors darauf geachtet, die Fenster möglichst nahe bei 180◦ zu
positionieren. Aufgrund der benötigten Radien der inneren Elektroden des Detektors
(Kap. 4.2.2) konnte ein maximaler mittlerer Streuwinkel von 176.5◦ erreicht werden.
Um die Eintrittsfläche des Detektors zu vergrössern, wurden mehrere dünne Silizium-
nitridfolien verwendet. Die Verwendung von 10 solcher Fenster mit einer Fensterfläche
von 6×6 mm2 erlaubt einen mittleren Abstand von 22 cm zur Symmetrieachse. Die
sich dadurch ergebende Winkelvariation beträgt in dieser Konfiguration weniger als
±0.6◦.
Durch die kleine Winkelvariation wird der Beitrag der kinematischen Verbreiterung
sehr klein. Dieser ist als Funktion der Targetmasse relativ zur Energie der Projektile
nach der Streuung in der Abbildung 5.5 dargestellt. Der Verlauf zeigt, dass die
kinematische Verbreiterung mit zunehmender Targetmasse stark abnimmt und bei
kleiner Massendifferenz zwischen Projektil und Targetelement ein Maximum besitzt.
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Abbildung 5.5: Beitrag der kinematischen Verbreiterung ∆Ekin relativ zur Energie Er nach
der Streuung für die Projektile He (Linie), Li (gestrichelte Linie), O (Strich-Punkt) und Si (kurz
gestrichelte Linie).

Berechnet man die Grösse des Beitrags für die bei diesem HIBS-Detektor gängigen
Energien und vergleicht ihn mit der Energie entsprechenden Detektorauflösung
∆ETotal, so stellt sich heraus, dass der Beitrag sehr klein ist. Unabhängig vom
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Projektil und der gewählten Energie liegt der Beitrag weit unter 1 %. Durch den
hohen Streuwinkel und dessen kleine Variation ist der Einfluss der kinematischen
Verbreiterung bei diesem Detektor also vernachlässigbar klein.
Wie die Abbildung 5.5 zeigt, würde der Beitrag der kinematischen Verbreiterung
eine wesentlich grössere Variation des Streuwinkels erlauben. Dies hätte den Vorteil,
dass sich dadurch die Eintrittsfläche des Detektors vergrössern liesse. Jedoch müsste
dabei in Kauf genommen werden, dass auch die äusseren Masse des Detektors an
den Streuwinkel angepasst werden müssten und so der Detektor deutlich massiver
werden würde.

5.2.3 Beitrag des Energiestragglings in den Eintrittsfenstern

Wie in den Kapiteln 3.1.3 und 4.2.1 bereits erläutert wurde, kann das Energiestragg-
ling in der Folie durch die Wahl geringer Foliendicken deutlich reduziert werden.
Hinzu kommt, dass der Energieverlust mit geringerer Foliendicke ebenfalls abnimmt.
Um die benötigten Gasdrücke zu garantieren, wurden als Eintrittsfenster Folien mit
einer Dicke von ca. 45 nm ausgewählt. Das Energiestraggling lässt sich nach Yang [26]
berechnen und ist als Funktion der Energie relativ zur Detektorauflösung in der
Abbildung 5.6 dargestellt. Die Abbildung zeigt, dass der Beitrag des Stragglings auch
bei dieser geringen Dicke bis zu 15 % (quadratisch) der gesamten Energieauflösung
ausmachen kann.
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Abbildung 5.6: Beitrag (quadratisch) des Energiestragglings nach Yang [26] in einer 45 nm dicken
Siliziumnitridfolie für die Projektile Li (durchgezogen), O (gestrichelt) und Si (kurz gestrichelt) in
Prozent als Funktion der Energie.
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5.2.4 Übersicht der Beiträge zur Gesamtauflösung

Zusammenfassend sollen an dieser Stelle die Beiträge zur Energieauflösung des in
dieser Arbeit präsentierten Detektors als Übersicht nochmals dargestellt werden
(Abb. 5.7).
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Abbildung 5.7: Totale Energieauflösung des Detektors (Punkte) inklusive der wichtigsten Beiträge
wie Gas (Dreiecke), Elektronik (Rauten) und Fenster (Quadrate) bei einer Energie von 2 MeV als
Funktion der Kernladung.

Der Beitrag des Gases wurde durch quadratische Subtraktion der einzelnen bekannten
Beiträge des Fensters und des elektronischen Rauschens von der totalen Energie-
auflösung bestimmt. Die kinematische Verbreiterung wurde nicht berücksichtigt, da
der Beitrag vernachlässigbar klein ist (siehe Kapitel 5.2.2).

5.3 Massenauflösung

Mit Hilfe der in den Abbildungen 5.1 und 5.2 gezeigten Energieauflösung lässt sich
die Massenauflösung als Funktion der Targetmasse darstellen, wie dies bereits im
Kapitel 3.1 gezeigt wurde. Da die Auflösung des HIBS-Detektors im Vergleich zur
kleinen Gasionisationskammer durch die bereits erwähnten Gründe nur minimal
schlechter ist, kann die Massenauflösung im Prinzip bereits in der Abbildung 3.2
abgelesen werden.
In der Praxis stellt sich jedoch meist nicht direkt die Frage nach der maximalen
Massenauflösung, die mit einem Projektil erreicht werden kann, sondern es ist viel-
mehr von Interesse zu wissen, welches Projektil sich bei welcher Energie am besten
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eignet, um die gewünschten Targetelemente im Energiespektrum noch voneinander
unterscheiden zu können.
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Abbildung 5.8: Benötigte Projektilenergie zur Erreichung einer Massenauflösung von 1 u (Linie)
respektive 2 u (gestrichelte Linie) als Funktion der Targetmasse bei der Verwendung der Projektile
Li (schwarz), O (rot) und Si (blau). Die Projektilenergie ist in der Abbildung dadurch limitiert,
dass die Projektile bei 20 mbar Gasdruck auf der aktiven Detektorlänge gestoppt werden können.

Dazu lassen sich die Energieauflösungen wiederum (siehe auch Kapitel 3.1) mit Hilfe
von Wurzelfunktionen der Form ∆E = a + b ·

√
K · E0, mit dem kinematischen

Faktor K, parametrisieren und die Formel 2.20 mit Hilfe eines Computer-Algebra-
Systems nach der Projektilenergie E0 auflösen. Die Abbildung 5.8 zeigt die benötigte
Projektilenergie als Funktion der Targetmasse für die Projektile Lithium, Sauerstoff
und Silizium. Zur Illustration wurden jeweils eine Massenauflösung von 1 u respektive
2 u ausgewählt.
Die Abbildung illustriert sehr gut, dass die Massenauflösung je nach Projektilenergie
gut genug ist, um über grosse Bereiche der Massenskala zwei Elemente voneinander
zu unterscheiden. Im unteren Massenbereich ist es sogar möglich, von bestimmten
Elementen die einzelnen Isotope unterscheiden zu können. Dies hat einen weiteren
wichtigen Vorteil: Bei unbekannten Proben ist meist nicht a priori klar, welchem
Element die Stufen oder Peaks im Energiespektrum zugewiesen werden können. Die
Möglichkeit, in gewissen Fällen auch einzelne Isotope zu sehen, kann nun helfen,
Elemente in der Probe aufgrund der Anzahl der Isotope und deren Verhältnis
eindeutig zu bestimmen.
Die Abbildung zeigt einen weiteren Aspekt, der bereits zu erwarten war: Die Wahl
des Projektils in Bezug auf die Massentrennung ist nicht von vornherein eindeutig.
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So kann beispielsweise für das Targetelement Ti die Massenauflösung für eine Reihe
von Projektilen (wie im Beispiel mit Hilfe von Lithium, Sauerstoff oder Silizium)
weniger als 1 u betragen. Die Wahl des für die Messung der Probe idealen Projektils
hängt vom zu erreichenden Analyseziel ab. Will man mehrere Elemente nachweisen,
so fallen aus der Menge der potentiellen Projektile aufgrund der Streukinematik
diejenigen weg, welche eine ähnliche oder schwerere Masse besitzen als das leichteste
noch nachzuweisende Element in der Probe. Auf der anderen Seite spielt auch der
Wirkungsquerschnitt eine Rolle, der mit der Kernladung des Projektils zunimmt.
Jedoch ist bei schwereren Projektilen für eine äquivalente Massenauflösung meist
auch eine weitaus höhere Energie notwendig. Dies ist mit dem Nachteil verbunden,
dass der Wirkungsquerschnitt mit 1/E2 abnimmt.
Die in der Abbildung 5.8 dargestellten Energien sind bis zu dem Wert aufgetragen, bei
welchem nach der Streuung am Probenelement die Projektile bei einem Gasdruck von
20 mbar in Isobutan noch innerhalb des aktiven Detektorvolumens gestoppt werden
können. Die verwendeten Fenster würden auch höhere Drücke verkraften, wodurch sich
die in der Abbildung dargestellten Kurven zu höheren Energien verlängern. Jedoch
gilt es auch hier zu beachten, dass die im Kapitel über die Theorie besprochenen
Abweichungen vom Rutherford-Wirkungsquerschnitt (Kap. 2.1.2) und das mögliche
Auftreten von unerwünschten Kernreaktionen die Wahl der Energie nach oben
ebenfalls limitieren.

5.4 Tiefenauflösung

Eine weitere wichtige Kenngrösse in der elastischen Rückstreuung ist die Tiefen-
auflösung. Sie hängt ebenfalls von der Energiebreite ∆ETotal (Detektor und Strahl)
ab, zu welcher jedoch noch der Beitrag des Energiestragglings in der Probe hinzu-
gefügt werden muss. Der Beitrag des Stragglings nimmt mit der Tiefe der Probe zu
und verschlechtert die Tiefenauflösung zunehmend.
Steht das Target normal zur Strahlachse, so lässt sich die Formel (2.18) aus dem
Kapitel 2.4.1 für den HIBS-Detektor in guter Näherung wie folgt schreiben:

∆x =
∆E

[S]
=

∆E

K(Mp,Mt)
dE
dx
|E0 + · dE

dx
|KE0

. (5.1)

Daraus lässt sich für verschiedene Projektile die Tiefenauflösung im Bereich der
Probenoberfläche berechnen (Tab. 5.3).
Die Berechnung der Tiefenauflösung zeigt, dass diese im Gegensatz zur Massen-
auflösung nicht durch die Verwendung von schweren Projektilen verbessert werden
kann. Im direkten Vergleich zu Siliziumdetektoren bietet der neue HIBS-Detektor
durch die gute Energieauflösung auch eine entsprechend gute Tiefenauflösung für
schwerere Projektile und diese ist nach der Formel (2.18) proportional zum Gewinn in
der Energieauflösung. Der grosse Streuwinkel von 176.5◦ ist jedoch eher ein Nachteil,
da bei kleinerem Streuwinkel der Weg des Projektils aus dem Material heraus länger
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Projektil Energie E0
in MeV Al Si Ti As Ag Au

4He 0.5 33 13 11
1 29 12 10
2 33 14 11

7Li 2 23 14 17
3 27 15 19
4 33 18 21

16O 4 12 13 8
7 12 14 8
10 12 15 9

28Si 7 20 11 10
10 19 10 9
15 18 10 9

Tiefenauflösung in nm

Tabelle 5.3: Berechnete Tiefenauflösungen des HIBS-Detektors an der Materialoberfläche für ver-
schiedene Projektile und Materialien. Zum Vergleich sind die Tiefenauflösungen von 4He aufgeführt,
welche aus Chu [3] entnommen wurden und für einen Detektor bei einem Streuwinkel von 170◦ mit
einer Energieauflösung von 15 keV berechnet wurden.

und somit der Energieverlust für dieselbe Analysetiefe grösser wird. Im Bereich von
180◦ ist die Veränderung der Tiefenauflösung mit dem Winkel klein, da sich der
Kosinus in diesem Winkelbereich nur wenig ändert.
Eine Möglichkeit, die Tiefenauflösung erheblich zu verbessern, wurde ebenfalls bereits
im Kapitel 2.4.1 erwähnt. Durch das Drehen des Targets senkrecht zur Strahlachse
vergrössern sich die Wege, welche die Projektile in der Probe zurücklegen. Dadurch
vergrössert sich der Energieverlust bis zur gleichen Analysetiefe und ermöglicht so, die
Tiefenauflösung zu erhöhen. Bei gängigen Detektoren, welche nicht symmetrisch zur
Strahlachse angeordnet sind, wird diese Option häufig angewandt, wenn im Bereich
der Oberfläche eine sehr gute Tiefenauflösung erforderlich ist.

Bei einem zylindersymmetrischen Detektor führt diese Technik nicht zum Ziel, wie
die schematische Darstellung der Situation (Abb. 5.9) zeigt.
Der Detektor ist nur in einer Ebene dargestellt und besitzt schematisch zwei Fenster
A und B, welche symmetrisch zur Strahlachse angeordnet sind. Bei einem Target,
welches normal zur Strahlrichtung steht, ist der Winkel zwischen den austretenden
Projektilen, welche durch Fenster bei der Position A oder B in den Detektor gelangen,
und der Normalen zur Targetoberfläche gleich: θ2a = θ2b. Dreht man jedoch das
Target, so legen die Projektile nach der elastischen Streuung unterschiedliche Wege
zurück.
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Dies hat zur Folge, dass der Energieverlustfaktor [S] für die beiden Eintrittsfenster
unterschiedlich ist:

[S]A − [S]B =
dE

dx
|KE0

(
1

cos θ2a

− 1

cos θ2b

)
. (5.2)

Die Differenz der Energieverlustfaktoren nimmt mit dem Drehwinkel der Probe zu.

2a

1

2bProbe

Detektor

A

B

x

Abbildung 5.9: Schematische Situation bei einem zylindersymmetrischen Detektor nach dem
Wegdrehen des Targets um den Winkel θ1. Der Fensterflansch besitzt in der betrachteten Ebene die
Eintrittsfenster A und B.

Bei der Verwendung von mehreren Fenstern, welche wie beim HIBS-Detektor auf
einer Kreisscheibe liegen, ist der Austrittswinkel beim Drehen des Targets für jedes
Fenster unterschiedlich. Dadurch erreichen die Projektile den Detektor immer noch
unter gleichem Streuwinkel, der Austrittswinkel aus der Probe und der erlittene
Energieverlust ist jedoch unterschiedlich. Dies führt nicht zu einer Verbesserung,
sondern zu einer erheblichen Verschlechterung der Tiefenauflösung.

5.5 Anwendungen

Die letzten Kapitel haben sich damit auseinandergesetzt, inwiefern die Beiträge zur
Energieauflösung minimiert wurden und welche Kenngrössen den neuen Detektor
charakterisieren. Ausgehend von der Energieauflösung des HIBS-Detektors wurde
gezeigt, dass durch die Wahl des Projektils und dessen Energie eine sehr gute Mas-
senauflösung erreicht werden kann, welche auch unterhalb einer Atommasseneinheit
liegen kann. Das Kapitel 5.3 hat jedoch auch gezeigt, dass die Wahl des Projektils
zum Erreichen einer gewünschten Massentrennung nicht determiniert ist, da je nach
Projektil durch Erhöhen der Energie eine ähnlich gute Trennung erreicht werden
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kann. Wie auch angesprochen wurde, läuft dies in Anwendungen darauf hinaus, dass
das Projektil durch die Gewichtung der folgenden Punkte gewählt werden muss:

• Benötigte Massentrennung zur Messung der gewünschten Elemente in der
Probe.

• Benötigte Zählstatistik bzw. Verlauf des Wirkungsquerschnitts für die zu
analysierenden Elemente.

• Berücksichtigung der Elemente, die mit dem zur Diskussion stehenden Projektil
– unter Umständen aufgrund der kinematischen Verhältnisse – nicht gemessen
werden können.

Diese Überlegungen sollen nun an konkreten Anwendungsbeispielen diskutiert werden.

5.5.1 Galliumarsenid-Schicht

Beim ersten Beispiel handelt es sich um den Halbleiterwerkstoff Galliumarsenid,
welcher aus der stöchiometrischen Verbindung Galliumarsenid und häufig auch als
Substrat für darauf aufbauende Epitaxie-Schichten verwendet wird. Um das Ga/As-
Verhältnis bestimmen zu können, müssen das Projektil und die Energie so gewählt
werden, dass das schwerere Galliumisotop 71Ga von Arsen (75As) unterschieden
werden kann. Die Abbildung 5.12 zeigt die Massenauflösung als Funktion der Energie
für die Targetmasse von 75As und die Energien, welche nach der Streuung bei einem
Gasdruck von 20 mbar mit dem HIBS-Detektor gemessen werden können.
Wie die Abbildung zeigt, kann im Prinzip mit allen aufgeführten Projektilen Lithium,
Sauerstoff oder Silizium eine genügend grosse Massentrennung erreicht werden.
Betrachtet man als Vergleich die Massentrennung unter Standard-RBS-Bedingungen
(2 MeV 4He), so beträgt diese ca. 3 u. Eine Simulation mit Hilfe von RUMP [15]
(Abb. 5.10) zeigt jedoch, dass damit gerade noch beurteilt werden kann, ob mehrere
Elemente oder Isotope vorhanden sein müssen; die Trennung der Elemente ist jedoch
nicht gross genug, um ein genaues Verhältnis der Elemente zu bestimmen.
Wählt man hingegen 7Li als Projektil, so kann bei einer Projektilenergie von 4.2
MeV, einer gestreuten Energie von 2.9 MeV und einer Detektorauflösung von 25 keV
die Massenauflösung mit 1.7 u im Vergleich zu Helium beinahe verdoppelt werden.
Der Effekt der besseren Massenauflösung ist in der Simulation (Abb. 5.11) dargestellt.
Die Bildung eines deutlichen Plateaus ermöglicht es nun auch, das Verhältnis der
Elemente zu bestimmen.

Abgesehen von der Massenauflösung gilt es als weiteren wichtigen Punkt den Verlauf
des Wirkungsquerschnitts (Abb. 5.13) zu beachten. Dieser zeigt, dass sich Silizium
als geeignetes Projektil empfiehlt, da bei diesem sowohl der Wirkungsquerschnitt
wie auch die Massenauflösung einen guten Kompromiss darstellen. Sauerstoff als
Projektil bietet zwar bei 15 MeV eine um ca. 20 % bessere Massenauflösung als
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Abbildung 5.10: Energiespektrum (simuliert mit RUMP [15]) einer dicken Galliumarsenid-Schicht
(Linie), gemessen mit 2 MeV 4He und einer Detektorauflösung von 13 keV. Zusätzlich ist das Signal
der einzelnen Elemente As (gestrichelte Linie) und Ga (Strich-Punkt) eingezeichnet.
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Abbildung 5.11: Energiespektrum (simuliert mit RUMP [15]) einer dicken Galliumarsenid-Schicht
(Linie), gemessen mit 4.2 MeV 7Li und einer Detektorauflösung von 24.5 keV. Zusätzlich ist das
Signal der einzelnen Elemente As (gestrichelte Linie) und Ga (Strich-Punkt) eingezeichnet.
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Abbildung 5.12: Verlauf der Massenauflösung für die Projektile Li (Strich-Punkt), O (gestrichelte
Linie) und Si (Linie) und der Targetmasse von 75As als Funktion der Projektilenergie.
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Abbildung 5.13: Verlauf des Wirkungsquerschnitts für die Projektile Li (Strich-Punkt), O (ge-
strichelte Linie) und Si (Linie) und der Targetmasse von 75As als Funktion der Projektilenergie.
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Silizium, jedoch ist der Wirkungsquerschnitt bei gleicher Energie beinahe um einen
Faktor 3 kleiner.
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Abbildung 5.14: Mit dem HIBS-Detektor und 15 MeV Silizium gemessenes Energiespektrum
(Dreiecke) einer dicken Galliumarsenid-Schicht. Die RUMP-Simulation (Linie) wurde zum Vergleich
über die Messpunkte geplottet und die Signale der einzelnen Elemente As (gestrichelte Linie) und
Ga (Strich-Punkt) simuliert.

Misst man nun diese Galliumarsenid-Schicht mit Hilfe von Siliziumprojektilen mit
Energien von ca. 15 MeV, so kann mit dem HIBS-Detektor eine Massenauflösung von
ca. 1 u erreicht werden (Abb. 5.14). Die Auswirkung der guten Massenauflösung wird
im Energiespektrum sehr gut illustriert: Die Trennung der beiden Elemente Gallium
und Arsen ist sehr deutlich zu sehen. Was bereits bei der Simulation des Energiespek-
trums mit 4.2 MeV Lithium-Projektilen in der Flanke ansatzweise zu erkennen war,
wird nun mit Siliziumprojektilen sehr deutlich: Die gute Massenauflösung ermöglicht
nicht nur die Trennung der beiden Elemente Gallium und Arsen, sondern führt
auch dazu, dass die Signale der beiden Galliumisotope 69Ga und 71Ga getrennt im
Spektrum erscheinen.
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5.5.2 Co/Fe-Verhältnisse

Ein weiteres gutes Beispiel, welches den praktischen Nutzen des Detektors illustriert,
ist die Messung einer Probe (Abb. 5.15), welche die beiden Elemente Eisen und
Kobalt enthält. Diese wurde mit Sauerstoff bei einer Energie von 5 MeV gemessen.
Die berechnete Massenauflösung beträgt dabei ca. 1 u.
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Abbildung 5.15: Mit dem HIBS-Detektor und 5 MeV Sauerstoff gemessenes Energiespektrum
(Dreiecke) einer Probe mit Kobalt und Eisen. Die RUMP-Simulation (Linie) wurde zum Vergleich
über die Messpunkte geplottet und die Signale der einzelnen Elemente Co (gestrichelte Linie) und
Fe (Strich-Punkt) simuliert.

Im Vergleich dazu beträgt die Massenauflösung unter RBS-Standardbedingungen ca.
1.9 u. Wie bei der GaAs-Probe reicht die Massenauflösung mit Helium-Projektilen
zwar aus (Abb. 5.16), um zu sehen, dass sich mehrere Elemente in der Probe befinden
müssen, eine präzise Bestimmung des Verhältnisses von Kobalt zu Eisen ist aber
nicht möglich.
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Abbildung 5.16: Simulation mit 2 MeV 4He (Linie) von der in der Abbildung 5.15 gezeigten
Messung einer Probe mit Kobalt und Eisen. Zur Illustration wurden zusätzlich die Signale der
einzelnen Elemente Co (gestrichelte Linie) und Fe (Strich-Punkt) simuliert.

Die beiden Beispiele zeigen, dass der neue HIBS-Detektor in der Lage ist, in prakti-
schen Anwendungen Elemente und insbesondere deren Anteile nachzuweisen. Der
Vergleich mit Simulationen illustriert, dass dies unter normalen RBS-Bedingungen
nicht oder nur bedingt möglich ist.

5.5.3 Standard-RBS-Bedingungen

Bislang wurde die Leistung des neuen Detektors im Zusammenhang mit schweren
Projektilen diskutiert. Die bewusste Optimierung der Energieauflösung durch Mini-
mierung der wichtigen Beiträge für leichte Teilchen wie Lithium ermöglicht es, den
neuen Gasionisationsdetektor auch unter Standard-RBS-Bedingungen zu betreiben.
Wie im Kapitel 3.3 bereits diskutiert wurde, erlaubt die aktive Detektorlänge von
15 cm bei einem Gasdruck von 20 mbar und einer Projektilenergie von 2 MeV alle
Elemente bis zu einer Masse von ca. 160 u nachzuweisen. Die Abbildung 5.17 zeigt die
Resultate einer solchen Standard-RBS-Messung. Die gemessene Probe besteht dabei
aus einer 150 nm dicken Al2O3-Schicht, welche sich auf einem Aluminiumsubstrat
befindet. Die aus der Messung bestimmte Energieauflösung des HIBS-Detektors liegt
beim Signal des Aluminiums (1.1 MeV) bei ca. 16 keV, beim Sauerstoff (0.7 MeV)
bei ca. 13 keV.
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Als Vergleich wurde diese Probe auch mit einem Siliziumdetektor (ORTEC Ultra)
gemessen. Die Auswertung des Energiespektrums ergibt für die Energieauflösung ca.
14 keV für die Flanke des Aluminiums und ca. 12 keV für die Flanke des Sauerstoffs.
Die Auflösungswerte zeigen, dass der neue HIBS-Detektor beinahe die Werte des
Siliziumdetektors für das leichte Projektil Helium erreicht und damit auch für solche
Messungen eingesetzt werden kann. Die gemessene Energieauflösung des ORTEC
Ultra liegt jedoch oberhalb des vom Hersteller spezifizierten Werts. Dieser kann aber
nur mit neuen Detektoren erreicht werden, da auch die leichten Heliumkerne die
Auflösung durch Strahlenschäden mit der Zeit verschlechtern. Das Problem einer
Verschlechterung über diese Betriebsdauer stellt sich beim Gasionisationsdetektor
nicht, da sich das Zählgas beliebig oft auswechseln lässt.
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Abbildung 5.17: 2 MeV 4He RBS-Spektren einer 150 nm dicken Al2O3-Schicht auf einem Alu-
miniumsubstrat. Die Linie repräsentiert die Messdaten mit dem HIBS-Detektor, die Punkte die
Messung mit einem ORTEC Ion-Implanted-Silicon-Charged-Particle-Detektor.



Kapitel 6

Grenzen der Messgenauigkeit mit
HIBS

Im vorherigen Kapitel wurden einige Beispiele gezeigt, die illustrieren, welche zusätz-
lichen Anwendungsgebiete bei der elastischen Rückstreuung mit schweren Projektilen
und der Messung der Energie mit dem neuen Detektor erschlossen werden können. Im
Zusammenhang mit HIBS sollte jedoch auch die Frage gestellt werden, mit welcher
Genauigkeit die Zusammensetzung von Proben mit dieser Technik überhaupt be-
stimmt werden kann und welche Abweichungen der Messresultate von der effektiven
Stöchiometrie zu erwarten sind.

Diese Fragestellung soll an einem Beispiel weiter präzisiert werden. Die Abbildung 6.1
zeigt die Messung einer Galliumarsenid-Probe mit 15 MeV Silizium, welche bereits
im Kapitel 5.5.1 präsentiert wurde (siehe Abb. 5.14). Bestimmt man die genaue
Zusammensetzung mit Hilfe von PERT, welches mit einem χ2-Fits die Simulati-
on in RUMP [15] an die Messpunkte anpasst, so beträgt das ermittelte Verhältnis
Ga/As = 0.94± 0.01. Die erwartete Zusammensetzung der stöchiometrischen Verbin-
dung ist rund 6 % höher und liegt ausserhalb des Fehlers von etwa einem Prozent.
Der Differenz zwischen gemessener und erwarteter Zusammensetzung können ver-
schiedene Ursachen zugrunde liegen, welche in der Folge kurz aufgelistet werden:

a) Messung und Auswertung: Es ist a priori nicht klar, wie genau mit HIBS die
Zusammensetzung einer Probe bestimmt werden kann und ob nicht systematische Ab-
weichungen die absolute Genauigkeit limitieren. Eine Fehlerquelle liegt beispielsweise
im Prozess der Auswertung. Der Verlauf der simulierten Signalhöhen als Funktion
der Tiefe ist vom Energieverlust der Projektile in der Probe abhängig. Wie bereits
in Kapitel 2.2 diskutiert wurde, wird die stopping power in Programmen wie RUMP
oder TRIM semi-empirisch berechnet. Diese semi-empirische Berechnung ist lediglich
eine Näherung an einen Satz von Messdaten und kann je nach Energiebereich und
Projektilsorte zu deutlichen Abweichungen führen. Diese Abweichungen führen zu
einer fehlerhaft simulierten Signalhöhe und somit zu einem systematischen Fehler in
der auf diese Weise bestimmten Zusammensetzung.

97



98 KAPITEL 6: Grenzen der Messgenauigkeit mit HIBS

Kanal

0

500

1500

2500

2000

3000

3500

1000

A
us

be
ut

e
2.5 3.0 3.5

Energie (MeV)

Abbildung 6.1: Messung eines Galliumarsenid-Substrats mit 15 MeV Silizium. Die Linie re-
präsentiert die Simulation einer Galliumarsenid-Verbindung mit Ga/As = 0.94 ± 0.01. Diese
Zusammensetzung wurde mit Hilfe von PERT (Hilfsprogramm von RUMP [15]) ermittelt, welches
die Simulation mit Hilfe eines χ2-Fits an die Messpunkte angepasst.

b) Tatsächliche Zusammensetzung: Eine gewisse Unsicherheit existiert bei der
effektiven Stöchiometrie der Probe. So können selbst Verbindungen, die im Allgemei-
nen als stöchiometrisch angesehen werden, in gewissen kristallinen Strukturen oder
in der Nähe von Oberflächen von der erwarteten, ganzzahligen Zusammensetzung
abweichen. Die bei der Messung beobachtete Diskrepanz muss also nicht gezwunge-
nermassen auf einem systematischen Messfehler basieren.

c) Veränderung der Probe durch die Messung: Ein Umstand, welcher bei der
Messung von Proben mit elastischer Streuung grundsätzlich beachtet werden muss,
ist eine mögliche Veränderung der Zusammensetzung als Folge der Wechselwirkung
zwischen den Projektilen und den Targetelementen. Während bei der Verwendung von
Protonen und Helium die Schädigung der Probenoberfläche aufgrund des niedrigen
nuklearen Energieverlusts der Strahlteilchen häufig vernachlässigbar ist, konnte bei
der Messung von dünnen Schichten mit elastischer Vorwärtsstreuung (ERDA) eine
signifikante Abtragung und damit eine Veränderung der Zusammensetzung eindeutig
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nachgewiesen werden [11, 47, 48]. Grund für die Abtragung von Schichten oder
einzelner Elemente ist eine Erosion der Probenoberfläche, welche physikalisch durch
das Sputtering [49, 50, 51] beschrieben werden kann. Da auch bei HIBS relativ
schwere Projektile verwendet werden, muss auch hier mit einem ähnlichen Effekt
gerechnet werden. Die bei der Messung gezeigte Abweichung von der erwarteten
Stöchiometrie könnte also auch eine Folge eines solchen Erosionsprozesses sein.
Abgesehen vom Sputtern der Oberfläche durch die eintreffenden Projektile kann
deren Gesamtenergiedeposition zu Veränderungen führen. Erwärmt sich die Probe
lokal sehr stark, so können die Strukturen zusätzlich durch Diffusionsprozesse, Insel-
oder Blasenbildung signifikant verändert werden.

6.1 Messgenauigkeit bei dünnen Schichten

Um die zuvor beschriebenen Schwierigkeiten bei der Bestimmung der prinzipiellen
Messgenauigkeit von HIBS zu umgehen, kann anstelle der Stöchiometrie einer che-
mischen Verbindung auch das Isotopenverhältnis eines einzigen Elements in einer
dünnen Schicht bestimmt werden. Das gemessene Spektrum unterscheidet sich in
seiner Form dabei grundsätzlich nicht von demjenigen mehrerer Elemente. Dieses
Vorgehen hat drei entscheidende Vorteile: Zum einen ist im Gegensatz zu stöchio-
metrischen Verbindungen das Isotopenverhältnis sehr genau bekannt. Zum anderen
kann bei einer dünnen Schicht von wenigen Nanometern der Energieverlust in der
Schicht vernachlässigt und der angesprochene Fehler durch die ungenaue stopping
power ausgeschlossen werden. Weiter kommt hinzu, dass sich das Isotopenverhältnis
erwartungsgemäss nur bei einer starken Abtragung der Schicht verändern sollte und
auch dann nur geringfügig. Deshalb muss bei geringem Abtrag der Schicht keine
Veränderung mit zunehmender Fluenz befürchtet werden. Für derartige Messungen
wurde eine Reihe von Kupferschichten mit Schichtdicken zwischen 1 und 15 nm
auf Substrate aus möglichst reinem Silizium oder Aluminium aufgedampft. Wie die
beiden Galliumisotope 69Ga und 71Ga können auch die Kupferisotope 63Cu und 65Cu
bei der Verwendung von schweren Projektilen gut voneinander getrennt werden.

Als Beispiel soll an dieser Stelle die Messung einer 7 nm dicken Kupferschicht gezeigt
werden. Um systematische Abweichungen des gemessenen Isotopenverhältnisses bes-
ser verfolgen zu können, wurde die Messung in verschiedene Messzyklen unterteilt.
Die Abbildung 6.2 zeigt das Energiespektrum eines solchen Messzyklus. Zur Be-
stimmung des Isotopenverhältnisses wurden die Peaks der beiden Kupferisotope
mit Hilfe von asymmetrischen Gaussfunktionen gefittet und die Peakhöhen mit
dem Wirkungsquerschnitt korrigiert. Das ermittelte Isotopenverhältnis als Funk-
tion der bis zum Ende des Messzyklus total detektierten Kupferereignisse ist in
der Abbildung 6.3 dargestellt. Das gemessene Isotopenverhältnis der gesamten Mes-
sung beträgt 0.4452 ± 0.0015. Der angegebene Fehler von 3.3 ‰ entspricht dem
Fehler des gewichteten Mittelwerts aller Teilmessungen. Fasst man alle Teilspek-
tren zuerst zusammen und berechnet dann das Isotopenverhältnis, so beträgt dieses
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Abbildung 6.2: Energiespektrum einer mit 15 MeV Silizium gemessenen ca. 7 nm dicken Kupfer-
schicht (Punkte). Die eingezeichnete Kurve repräsentiert den Fit zweier asymmetrischer Gaussfunk-
tionen an die Messpunkte.
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Abbildung 6.3: Isotopenverhältnis (Punkte) der beiden Kupferisotope als Funktion der detek-
tierten Kupferereignisse. Zusätzlich sind der gewichtete Mittelwert (Raute) und der Literaturwert
(gestrichelte Linie) aufgetragen.
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0.4459 ± 0.0015. Dies spricht dafür, dass zwischen den einzelnen Teilmessungen
keine systematischen Abweichungen existieren. Die Differenz zum Literaturwert von
0.4457± 0.0005 (NIST-SRM976-Referenzmaterial [52]) beträgt lediglich 1.2 ‰, was
eine ausgezeichnete Übereinstimmung ergibt.
Dieses Resultat zeigt, dass bei der Messung von sehr dünnen Schichten das Verhältnis
von Elementen mit geringer Massendifferenz sehr genau bestimmt werden kann und
keine systematischen Abweichungen zu erwarten sind.
Anzumerken ist jedoch, dass mit fortschreitender Messdauer eine leichte Verbrei-
terung der Peakformen der beiden Kupferisotope festgestellt werden konnte. Diese
Verbreiterung hat, wie aus der Abbildung 6.3 hervorgeht, aber keine Auswirkung auf
das ermittelte Isotopenverhältnis.
Rein auf der Poissonstatistik basierend könnte mit den gesamthaft gemessenen
7.4 · 105 Ereignissen eine Genauigkeit von 2.5 ‰ erreicht werden. Dieser Fehler
könnte, vorausgesetzt, die aufgedampfte Schicht wird während der Messung nicht
vollständig abgetragen oder zerstört, durch eine grössere Messdauer weiter reduziert
werden. Die Anzahl benötigter Ereignisse NE zum Erreichen eines relativen Fehlers
R der Zählstatistik1, lässt sich bei einem Isotopenverhältnis V mit folgender Formel
berechnen:

NE =
1 + 2V + V 2

R2V
. (6.1)

Um beim vorliegenden Beispiel einen dem Literaturwert entsprechenden statistischen
Fehler von rund 1 ‰ zu erreichen, würden ca. 4.5 · 106 Ereignisse benötigt, wozu eine
etwa sechsfache Messdauer nötig wäre.
Eine Reduktion der benötigten Messdauer könnte am besten durch die Abdeckung
eines grösseren Raumwinkels erreicht werden. Denkbar ist auch die Erhöhung des
Teilchenstroms, welcher jedoch – wie die folgenden zwei Beispiele zeigen – zu un-
erwünschten Effekten führen kann.

6.2 Veränderung der Probe durch den Teilchen-

strahl

Wenn stundenlange Messungen an dünnen Schichten beabsichtigt sind, so muss
unbedingt sichergestellt werden, dass die Probe nicht durch die zuvor bereits an-
gesprochenen strahlinduzierten Effekte verändert wird. Um die Messbedingungen
abzustecken, unter welchen eine zerstörungsfreie Analyse noch möglich ist, wurden
Schädigungen der dünnen Schichten durch extreme Ströme des primären Ionenstrahls
provoziert.

1Unter der Annahme, dass sich der relative Fehler gemäss der Poissonstatistik aus der Wurzel
der Anzahl der Ereignisse berechnen lässt: R =

√
1/a+ 1/b, wobei a und b die Gesamtanzahl an

Ereignissen aus den Peaks der beiden Isotope A und B darstellen.
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6.2.1 Abhängigkeit vom Teilchenstrom

Als erstes Beispiel soll gezeigt werden, dass ein zu hoher Teilchenstrom und damit
eine zu hohe Energiedeposition zu einer irreversiblen Zerstörung einer dünnen Schicht
der Probe führen kann. Da der Targetstrom für schwere Ionen schwierig zu messen
ist (Sekundärelektronen), wurde bei der Herstellung der Probe zwischen der Kupfer-
schicht und dem Substrat zusätzlich eine dünne Goldschicht aufgedampft. Dadurch
kann über die Anzahl Ereignisse im Gold-Peak auf den Strom zurückgerechnet wer-
den. Um besonders empfindlich auf Veränderungen der Probe zu sein, wurde eine
Schicht von nur 1 nm Dicke verwendet. Abbildung 6.4 zeigt die auf den Inhalt des
Gold-Peaks normierte Ausbeute der Kupferschicht als Funktion der Fluenz für eine
Langzeitmessung. Zu Beginn des Experiments wurde die Probe mit einem mittleren
Teilchenstrom von 60 Teilchennanoampere (TnA) gemessen und der Strom dann
nach einer Fluenz von 55 · 1015 Teilchen/cm2 verdoppelt.
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Abbildung 6.4: Normierte Kupferausbeute als Funktion der Fluenz einer ca. 1 nm dünnen
Kupferschicht, welche mit 15 MeV Silizium-Projektilen gemessen wurde. Die Punkte repräsentieren
die Kupferausbeute bei einem mittleren Strom von ca. 60 TnA mit der zugehörigen Trendlinie. Die
Dreiecke zeigen den Verlauf der Kupferausbeute nach der Erhöhung des Teilchenstroms auf 120
TnA.

Diese Erhöhung führte jedoch sehr rasch zu einer starken Veränderung der im Ener-
giespektrum sichtbaren Peakformen aufgrund einer Zerstörung der Probenoberfläche,
welche auch sehr gut als optische Veränderung zu erkennen ist (Abb. 6.5). Aufnahmen
mit einem Mikroskop zeigen, dass der sichtbare Strahlfleck auf der Probe wesentlich
grösser ist als die Fläche, welche durch den Ionenstrahl effektiv getroffen wurde. Die
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Vergrösserung einer Randpartie zeigt zudem, dass sich die Struktur bis zum Rand
des Flecks mehrmals ändert.

Abbildung 6.5: Aufnahmen des Strahlflecks mit Hilfe eines Mikroskops. Links ist der gesamte
Strahlfleck mit einem horizontalen Durchmesser von knapp 5 mm zu sehen. Die Abbildung rechts
zeigt einen Ausschnitt des Strahlflecks von oben rechts. Die dunkle Stelle in der Mitte ist die durch
den Strahl ursprünglich getroffene Fläche von ca. 4 mm2.

Durch weitere Messungen konnte gezeigt werden, dass diese Veränderung reproduzier-
bar ist und vermutlich auf die Gesamtenergiedeposition auf dem Target zurückgeführt
werden kann. Die Leistung betrug vor der Erhöhung des Teilchenstroms knapp 1 Watt.
Der Verlauf der Kupferausbeute zeigt zudem, dass sich die normierte Ausbeute bereits
vor der Erhöhung des Teilchenstroms verändert. Entgegen den Erwartungen nimmt
die Ausbeute jedoch leicht zu. Dieses Ergebnis lässt darauf schliessen, dass aufgrund
von Inselbildung der Kupferschicht die darunterliegende Goldschicht nicht vollständig
abgedeckt ist. Als Folge der angesprochenen Sputtereffekte wird die Goldschicht
im Vergleich zur Kupferschicht leicht präferiert abgetragen, was von SRIM auch
bestätigt wird.

6.2.2 Abhängigkeit von der Fluenz

Das vorherige Beispiel hat eindrücklich gezeigt, dass durch eine zu hohe Belastung der
Probe durch die deponierte Energie die Oberflächenstruktur komplett zerstört werden
kann. Veränderungen in der Schicht treten aber auch bei tieferen Teilchenströmen
auf, wie das zweite Beispiel illustriert. Hier wurde eine 7 nm dicke Kupferschicht mit
gleichem Schichtaufbau über längere Zeit unter denselben Voraussetzungen wie die
1 nm dicke Schicht gemessen. Der Strom betrug dabei 69 TnA, was bei der 1 nm
dicken Schicht noch nicht zur Zerstörung führte. Bei der dickeren Schicht wurde
im Laufe der Zeit eine deutliche Veränderung der Peakform beobachtet, wie in der
Abbildung 6.6 für die verschiedenen Messzyklen als Funktion der Fluenz ersichtlich
ist. Die Veränderung der Peakform und insbesondere die Bildung eines Absatzes auf
der Niederenergieseite der beiden Kupferisotope zeigen, dass sich die Struktur der
verschiedenen Schichten der Probe im Laufe der Messung verändert. Die Bildung
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dieses Absatzes kann entweder als Diffusion des Kupfers in das Siliziumsubstrat
oder als Bildung von einigen grösseren Inseln in der Schicht interpretiert werden
(siehe auch Abb. 6.5). Trotz der Veränderung der Struktur konnte im Verlauf der
normierten Kupferausbeute mit der Fluenz keine Abnahme der Kupferschicht durch
Sputtern festgestellt werden.
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Abbildung 6.6: Veränderung der Peakformen des Kupfers als Funktion der Fluenz in 1015

Teilchen/cm2 für verschiedene Fluenzen. Die Spektren wurden auf den jeweiligen Peakinhalt des
Goldes normiert.

Die in diesem Kapitel gezeigten Beispiele veranschaulichen sehr deutlich, dass der
Einfluss des Strahls auch bei HIBS-Messungen nicht vernachlässigt werden kann.
Zu hohe Strahlströme führen zu einer auch optisch erkennbaren Schädigung der
gemessenen Probe. Befindet sich der Teilchenstrom unterhalb eines kritischen Levels,
so äussert sich bei dünnen Schichten die Einwirkung des Strahls in einer Veränderung
der Peakform. Im Gegensatz zu den ERDA-Messungen, bei welchen der Abtrag von
dünnen Schichten mit Projektilen wie Iod und Titan deutlich nachgewiesen wurde [11],
konnte bei HIBS kein signifikanter Abtrag der dünnen Schichten festgestellt werden.
Bei den angesprochenen ERDA-Messungen war aber einerseits das Substrat nicht
Silizium, sondern Kohlenstoff, und andererseits war das nuclear stopping, welches
hauptsächlich für Sputtering verantwortlich ist, rund 3 bis 15 Mal höher als bei den
HIBS-Messungen. Das Ausmass der Erosionsprozesse ist also vermutlich nicht nur
vom Projektil und seiner Energie abhängig, sondern auch sehr stark vom Aufbau
der Probe und von deren physikalischen Eigenschaften. Es ist deshalb schwierig,
eine allgemein gültige Abschätzung über die Strahlparameter zu machen, welche die
Messgenauigkeit von HIBS-Anwendungen begrenzen.



Kapitel 7

Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen

Die Energieauflösungsmessung mit verschiedenen Projektilen und Energien hat
gezeigt, dass der neue zylindersymmetrische Gasionisationsdetektor die Leistung
äusserst gut erfüllt, welche aufgrund der Resultate einer sehr kleinen Gasionisa-
tionskammer [37] aus der Beschleunigermassenspektrometrie erwartet wurde. Die
Messungen mit Lithium und schweren Ionen ergaben eine gute relative Energie-
auflösung im Bereich von 1 bis 2 %, welche auch bei niedrigen Energien von bis zu 0.1
MeV/u erreicht werden kann. Dadurch übertrifft der neue Detektor das Auflösungs-
vermögen von Siliziumdetektoren für schwerere Projektile als Lithium deutlich und
ist zudem nicht einer bleibenden Strahlenschädigung ausgesetzt. Durch die gewählte
Länge des Detektors kann nicht nur die Energie von Lithium-Ionen und schwereren
Projektilen über einen weiten Bereich gemessen werden, sondern es können auch
leichte Heliumkerne unter Standard-RBS-Bedingungen im aktiven Detektorvolumen
vollständig gestoppt werden. Durch die gute Massenauflösung des Detektors können
so neue Anwendungsgebiete in der Analyse von Materialien mit elastischer Streuung
erschlossen werden, welche mit Siliziumdetektoren und Gasionisationsdetektoren in
diesem Energiebereich bislang nicht oder nur beschränkt zugänglich waren.
Ein weiterer Vorteil des neuen Detektors ist, dass er durch sein zylinderförmiges
Design, mit dem Innenrohr als Fortsetzung des Strahlrohrs und seiner kompakten
Bauweise ohne grösseren Aufwand in bereits bestehende Strahlsysteme integriert
werden kann.
Auf der Seite der Anwendung haben Messungen von Isotopenverhältnissen gezeigt,
dass die Zusammensetzung von dünnen Proben, bei welchen die stopping power
nicht berücksichtigt werden muss, sehr genau gemessen werden kann. Vorausset-
zung für eine hohe absolute Genauigkeit ist jedoch, dass die Probe nicht durch die
Wechselwirkung mit den Projektilen während der Messung zerstört oder in ihrer
Zusammensetzung verändert wird.
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In Kombination mit der Targetkammer des ERDA-Streuexperiments beträgt der
durch die Eintrittsfläche des Detektors abgedeckte Raumwinkel ca. 3 msr. Dieser ist
bei kleinflächigen und hochauflösenden Siliziumdetektoren nur unwesentlich grösser.
Ein deutlicher Unterschied ist hingegen die maximal mögliche Zählrate. Bei Gasioni-
sationsdetektoren beschränkt sich diese auf 5–10 kHz und ist damit um rund einen
Faktor 3 kleiner als bei den genannten Halbleiterdetektoren. Dieser Umstand macht
sich insbesondere bei Proben bemerkbar, welche eine hohe Messstatistik erfordern
und kann nicht durch konstruktive Massnahmen gelöst werden.
Die Messungen an sehr dünnen Schichten haben gezeigt, dass im Zusammenhang mit
den bei RBS vorkommenden, kleinen Wirkungsquerschnitten hohe Projektilströme
und Fluenzen benötigt werden. Solche Teilchenströme führen jedoch zu einer nachweis-
baren Veränderung der Probenstruktur und sind somit meist der limitierende Faktor
bei der Messung einer Probe. Dieser Teilchenstrom und die benötigte Fluenz zum
Erreichen der gewünschten Zählstatistik könnten durch einen grösseren Raumwinkel
verringert werden. Berechnungen zeigen, dass eine leicht grössere Winkelvariation
ohne wesentliche Verschlechterung der kinematischen Verbreiterung durchaus möglich
wäre.
Bei sehr grosser Variation des Streuwinkels könnte beispielsweise durch Messung des
Kathodensignals der effektive Streuwinkel bestimmt und dadurch der Beitrag der
kinematischen Verbreiterung minimiert werden.
Im Zusammenhang mit der durchaus erwünschten grösseren Raumwinkelabdeckung
stellt sich auch die Frage nach der Form der verfügbaren Eintrittsfenster. Vergleicht
man nämlich die in der aktuellen Konfiguration bestehende Eintrittsfläche des De-
tektors mit der Fläche, welche durch den Rahmen der Fenster und der Distanz
zwischen ihnen ungenutzt bleibt, so ist die ungenutzte Fläche rund um einen Faktor
1.5 grösser. Bereits mit einer Fensterform, welche nicht der konventionellen Rechteck-
form entspricht, könnte die aktive Detektorfläche noch wesentlich vergrössert werden.
Denkbar sind beispielsweise Fenster, welche die Form eines segmentierten Kreisringes
aufweisen, wodurch der bislang nicht benutzte Raum zwischen den Folien weiter
reduziert werden könnte.

Zu guter Letzt soll hier festgehalten werden, dass eine solch gute Performance
einer Gasionisationskammer für eine grosse Anzahl verschiedener Projektilsorten
vor einigen Jahren noch nicht denkbar war. Erst durch die Einführung von dünnen
Siliziumnitrid-Folien als Eintrittsfenster von Gasdetektoren (ca. 2002) und von gekühl-
ten, rauscharmen CoolFET-Vorverstärkern durch Amptek (Sommer 2003) konnten
zwei der wesentlichen Beiträge zur Energieauflösung von Gasionisationskammern
signifikant verringert werden. Diese Entwicklungen hin zu Gasdetektoren mit guter
Energieauflösung für leichte Teilchen, wie beispielsweise Beryllium oder Kohlenstoff,
sind nicht zuletzt auch den Bestrebungen und systematischen Untersuchungen im
Bereich der Beschleunigermassenspektrometrie [12, 24, 53] an kleinen Maschinen und
der Zusammenarbeit innerhalb der Forschungsgruppe zu verdanken.



Anhang A

Quantitative Massenspektren mit
Hilfe von ERDA

Bei der Analyse der elastischen Vorwärtsstreuung (ERDA) werden im Gegensatz zur
Rückwärtsstreuung die von den Projektilen nach vorne aus der Probe gestreuten
Targetkerne gemessen. Diese übertragen bei der elastischen Streuung an den Atomen
des Probenmaterials genügend Energie an alle Elemente mit einem Maximum bei
Mp = Mt, sodass diese aus dem Material herausgestreut werden1.

Abbildung A.1: ERDA-Spektrometer aus [27] mit neuer Gasionisationskammer. Das Spektrometer
besteht aus einer Targetkammer, gefolgt von einem Flugzeitspektrometer und einer Gasionisations-
kammer.

Bei ERDA genügt die alleinige Messung der Energie nicht, da die gestreuten Targetele-
mente in der Regel unterschiedliche Massen aufweisen. Vielmehr muss ein geeignetes
Spektrometer in der Lage sein, neben der Energie auch die Teilchenart eindeutig
bestimmen zu können. Dies kann beispielsweise mit Hilfe zweier unterschiedlicher
Detektoren bewerkstelligt werden. Während der eine Detektor die Energie misst,
bestimmt der zweite Detektor einen weiteren Parameter des Teilchens, wodurch sich
entweder seine Masse oder die Kernladung oder beides bestimmen lässt. Im Rahmen

1Die theoretischen Grundlagen, die zum Verständnis des Energieübertrags und der Wahrschein-
lichkeit eines solchen Übertrags notwendig sind, wurden bereits im Kapitel 2 ausführlich diskutiert.
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der Doktorarbeit von Christian Kottler [27] wurde ein TOF-ERDA-Spektrometer
aufgebaut, welches aus der Kombination eines Flugzeitspektrometers mit einem
Gasionisationsdetektor (Abb. A.1) besteht.
Während die Gasionisationskammer am Ende des Spektrometers die Energie der
Teilchen bestimmt, misst das Flugzeitspektrometer die zum Teilchen gehörende
Flugzeit respektive Geschwindigkeit. Die Verwendung eines Flugzeitspektrometers
als zweiten Detektor erlaubt es, den benötigten Parameter zu bestimmen, ohne dabei
die Energie und die Flugbahn des Teilchens zu verändern. Mit Hilfe der Formel für
die kinetische Energie (E = m

2
v2), lässt sich bei bekannter Geschwindigkeit und

Energie die Masse des Teilchens eindeutig bestimmen.
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Abbildung A.2: Histogramm eines Borsilikatglases, welches mit dem ERDA-Spektrometer [27]
gemessen wurde. Horizontal aufgetragen ist die Energiemessung mit dem Gasionisationsdetektor,
vertikal die umgekehrte Flugzeit.

Die Datenaufnahme für Ereignisse im ERDA-Spektrometer wird mit dem Signal der
Ionisationskammer getriggert. Wird ein Teilchen in der Gasionisationskammer regi-
striert, so werden über einen Analog to Digital Converter (ADC) die Flugzeit und die
in der Ionisationskammer gemessene Energie ausgelesen und paarweise abgespeichert.
Die so gewonnenen Rohdaten können anschliessend als 2-dimensionales Histogramm
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dargestellt werden. Die Abbildung A.2 zeigt die Messung eines Borsilikatglases, wie
es als Objektträger in der Mikroskopie verwendet wird.
Da für jedes Teilchen einer bestimmten Masse die Beziehung t ∝ 1/

√
E gilt, kommen

alle Ereignisse gleich schwerer Atome auf entsprechenden Kurven im 2-D-Spektrum
zu liegen. Diese Kurven werden wegen ihrer Form auch als

”
Massenbananen“ be-

zeichnet. Abweichungen von der reinen mathematischen Form werden durch den
Pulshöhendefekt in der Gasionisationskammer verursacht. Das Energiespektrum der
detektierten Teilchen einer ERDA-Messung wird durch die Kinematik der elastischen
Streuung festgelegt. Atome, die von der Probenoberfläche stammen, liegen deshalb im
Spektrum an bestimmten Stellen. Werden die Atome aus einer gewissen Probentiefe
herausgestreut, ist ihre Energie um den Energieverlust des Projektils auf dem Weg in
das Material und des gestreuten Teilchens aus dem Material heraus verringert. Jede

”
Massenbanane“ stellt also ein Tiefenprofil der Konzentration des entsprechenden

Elements dar. Die Tiefenskala läuft entlang der
”
Banane“ nach unten.

A.1 Bestimmung der Zusammensetzung mittels

quantitativer Massenspektren

Für die Analyse von ERDA-Spektren existiert eine Anzahl von Software-Tools. Diese
erlauben bei richtiger Angabe der System- und Messparameter teilweise eine auto-
matische Auswertung der gemessenen Spektren. Bei der Analyse von komplexeren
Spektren führt die Automatisierung in vielen Fällen zu fehlerhaften Resultaten. Un-
abhängig davon ist es notwendig, diesen Softwarepaketen aufbereitete Messdaten zur
Verfügung zu stellen. Im Fall der ERDA-Spektren (siehe Abb. A.2) werden wegen der
guten Auflösung des Flugzeitspektrometers die Zeitspektren der einzelnen Elemente
aus dem Histogramm extrahiert und in entsprechende Energiespektren umgewandelt.
Diese Aufbereitung ist neben der anschliessenden Analyse der Zusammensetzung
mit grösserem zeitlichem Aufwand verbunden und eine Automatisation ist nur einge-
schränkt möglich. Bei Elementen, die nur in geringer Menge in der Probe vorhanden
sind, ist die Auswertung in vielen Fällen nicht möglich, da die Energiespektren nicht
mehr vom Untergrund zu unterscheiden sind.

Bei Proben, deren Zusammensetzung sich über die zu analysierende Tiefe nicht
verändert, oder bei dünnen Schichten, deren Signale im 2-D-Spektrum klar ab-
gegrenzt sind, bietet sich aufgrund der eben genannten Umstände eine weitere
Auswertungsmethode an: die direkte Transformation des 2-dimensionalen Spektrums
in ein quantitatives Massenspektrum.
Der grosse Vorteil dieser Auswertungsmethode ist, dass bei der Transformation die
Zusammensetzung über die Analysetiefe integriert wird. Dadurch können auch Ele-
mente mit sehr geringem Anteil gut vom Untergrund im Histogramm unterschieden
werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass für diesen Transformationsalgorithmus
nur zu Beginn ein Spektrum geeicht werden muss und die restliche Auswertung im
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Prinzip automatisiert werden kann. Die Darstellung als Massenspektrum erweist
sich als äusserst illustrativ, indem alle in der Probe vorhandenen Elemente bei ihrer
Masse sichtbar sind.
Aufgrund der eben genannten Vorteile wurde im Rahmen dieser Arbeit eine neue
Auswertungsmethode entwickelt, welche es erlaubt, von Probenoberflächen ein quan-
titatives Massenspektrum zu generieren. In den folgenden Kapiteln sollen der Trans-
formationsalgorithmus im Detail erklärt und die Resultate mit einer herkömmlichen
Auswertung mit Hilfe der Flugzeitspektren verglichen werden.

A.1.1 Parametrisierung der Massenäste

Wie in der Einleitung bereits angesprochen wurde, folgt die Krümmung der Äste
(bedingt durch die Energie-Flugzeit-Beziehung) dem Kehrwert der Wurzel der hori-
zontal aufgetragenen Energie. Die Krümmung der verschiedenen Massenäste wird
jedoch zusätzlich durch den Pulshöhenverlust der Gasionisationskammer beeinflusst.
Eine simple Umrechnung nach Formel für die kinetische Energie genügt nicht mehr
(siehe auch Abb. 2.15):

E =
1

2
M

(
L

t

)2

=
1

2
ML2 1

(t0 − TOF )2
, (A.1)

wobei L für die Flugstrecke zwischen den beiden TOF-Detektoren steht.
Vielmehr gilt es bei der Verknüpfung der mit der Gasionisationskammer gemessenen
Energie mit der Flugzeit, die vom Element abhängige Pulshöhe pro Energieeinheit
mit einzubeziehen. Die im Histogramm auf der horizontalen Achse dargestellte Grösse
E ′ entspricht der Pulshöhe, welche bei hohen Energien durch eine lineare Beziehung
zur effektiv im Detektor deponierten Energie E eines gestreuten Targetelements
approximiert werden kann: E ′ = a · E + b (siehe auch Abb. 2.15). Dadurch lässt
sich die Flugzeit mit der gemessenen Energie der Gasionisationskammer gemäss der
Formel (A.1) verknüpfen und nach der Masse M auflösen:

M = (E ′ − b)(t0 − TOF )2 2

aL2
. (A.2)

In dem im Histogramm dargestellten Energieintervall relativ grosser Energien kann
der Parameter b vernachlässigt werden und die oben gezeigte Formel lässt sich wie
folgt schreiben:

cM = E ′(t0 − TOF )2, (A.3)

wobei c = aL2/2. Es hat sich gezeigt, dass die beobachtete Form der
”
Massenbananen“

noch besser reproduziert werden kann, wenn der linearen Transformation cM noch



A.1 Bestimmung der Zusammensetzung mittels quantitativer Massenspektren 111

ein Offsetparameter hinzugefügt wird: cM → cM + d. Damit lässt sich die Formel
(A.3) wie folgt schreiben:

cM + d = E ′(t0 − TOF )2. (A.4)

Die unbekannten Parameter (t0, c, d) können durch eine Kalibration des Spektrums
bestimmt werden. Dazu werden Punkte maximaler Intensität auf den einzelnen

”
Bananen“ selektiert und dadurch die Flugzeit TOF über die Masse M mit der

Energie E ′ der Ionisationskammer verknüpft. Die Parameter werden anschliessend
durch einen χ2-Fit der Funktion (A.4) an die ausgewählten Punkte bestimmt (Abb.
A.3).
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Abbildung A.3: ”Massenbananen“ nach dem χ2-Fit der Funktion (A.4) an die mit Kreuzen
gekennzeichneten Punkte auf den jeweiligen Massenästen.

Mit Hilfe der so bestimmten Parameter kann nun jedem Punkt im 2-dimensionalen
Histogramm eine Masse zugeordnet werden2.

2Die Parameter (t0, c, d) legen auch die Kurven der übrigen Massen fest, die nicht zur Eichung
benutzt worden sind.
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A.1.2 Berechnung der Tiefenskalen

Eine direkte Transformation des gemessenen Spektrums mittels der Formel (A.4) in
ein Massenspektrum würde zwar einen Aufschluss darüber geben, welche Elemente in
der Probe vorhanden sind, eine konkrete Aussage über die effektiven Verhältnisse der
vorhandenen Elemente ist jedoch so nicht möglich. Um quantitative Massenspektren
generieren zu können, muss für die Transformation ein Bereich ausgewählt werden,
welcher nur Ereignisse berücksichtigt, die aus demselben Tiefenintervall stammen.
Die dazu benötigte Tiefeninformation wird dadurch gewonnen, dass die Energieskala
für jedes Element mit Hilfe der stopping power in seine entsprechende Tiefenskala
umgerechnet und auf die parametrisierte

”
Massenbanane“ projiziert wird. Als Beispiel

soll in der Folge die Messung einer TiO2-Schicht auf einem Siliziumsubstrat dienen
(Abb. A.4).
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Abbildung A.4: Histogramm einer TiO2-Probe mit eingezeichneter Parametrisierung der ”Massen-
bananen“ der Elemente Ti und O. Die schwarze Kurve stellt den Verlauf der Probenoberfläche dar,
die gestrichelten Linien repräsentieren Niveaulinien bei jeweils 100 ·1015 Atomen/cm2. Eingezeichnet
sind mit Pfeilen die auf den Massenästen verlaufenden Tiefenskalen und als Beispiel die Projektion
(Kreise) einer Tiefe von 511 · 1015 Atomen/cm2.
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Zur Berechnung der Tiefenskalen wird in einem ersten Schritt eine Eichung der Flug-
zeitskala des Flugzeitspektrometers benötigt. Diese Eichung erfolgt mit Hilfe eines
Spektrums mit zwei bekannten Elementen an der Probenoberfläche. Durch bekannte
Kinematik kann nun für jedes Element die zugehörige Energieskala berechnet und
der Verlauf der Probenoberfläche im Histogramm bestimmt werden (schwarze Linie
in der Abbildung A.4). Unter Berücksichtigung des Energieverlustes des Projektils
ins Material und des Energieverlustes des gestreuten Targetelements aus dem Ma-
terial können in der Oberflächennäherung nach den Formeln (2.16) und (2.17) und
mit Hilfe von SRIM [16] der Energieverlustfaktor berechnet und anschliessend die
Energieskalen der einzelnen Elemente in Tiefenskalen umgerechnet werden.
Mit Hilfe der Parametrisierung der beiden

”
Massenbananen“ können nun die be-

rechneten Tiefenskalen wie in Abbildung A.4 auf die Massenäste projiziert wer-
den. Als Beispiel ist dies für eine Tiefe von ca. 511 · 1015 Atomen/cm2 dargestellt.
Die gestrichelten Linien zeigen zusätzlich Niveaulinien bei einer Tiefe von jeweils
100 · 1015 Atomen/cm2.
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Abbildung A.5: Histogramm einer TiO2-Probe mit parametrisierten ”Massenbananen“. Die
beiden schwarzen Linien begrenzen einen Ausschnitt zwischen der Probenoberfläche und einer
Probentiefe von 511 · 1015 Atomen/cm2.
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Die Parametrisierung legt zwangsweise auch den Verlauf der übrigen Massenäste im
Spektrum fest. Dadurch können die Tiefenskalen der restlichen Elemente ebenfalls
auf den theoretischen Verlauf ihrer entsprechenden

”
Bananen“ projiziert werden

(Abb. A.5, rote, gestrichelte Kurven).

A.1.3 Transformation

Durch die Projektion der Tiefenskalen auf die einzelnen Massenäste lässt sich nun im
2-dimensionalen Histogramm ein Bereich für die Transformation auswählen, welcher
für alle Elemente demselben Tiefenintervall entspricht.
Die Abgrenzungen des gewählten Bereichs sind in der Abbildung A.5 durch die
beiden schwarzen Linien gekennzeichnet. Die Transformation ergibt mit Hilfe der
Formel (A.4) das in Abbildung A.6 aufgezeigte Massenspektrum.
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Abbildung A.6: Transformiertes Histogramm einer TiO2-Schicht in ein Massenspektrum mit einer
Bingrösse von 0.1 u.

A.1.4 Korrekturfaktoren

Um mit Hilfe eines solchen generierten Massenspektrums die quantitativen Verhält-
nisse der vorhandenen Elemente bestimmen zu können, müssen zwei wichtige Punkte
beachtet werden:

Wirkungsquerschnitt: Die im Massenspektrum dargestellte Ausbeute muss mit
dem Wirkungsquerschnitt korrigiert werden (siehe Kapitel 2.1.2).
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Abbildung A.7: Mit Hilfe der Standardproben LiNbO3, SrTiO3 und TiO2 berechnete und auf
Sauerstoff normierte Korrekturfaktoren. Die Fehlerbalken bezeichnen den statistischen Fehler bei
der Integration über die einzelnen Massenpeaks.

Effizienz und asymmetrische Responsefunktion: Während der im ERDA ver-
wendete Gasionisationsdetektor alle eintretenden Teilchen detektiert, hängt die
Effizienz des Flugzeitspektrometers von der Ladung und Energie der Teilchen ab.
Bei leichten Teilchen kann dies dazu führen, dass nicht alle beim Durchfliegen des
Flugzeitspektrometers in beiden Detektoren ein Signal auslösen und somit nicht allen
gestreuten leichten Teilchen eine Flugzeit zugewiesen werden kann. Bei schweren
Teilchen tritt in der Ionisationskammer ein anderer unerwünschter Effekt auf. Mit
wachsender Kernladung wird die Responsefunktion des Detektors zunehmend asym-
metrisch – mit einem Schwanz zu niedrigen Energien hin. Die Ereignisse in diesem
Bereich werden bei der Transformation grösstenteils nicht berücksichtigt, da die
Schnittlinie an der Oberfläche und in der Probe senkrecht zu den

”
Massenbananen“

verläuft. Deshalb müssen die im Massenspektrum bestimmten Verhältnisse neben
dem Wirkungsquerschnitt auch noch mit einem zusätzlichen Faktor für Effizienz und
asymmetrische Responsefunktion korrigiert werden. Zur Bestimmung dieses Faktors
werden Standardproben benötigt, die unter denselben Bedingungen gemessen wurden
und deren Zusammensetzung gut bekannt ist. Durch eine äquivalente Auswertung
dieser Standardproben lässt sich der benötigte Korrekturfaktor berechnen. Die Abbil-
dung A.7 zeigt die auf Sauerstoff normierten Korrekturfaktoren an einem bestimmten
Messtag.

Durch Integration über die im Massenspektrum einer TiO2-Schicht (Abb. A.6)
vorhandenen Elemente lässt sich das Verhältnis von O/Ti bestimmen: 1.93 ± 0.02.
Dieses Verhältnis ist nur mit dem Wirkungsquerschnitt korrigiert und enthält noch
keine Effizienzkorrektur. Berücksichtigt man an dieser Stelle den Fehler der mit SRIM
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berechneten stopping power (bis zu 7 %), so liegt der mit RBS ermittelte Wert von
1.968 ± 0.003 bereits ohne Effizienzkorrektur innerhalb des Fehlers.
Während durch den Fehler der stopping power und durch die Klasseneinteilung des
Histogramms absolute Verhältnisse fehlerbehaftet sind, können Proben mit ähnlicher
Zusammensetzung, welche unter denselben Voraussetzungen gemessen werden, sehr
gut miteinander verglichen werden. Der Fehler eines solchen Vergleichs wird nur durch
den statistischen Fehler der Ausbeute der Elemente im Massenspektrum bestimmt.
Der ausgefranste Rand am hinteren Ende des ausgewählten Bereichs wird durch
mehrere Effekte verursacht. Aufgrund der im Beispiel verwendeten Histogrammgrösse
von 512× 512 Kanälen beträgt die Zunahme der Tiefe pro Kanal für den Sauerstoff
ca. 12 · 1015 Atome/cm2, wodurch die Auflösung der Tiefenskala deutlich grösser als
1 ·1015 Atome/cm2 ist. Bei der Transformation des Spektrums in ein Massenspektrum
werden alle Kanäle und deren Anzahl Ereignisse berücksichtigt, die einer Tiefe
von weniger als den im Beispiel aufgezeigten 511 · 1015 Atomen/cm2 entspricht.
Zusammen mit der fehlerbehafteten stopping power aus TRIM kann dieser Umstand
zu einem Springen der hinteren Bereichsgrenze führen. Die Wahl der Bingrösse auf
das bestimmte Verhältnis hat jedoch nur einen geringen Einfluss. Entscheidender
sind die bereits erwähnten Fehler der stopping power und Oberflächennäherung.

A.1.5 Wahl der Startparameter und Iteration

Zur Berechnung der Tiefenskalen muss von einer Startzusammensetzung ausgegangen
werden. Diese kann jedoch nur unzureichend oder gar nicht bekannt sein. Dies führt
dazu, dass die berechneten Energieverluste mit einem Fehler behaftet sind. Dieses
Problem kann gelöst werden, indem der diskutierte Algorithmus und die anschlies-
sende Auswertung mehrere Male angewendet wird. Die Tabelle A.1 veranschaulicht
dies am Beispiel der TiO2-Schicht. Als Startzusammensetzung wird angenommen,
dass es sich bei der Probe um reines Titan handelt.
Obwohl als Startparameter ein Element nicht berücksichtigt wird, zeigt das Beispiel,
dass bereits nach wenigen Iterationen eine Endzusammensetzung erreicht wird.

Iteration Ti O Auswertung (O/Ti) Änderung
0. 1 0.0 1.931± 0.017 1.93
1. 1 1.931 1.968± 0.022 0.037
2. 1 1.968 1.929± 0.022 0.039
3. 1 1.929 1.968± 0.02 0.039

Tabelle A.1: Iteration des Algorithmus zur Generierung von Massenspektren anhand der TiO2-
Schicht. Dazu wird dem Algorithmus vor der ersten Iteration eine Stöchiometrie Ti1O0 als Startpa-
rameter bereitgestellt und anschliessend das Massenspektrum ausgewertet. Die Spalte ”Änderung“
zeigt die absolute Veränderung des Verhältnisses zur vorangehenden Iteration.
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A.1.6 Vergleich mit einer alternativen Analysemethode wie
Nuno’s Datafurnance (NDF)

Für die Auswertung von ERDA-Spektren existiert eine Reihe von Softwarepaketen, die
eine Auswertung und Interpretation der gemessenen Spektren erlauben. Als Vergleich
zur diskutierten Auswertungsmethode wird das Programm DataFurnance NDF ver-
wendet [54, 55, 56]. Dieses erlaubt unter anderem die Simulation von ERDA-Spektren
bei gegebenen Messparametern und gilt aufgrund von Round-Robin-Versuchen als
eines der zuverlässigsten Analyseprogramme.
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Abbildung A.8: Energiespektren einer TiO2-Messung mit angepassten Simulationen. Die Signale
des Sauerstoffs (Dreiecke) und Titan (Kreise) entsprechen der Flugzeitmessung.

Die Abbildung A.8 zeigt die Energiespektren der beiden Elemente Ti und O mit
den an die Messpunkte angepassten Simulationen. Das mit NDF bestimmte O/Ti-
Verhältnis weicht 5 % von dem aus dem Massenspektrum ermittelten Wert ab. Weitere
Tests mit LiNbO3- und SrTiO3-Proben zeigen Abweichungen zwischen NDF und dem
Massenspektrum im Bereich zwischen 1 und 5 %, maximal 7 %. Diese Abweichungen
können teilweise wie folgt erklärt werden:

• Verlauf der Schnittlinien: Die Verarbeitung der Daten geschieht auf völlig
unterschiedliche Art und Weise. Bei Massenspektren wird entlang einer be-
stimmten Tiefe ein Bereich aus dem Histogramm ausgewählt und dieser in ein
Massenspektrum transferiert. Bei der konventionellen Auswertung hingegen
wird aus dem Histogramm das Signal eines einzelnen Elements aus dem Spek-
trum herausgeschnitten und auf die Flugzeitachse projiziert. Dadurch werden
bei der konventionellen Auswertung mit den Energiespektren die

”
Bananen“ so
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geschnitten, dass Teile des Untergrunds ebenfalls ins Energiespektrum einflies-
sen. Bei hohem Untergrund direkt neben der

”
Massenbanane“ führt dies somit

zu einem Anheben der Signalhöhe, resp. zu einem grösseren Anteil des Elements
bei der Auswertung. Bei der Auswertung mittels der Massenspektren wird vom
Untergrund ein grösserer Anteil ins Massenspektrum transferiert. Durch geeig-
netes Fitten der Massenpeaks kann dieser Untergrund jedoch berücksichtigt
werden und fliesst nicht in die Auswertung ein.

• Tiefenauflösung: Bei der Massenspektrumsmethode wird über die gewählte
Probentiefe integriert und damit die Tiefeninformation verworfen. Dies kann
dazu führen, dass Oberflächenkontaminationen bei ungünstigem Festlegen der
Schnitttiefen in die Auswertung einfliessen und so die resultierende Zusammen-
setzung verfälschen. Bei einer Oxidation der Probenoberfläche ist diese nicht
im Histogramm erkennbar und kann gegebenenfalls nur durch Variation der
Schnitttiefe und Analyse mehrerer Massenspektren nachgewiesen werden. Die
Integration über ein Tiefenintervall hat aber auch Vorteile: Kleine Variationen
in der Zusammensetzung oder statistische Fluktuationen werden gemittelt. Bei
der konventionellen Auswertung muss in diesem Fall zusätzliche Zeit aufge-
wendet werden, um die beste Anpassung der Simulation an die Messdaten
zu finden. Aus Abbildung A.8 ist ersichtlich, dass unter der Annahme einer
homogenen Zusammensetzung noch keine perfekte Übereinstimmung mit den
Messdaten erhalten wird.

• Oberflächennäherung: Der Algorithmus berechnet die Tiefenskalen mit Hilfe
des Energieverlustfaktors der Oberflächennäherung (siehe Kapitel 2.4). Die
in der Berechnung verwendete stopping power hängt jedoch von der Energie
der Teilchen ab. Der Fehler in der stopping power des Projektils ins Material
wirkt sich auf alle Elemente gleich aus. Der Beitrag der stopping power der
gestreuten Targetelemente aus dem Material heraus kann aber je nach Energie
und Teilchen stark von der Energie abhängen (siehe Kapitel 2.2). Dies führt
in der Regel zu einem Fehler in den berechneten Tiefenskalen. Im Zusammen-
hang mit der Energieabhängigkeit des Wirkungsquerschnitts (∝ 1/E2) führt
eine fehlerhafte Tiefenskala zu einem falschen Verhältnis der Elemente, bei
dem der Fehler mit der gewählten Analysetiefe zunimmt. Eine Verringerung
der gewählten Analysetiefe vergrössert jedoch den statistischen Fehler. Das
besprochene Problem im Zusammenhang mit der Oberflächennäherung stellt
sich bei der Auswertung mit Hilfe von Simulationsprogrammen nicht, da diese
die Energieabhängigkeit der stopping power berücksichtigen.

A.1.7 Nachweis von geringen Mengen

Ein grosser Vorteil dieser Auswertungsmethode zeigt sich beim Versuch, geringe Men-
gen von Elementen in einer Probe nachzuweisen. Die Integration über ein bestimmtes
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Tiefenintervall erlaubt es nämlich, auch Verhältnisse im Promille-Bereich noch vom
Untergrund unterscheiden zu können. Als gutes Beispiel eignet sich die Messung einer
Quarzprobe, da die gemessenen ERDA-Spektren kaum einen Untergrund aufweisen.
Im Fall der Siliziumisotope (Abb. A.9) liegen die Verhältnisse der beiden Isotope
29Si und 30Si zum Hauptisotop 28Si im Prozentbereich.
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Abbildung A.9: Ausschnitt des Massenspektrums einer SiO2-Probe. Neben den Messpunkten
ist als Linie der Fit dreier Gaussfunktionen an die Siliziumisotope (Literaturwert: 28Si = 92 %;
29Si = 5 %; 30Si = 3 %) eingezeichnet.

Eine Auswertung der Isotopenverhältnisse mit Hilfe von Gaussfunktionen zeigt, dass
diese sehr gut mit den Literaturwerten übereinstimmen (Tabelle A.2). Der Anteil
des 29Si-Isotops wird leicht überschätzt, was sich mit der Lage des 29Si-Peaks in der
abfallenden Flanke der 28Si-Ereignisse erklären lässt.

Literaturwert Massenspektrum
28Si 0.922 0.922
29Si 0.047 0.052± 0.004
30Si 0.031 0.031± 0.002

Tabelle A.2: Auswertung der mit Hilfe von Gaussfunktionen gefitteten Siliziumisotope aus Abbil-
dung A.9.

Der Nachweis von Elementen mit noch kleinerem Anteil an der Gesamtzusam-
mensetzung hängt stark vom Untergrund im Spektrum ab. Die Vergrösserung des
Massenspektrums (Abb. A.10) der SiO2-Probe im Bereich des Sauerstoffs zeigt, dass
selbst der Peak des 18O-Isotops noch gut sichtbar ist.
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Abbildung A.10: Ausschnitt aus dem Massenspektrum einer SiO2-Probe: Bei einer Masse von
18 u hebt sich ein deutlicher Peak vom Untergrund ab. Die Linie zeigt den theoretischen Verlauf
des 18O-Isotops.

Das 18O/16O-Verhältnis liegt nach der Karlsruher Nuklidkarte bei knapp 2 ‰. Die
gute Übereinstimmung des theoretischen Verlaufs des 18O-Isotops mit berücksichtig-
tem Untergrund zeigt, dass bei wenig Untergrund und genügender Massenauflösung
und Zählstatistik auch sehr kleine Verhältnisse teilweise quantitativ nachgewiesen
werden können.
Die konventionelle Auswertungsmethode mit Hilfe der Energiespektren versagt hin-
gegen bereits bei Verhältnissen von einigen Prozenten, da die Signale nicht vom
Untergrund des Spektrums unterschieden werden können.

A.1.8 Umsetzung als Programmpaket

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte und in diesem Anhang beschriebene
Algorithmus wurde in IDL [57] als Programm mit einem auf Windows basierenden
grafischen Userinterface umgesetzt (Abb. A.11). Dieses Programm ermöglicht mit
Hilfe von wenigen Benutzereingaben quantitative Massenspektren zu generieren und
diese auszuwerten. Das Schema in Abbildung A.12 zeigt den Ablauf einer solchen
Auswertung.
In einem ersten Schritt müssen dem Programm eine Startzusammensetzung und eine
Kalibration der Flugzeit zur Verfügung gestellt werden. Das Programm berechnet
anschliessend automatisch mit Hilfe von SRIM und dem in Kapitel A.1.2 bespro-
chenen Vorgehen die Tiefenskalen für alle in einem Konfigurationsfile eingetragenen
Elemente des Periodensystems und transformiert den durch den Benutzer einmalig
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Abbildung A.11: Grafisches Userinterface des in IDL [57] umgesetzten Programms. Dieses lässt
externe Benutzereingaben zu, welche als Startparameter für den Algorithmus (Abb. A.12) notwendig
sind.

festgelegten Tiefenbereich in ein Massenspektrum, welches anschliessend ausgewertet
werden kann. Falls notwendig, folgen an dieser Stelle weitere Iterationen, bis ein
festgelegtes Kriterium zum Beenden der Wiederholungen erfüllt wird. Das dann
vorliegende Massenspektrum enthält die gesuchte Information über die quantitative
Zusammensetzung der Probe.
Das Flussdiagramm in Abbildung A.12 veranschaulicht, dass nach einem ersten Aus-
wertungsdurchgang (nach Kalibration und Festlegen der Peaks im Massenspektrum)
keine zusätzlichen Benutzereingaben mehr notwendig sind. Dadurch können Proben
von Messreihen im Prinzip völlig automatisch ausgewertet werden, was die benötigte
Zeit pro Probe deutlich minimiert. Der hohe Grad an Automatisation und die einfa-
che Handhabung der Auswertungssoftware bietet die Möglichkeit, diese an weitere
Benutzer weiterzugeben, da im Prinzip nur Grundlagen der elastischen Streuung
und des Energieverlusts notwendig sind, um die Funktionsweise des Algorithmus
zu verstehen und mit Hilfe der IDL-Virtual-Maschine (VM) das Softwarepaket auf
beliebigen Windowssystemen verwenden zu können. Zudem ist die Darstellung der
Zusammensetzung einer Probe als Massenspektrum für Dritte weitaus einfacher zu
verstehen als die Darstellung der einzelnen Energiespektren.
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Automatischer Schritt

Benutzereingaben notwendig

Messdaten

Abbildung A.12: Flussdiagramm der in der Software implementierten Schritte zur Auswertung
einer Probenzusammensetzung. Die Hintergrundfarbe der einzelnen Schritte gibt Aufschluss darüber,
wo externe Benutzereingaben erforderlich sind.

A.1.9 Stärken und Schwächen

Die folgenden Punkte fassen die Vor- und Nachteile dieser Auswertungsmethode im
Vergleich zur konventionellen Datenauswertung zusammen:

Vorteile

• Einfacher und schneller Prozess, welcher nur wenig Benutzerinteraktion benötigt
und durch den hohen Grad an Automatisation eine Auswertung von Proben
innert sehr kurzer Zeit ermöglicht.
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• Reproduziert eine vollständige Analyse von Proben konstanter Zusammenset-
zung im Vergleich zu NDF auf 5 bis 7 %.

• Integration über die gewählte Probentiefe minimiert statistische Fluktuationen.

• Eignet sich insbesondere für den Nachweis von kleinen Verunreinigungen in
der Probe.

• Die Effekte durch Effizienz und die asymmetrische Responsefunktion können
bei der Auswertung teilweise berücksichtigt werden.

• Intuitive Darstellung der Resultate als quantitative Massenspektren.

• Das Programmpaket mit GUI kann mit Hilfe der IDL VM von beliebigen
Anwendern benutzt werden und ist nicht an kostenintensive Softwarelizenzen
gebunden.

Nachteile

• Die fehlerbehafteten Tiefenskalen führen zu einer Zunahme des Fehlers in der
bestimmten Zusammensetzung mit grösser werdender Schnitttiefe.

• Der Algorithmus erlaubt nur die Auswertung einer Probe oder Schicht mit
tiefenunabhängiger Zusammensetzung.

• Durch die Integration über ein Tiefenintervall geht die Information über die
tiefenabhängige Zusammensetzung verloren. Dadurch können Proben mit Ober-
flächenkontaminationen bei ungünstiger Wahl der Schnitttiefen zu falschen
Resultaten führen.

Die Auflistung dieser Vor- und Nachteile zeigt, dass sich die Analyse von Proben
mit Hilfe von Massenspektren sehr gut für Proben mit dünnen und homogenen
Schichten an der Probenoberfläche eignet. Durch die Integration können auch ge-
ringe Verunreinigungen schnell und quantitativ nachgewiesen werden, was mit Hilfe
von konventionellen Auswertungsmethoden meist nicht der Fall ist. Als Nachteil ist
der Verlust der Tiefeninformation zu nennen, was beispielsweise bei einer Oxida-
tion der Probenoberfläche bei ungeeigneter Wahl des Analyseintervalls zu Fehlern
bei der Bestimmung der Zusammensetzung führen kann. In diesem Fall muss das
Energiespektrum des Elements betrachtet werden.
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[10] Döbeli, M. ; Kottler, C. ; Stocker, M. ; Weinmann, S. ; Synal, H.-A.
; Grajcar, M. ; Suter, M.: Gas ionization chambers with silicon nitride
windows for the detection and identification of low energy ions. In: Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research B 219-220 (2004), S. 415–419

127



128 LITERATURVERZEICHNIS
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haben:
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Durchführung dieses Projekts und die Arbeit in der Forschungsgruppe ermöglicht
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2000-2005 Studium der Physik an der Uninersität Bern. Diplom-
arbeit zum Thema

”
Polarisationseigenschaften eines 91 GHz
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