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Kurzfassung

Beschleuniger-Sekundanonen-Massenspektrometrie (Beschleumger-SIMS), auch Super-SIMS

genannt, ist eine Kombination der bekannteren Methoden SIMS und AMS (Accelerator Mass

Spectrometry). Sie wurde entwickelt zur dreidimensionalen Bestimmung von Spurenelementkon-
zentrationen. Die erreichbaren Nachweisgrenzen liegen je nach Element im Bereich von nur

wenigen ppt (parts per trillion) und sind damit bis zu zwei Grossenordnungen tiefer als die

Nachweisgrenzen modernster SIMS-Gerate. Dieser Vorteil gründet in der Tatsache, dass moleku¬

lare Interferenzen gänzlich unterdruckt werden und die verwendeten Teilchendetektoren keine

Dunkelzahlrate haben.

Das Ziel dieser Arbeit war, das Messsystem weiterzuentwickeln, so dass nicht nur die Konzentra¬

tionen stabiler Spurenelemente gemessen werden können, sondern auch die Isotopenverhaltnisse
bestimmt werden können. Mit AMS misst man die Isotopenverhaltnisse instabiler Isotope gegen

ein stabiles Isotop, die sich je nach Herkunft und Alter einer Probe stark unterscheiden können.

Weniger verbreitet ist, dass es auch Materialien gibt, in denen es bei den stabilen Isotopen zu

Abweichungen von den in unserem Sonnensystem herrschenden Isotopenverhaltnissen kommt.

Substanzen, die alter als unsere Sonne sind und sich über Jahrmillionen isoliert erhalten konnten,

werden prasolar genannt. In vielen Meteoriten kann man Spuren dieses Materials finden, dessen

Verhaltnisse der stabilen Isotope sich teils um Grossenordnungen von den als natürlich gelten¬
den Isotopenverhaltnissen unterscheiden.

Bevor Isotopenverhaltnisse gemessen werden konnten, mussten verschiedene mstrumentelle

Modifikationen an der bestehenden Super-SIMS-Anlage vorgenommen werden. Durch ein neues

Extraktionselement mit komplett abgeschirmten Isolatoren kann vermieden werden, dass es

weiterhin zu störenden Aufladungseffekten kommt, welche die Konzentrations-Messungen bis

anhm stark behindert und die Messung von Isotopenverhaltnissen sogar verhindert haben. Mit

der Ionenquelle ist es möglich Proben bis zu einem Durchmesser von 20 mm in situ zu messen.

Die auch bei homogenem Material starke Ortsabhangigkeit des Isotopenverhaltnisses stellte lange
Zeit das grosste Hindernis dar. Erst der Einbau einer 120 mm grossen Extraktionsblende mit

einer ovalen Öffnung der Grosse 3 mm x 7 mm brachte diese Ortsabhangigkeit zum Ver¬

schwinden. Über einen Bereich von 10 mm betragt die Variation des Isotopenverhaltnisses einer

homogenen Probe noch ungefähr 1 % verglichen mit + 30 % ohne dieses Bauteil. Die zu unter¬

suchenden Isotope werden im pulsierten Messbetrieb quasi-simultan in den Beschleuniger einge¬

schossen. Zur Teilchendetektion wurde eine Gasionisationskammer mit einem 76 mm breitem

Eintritts fenster verwendet. Da die AE-Anode in zwei Sagezahn-Halften unterteilt wurde, kann

durch die Kombination der Signale der beiden Anoden die Position eines Teilchens im Detektor
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bestimmt werden. Da unterschiedlich schwere Isotope an verschiedenen Positionen in die Gas-

lomsationskammer eintreten, kann diese Ortsinformation zur Teilchenidentifikation genutzt

werden.

An prasolaren Siliziumkarbid-Körnern wurde die Methode auf das Isotopenverhaltnis Fe/ Fe

angewandt. Da die untersuchten SiC-Korner ihren Ursprung in Kohlenstoffsternen haben, erwar¬

tet man auf Grund des s-Prozess einen Uberschuss des Isotops Fe in den Kornern zu finden.

Im untersuchten prasolaren Material wurden Fe-Anomalien von bis zu 8 Fe = 529 + 283

gemessen. Die relativ grosse Messunsicherheit ist eine Folge der komplexen Ionenoptik, welche

Absolutmessungen von Isotopenverhaltnissen am 6 MV Beschleuniger sehr schwierig macht.

Alle Werte sind etwa um einen Faktor zwei bis vier hoher, als durch die theoretischen Modelle

vorhergesagt wird. Dabei ist anzumerken, dass Modelle, welche die primordiale Nukleosynthese
erklaren wollen, teilweise Isotopenverhaltnisse vorhersagen, die sich um Grossenordnungen von

den generell gemessenen unterscheiden. Zusätzlich wurde im gleichen Material das Isotopenver¬
haltnis 121Sb/123Sb gemessen. Nur bei einer einzigen Messung wurde eine Anomalie festgestellt;
deren Wert betragt 8121Sb = 199 ± 87. Der gewichtete Mittelwert aller Messungen betragt aber

8 Sb = 38 + 34, was fur keine signifikante Abweichung vom terrestrischen Wert spricht. In

prasolarem Material wurde das Element Antimon bis jetzt noch nie gemessen und auch m den

Modellen finden sich keine Hinweise darauf.

Die Messungen am 6 MV Beschleuniger sind kompliziert und aufwendig. Ferner ist es ungewiss,

wie lange diese über vierzig Jahre alte Anlage noch betrieben werden kann. Am

600 kV Kleinbeschleuniger wurden aus diesem Grund Testmessungen durchgeführt, die zeigen

sollten, ob Super-SIMS-Messungen von Teilchenkonzentration und Isotopenverhaltnissen auch

damit möglich waren. Da die erreichbaren Teilchenenergien viel niedriger sind als am grossen

Beschleuniger, müssen andere physikalische Modelle zur Erklärung verwendet werden. Diese

Testmessungen wurden mit der Standardionenqueile durchgeführt und nicht mit einer speziellen

Super-SIMS-Ionenquelle. Durch die Messung des Edelgasuntergrunds können trotzdem Anga¬
ben gemacht werden zu den Nachweisgrenzen. Bei mehr als drei Vierteln aller Elemente erwartet

man Nachweisgrenzen im Bereich von 100 ppt und tiefer. Die Bestimmung von Isotopenver¬
haltnissen mit einer ortsempfindlichen Gasionisationskammer hat sich trotz beengter Platzver¬

haltnisse im Hochenergie-Massenspektrometer als durchfuhrbar erwiesen. Grundsätzlich kann

festgestellt werden, dass Super-SIMS auch am Kleinbeschleuniger möglich ist. Als Nebeneffekt

hat sich herausgestellt, dass mit einem ortsempfindlichen Detektor die Möglichkeit besteht, die

AMS-Messungen von Protactinium und Plutonium am Kleinbeschleuniger zu vereinfachen.



Abstract

Accelerator secondary ion mass spectrometry (Accelerater-SIMS), also referred to as Super-
SIMS, is a combination of the well-established methods SIMS and AMS (accelerator mass spec¬

trometry). It was developed to measure three-dimensional concentrations of trace elements. The

achievable detection limits of each element lie in the range of only few ppt (parts per trillion) and

are therefore up to two orders of magnitude lower than the detection limits of state-of-the-art

SIMS instruments. This advantage originates from the fact that molecular interferences are en¬

tirely suppressed and the used particle detectors have no background counting rate.

It has been the aim of this work to advance the instrument, so that not only the concentration of

stable trace elements can be measured but also isotope ratios can be determined. With AMS, one

measures isotope ratios of unstable isotopes versus a stable isotope. They can strongly differ

depending on origin and age of a sample. It is less known that materials exist with discrepancies
in the ratios of stable isotopes compared to those in our solar system. Matter which is older than

our sun and has been preserved in an isolated state over millions of years is called presolar. In a

lot of meteorites one finds traces of that matter. Its isotope ratios occasionally differ by orders of

magnitude from the so-called natural isotope ratios.

Before it was possible to measure isotope ratios, several modifications of the existing Super-SIMS

facility had to be accomplished. A newly constructed ion extraction unit with completely shielded

insulators prevents from spurious electrostatic charge build-up, which until now hampered the

concentration measurements and made the measurement of isotope ratio virtually impossible.
With the ion source it is possible to make in situ measurements of samples up to a diameter of

20 mm. For a long time, the measured isotope ratio depended of the beam position even on flat

and homogenous samples, posing a major obstacle. Only the installation of an extraction aperture
with a diameter of 120 mm and an oval hole with the size of 3 mm x 7 mm removed that posi¬

tion dependence. Over a region of 10 mm the variation of the isotope ratio now amounts to

around 1 %, compared to + 30 % obtained without this component. In pulsed operation mode,

the isotopes under investigation are injected quasi-simultaneously into the accelerator. A gas

ionization chamber with a 76 mm wide entrance window was used for particle identification.

Because the AE-anode was divided into two sawthooth shaped parts, the position of a particle in

the detector can be determined by the combination of the two anode signals. This position in¬

formation can be used for particle identification since isotopes with different masses enter the gas

ionization chamber at different lateral positions.
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The method was applied to the isotope ratio Fe/ Fe in presolar silicon carbide grains. The

probed SiC-grams originate from carbon stars. Because of the s-process, one expects to find an

excess of the isotope Fe. In the investigated presolar material we measured Fe-anomalies up to

8 Fe = 529 + 283. As a consequence of the complex ion optics the measurement uncertainty is

fairly big, which makes measurements of the absolute isotope ratio with the 6 MV accelerator

very intricate. All values are approximately two to four times higher than predicted by theoretical

models. We should mention that models which represent primordial nucleosynthesis, partly

predict isotope ratios that differ by orders of magnitude from the generally measured values. In

addition, the isotope ratio Sb/ Sb was measured in the same material. Only one measurement

showed an anomaly with a value of 8 Sb = 199 + 87. The weighted mean of all measurements is

8121Sb = 38 ± 34. This is not a significant deviation from the terrestrial value. Antimony had

never been measured until now and there are no models referring to this element.

The measurements with the 6 MV accelerator are sophisticated and laborious. Furthermore, it is

uncertain how long this facility which is over forty years old will be kept in operation. A feasibil¬

ity study with the 600 kV accelerator was performed to investigate if Super-SIMS-measurements
of particle concentrations and isotope ratios are also possible on this system. As the achievable

particle energies are much lower than with the big accelerator, other physical models have to be

applied. These test-measurements were performed with the standard ion source and not with a

dedicated Super-SIMS ion source. Via the measurement of the background for noble gases it is

nevertheless possible to estimate the detection limits. Following this assessment one expects

detection limits in the range of 100 ppt and lower for three quarters of all elements. The determi¬

nation of isotope ratios with a position-sensitive gas ionization chamber has been found feasible

in spite of limited space in the high-energy mass spectrometer. In summary, it has been found

feasible to perform Super-SIMS with a small accelerator as well. As a side effect it turned up that

the use of a position-sensitive detector is a possibility to simplify AMS-measurements of protac¬

tinium and plutonium with the 600 kV accelerator.



1 Einleitung

Eine immer genauere Analyse der Zusammensetzung verschiedenster Materialien ist in vielen

Bereichen von grosser Bedeutung. Egal aus welchem Gebiet die Probe stammt, sei es Halbleiter-

herstellung, Metallurgie oder Geologie, um nur einige zu nennen, kommt die verwendete Analy¬
setechnik häufig aus der Gruppe der Messmethoden, bei denen mit einem fokussierten Strahl auf

die Probenoberflache geschossen wird. Dieser Strahl kann aus Photonen, Elektronen oder belie¬

bigen Ionen bestehen. Im Fall von niederenergetischen Ionen werden durch diesen Strahl Teil¬

chen (geladen oder neutral) aus der Probenoberflache herausgeschlagen. Von diesen Teilchen

kann mit verschiedenen Detektionssystemen die Häufigkeit, die Masse, der Ladungszustand oder

die Energie bestimmt werden. Je mehr Eigenschaften dieser Teilchen gleichzeitig gemessen

werden können, desto genauere Aussagen lassen sich über die Zusammensetzung des Ausgangs-
matenal machen. Je nach Problemstellung muss die geeignete Methode ausgewählt werden.

Eine Möglichkeit um Isotope nachzuweisen, die in tiefer Konzentration in einer Probe vorkom¬

men, ist Beschleumgermassenspektrometrie (Accelerator Mass Spectrometry, AMS). Je nach

Isotop wird damit eine Nachweisempfindlichkeit zwischen 10 und 10 erreicht. AMS erfor¬

dert eine zum Teil komplizierte chemische Aufbereitung der Proben. Dabei geht die Ortsinfor¬

mation zum Teil verloren. Eine Analysemethode, die es erlaubt ohne chemische Aufbereitung an

verschiedenen Positionen einer Probe Messungen zu machen und so eine ortsaufgeloste Isoto¬

penverteilung zu erhalten, ist die Sekundanonen-Massenspektrometrie (SIMS). Die Nachweis-

empfindlichkeiten sind aber je nach Isotop mehrere Grossenordnungen schlechter als bei AMS.

Der Grund dafür sind Interferenzen mit Molekülen annähernd gleicher Masse wie das gesuchte

Isotop. Eine Kombination beider Methoden hat den Vorteil von ortsaufgelosten In-situ-

Messungen bei einer gleichzeitig tiefen Nachweisempfindlichkeit. Diese Methode wird Super-
SIMS genannt.

Das Ziel dieser Arbeit war, mit der bestehenden ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage in Proben

ortsaufgelost anomale Isotopenverhaltnisse von Spurenelementen zu bestimmen. Die zu untersu¬

chenden Proben sind Teile von Meteoriten, einerseits In-situ-Messungen im Toluca-Meteont und

anderseits prasolares Siliziumkarbid aus dem Murchison-Meteont. Je nach Entstehungsgeschichte
dieses Materials treten bei den Isotopenverhaltnissen gewisser Spurenelemente Abweichungen zu

den natürlichen Isotopenverhaltnissen auf, die überall sonst in unserem Sonnensystem vorkom¬

men. Wenn wir von Spurenelementen sprechen, sind damit Konzentrationen im Bereich von

ppm (parts per million, 10 6) bis ppb (parts per billion, 10 9) und ppt (parts per trillion, 10 12)
gemeint. Weiter soll untersucht werden, ob es möglich ist Super-SIMS an der 1998 aufgebauten
600 kV Anlage zu betreiben, da der gegenwartige Betneb am 6 MV ETH/PSI-Tandem-
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beschleuniger sehr aufwendig und teuer ist. Das Problem dabei ist, dass die verwendeten physika¬
lischen Modelle nur fur Energien > 0.1 MeV/u gelten. Die mit der 600 kV Anlage erreichbaren

Teilchenenergien liegen jedoch darunter und die Modelle mussten deshalb angepasst werden.

1.1 Übersicht der Arbeit

Bevor man sich mit Super-SIMS naher beschäftigen kann, müssen zuerst einige Grundlagen von

SIMS erläutert werden. Wichtig ist dabei der sogenannte Sputterprozess. Eine vorwiegend theo¬

retische Betrachtung dazu findet man im Kapitel 2. In diesem Kapitel wird auch auf die histori¬

sche Entwicklung von Super-SIMS eingegangen sowie ein kurzer Vergleich mit anderen

Analysemethoden gemacht.

Im Kapitel 3 wird die verwendete Apparatur genau erklart. Das Ziel dieser Arbeit war nicht eine

neue Super-SIMS-Anlage zu entwickeln oder aufzubauen, sondern die bestehende Anlage zu

verbessern und fur die spezifische Aufgabe der Messung von Isotopenverhaltnissen nachzurus-

ten. In der bisherigen Anordnung liess sich aus einer Probe nur wahrend einer kurzen Zeit ein

stabiler Sekundanonenstrom extrahieren, der zudem, auch bei einer homogenen Probe, eine

starke Ortsabhangigkeit aufwies. Diese Probleme sollten mit konstruktiven Massnahmen vermin¬

dert werden. Zudem erfordert die Messung von Isotopenverhaltnissen mit Super-SIMS ein neues

Detektionssystem. Die verwendete Gasionisationskammer musste zu diesem Zweck angepasst
werden.

Beschleumgermassenspektrometrie wird verwendet um Isotopenverhaltnisse zu messen. Dabei

wird ein seltenes Radioisotop mit einem häufigen Isotop des gleichen Elements verglichen. Da

man nur ein Element misst, kann man die Probleme, welche die unterschiedlichen Sputteraus-
beuten bei verschiedenen Elementen bietet, ausser Acht lassen. Es existieren Anwendungsgebie¬

te, wo man interessiert ist an Isotopenverhaltnissen von stabilen Spurenelementen, z. B. in der

Geologie oder der Planetologie. Dann ist es notwendig, gleichzeitig oder quasi-gleichzeitig, zwei

Spurenelementisotope zu messen. Die ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage wurde im Rahmen dieser

Arbeit so weiterentwickelt, dass solche Messungen nun möglich sind. Im Kapitel 4 wird auf die

Messung von Isotopenverhaltnissen naher eingegangen.

Zurzeit wird fur Super-SIMS-Messungen der 6 MV ETH/PSI-Tandembeschleuniger verwendet.

Obwohl dieser Beschleuniger seit über 40 Jahren in Betneb ist, wird damit immer noch For¬

schung auf höchstem Niveau betrieben, siehe dazu z. B. (Schaefer et al., 2006). Der Trend geht

jedoch klar zu kleineren Maschinen im Bereich von 1 MV und weniger (Suter, 2004). Die Mes¬

sungen am 6 MV Beschleuniger sind relativ aufwendig und der Schritt hm zu einem kleineren

Beschleuniger sollte deshalb in Betracht gezogen werden. Am ETH/PSI-Labor fur Ionenstrahl-

physik wird intensiv an der Entwicklung von kleineren Beschleunigern geforscht und es stehen

mehrere kleinere Beschleuniger zur Verfugung, einer davon ist die 600 kV AMS-Anlage. Die

Abschatzungen und Testmessungen im Kapitel 5 liefern die Grundlagen fur die Entscheidung,
ob es möglich ist, Super-SIMS in Zukunft an dieser Anlage durchzufuhren.

Diese Arbeit ist mittlerweile die dritte Doktorarbeit am ETH/PSI-Labor fur Ionenstrahlphysik
die sich mit Super-SIMS beschäftigt. Im abschliessenden 6. Kapitel werden die Resultate zusam-

mengefasst und Schlussfolgerungen gezogen, wie die Zukunft von Super-SIMS aussehen konnte.
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Einerseits, ob trotz der fortschreitenden technologischen Entwicklung im Bereich der SIMS-

Gerate oder auch von ICP-MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) noch ein

Bedarf nach der Analysemethode Super-SIMS besteht. Und anderseits, ob weitere Forschungs¬
und Entwicklungsarbeit in die ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage investiert werden soll oder ob man

die Anlage auf dem gegenwartigen technologischen Stand weiterbetreiben will.

Obwohl sich diese Arbeit mit der Bestimmung von Isotopenverhaltnissen beschäftigt, bleibt die

Konzentrationsmessung von Spurenelementen ein wichtiges Anwendungsgebiet von Super-
SIMS. Im Rahmen dieser Arbeit wurden wiederholt Konzentrationsmessungen fur externe Wis¬

senschafter durchgeführt. Als Beispiel findet sich im Anhang A der Nachweis von Platinmetallen

in versteinerten Eierschalen von Dinosauriern.





2 Super-SIMS

Die fortschreitende Miniaturisierung in der Halbleiterindustrie erfordert immer bessere Aus-

gangsmatenalien fur Computerchips. Silizium ist aus diesem Grund das Material, das mit einem

Grad an Reinheit zur Verfugung stehen muss, der wohl unerreicht ist durch irgendein anderes

Material. Um die Herstellung solch eines Materials zu überwachen, sind moderne Analysemetho¬
den notwendig, welche einerseits eine Kontamination des Materials bei einer Messung verhin¬

dern, aber anderseits fähig sind Verunreinigungen auf dem Niveau von Spurenelementen
nachzuweisen. Die Methode mit den tiefsten Nachweisgrenzen ist Super-SIMS. Der Grund,
weshalb Super-SIMS den Siegeszug in der Halbleiterindustrie noch nicht angetreten hat, ist dann

zu suchen, dass durch indirekte Methoden oder durch Aufkonzentration der Kontamination, die

notwendigen Messungen (noch) durchgeführt werden können. Entfernen wir uns jedoch vom

Halbleiterbereich finden sich Probleme, die nur mit Super-SIMS gelost werden können.

2.1 Historische Entwicklung

Super-SIMS ist eine Methode, die noch relativ jung ist und weltweit nur von einer überschauba¬

ren Menge von Labors betneben wird. Em kurzer historischer Ruckblick soll die Geschichte

dieser Methode aufzeigen.

Die Kombination von AMS und SIMS geschah erstmals vor 30 Jahren ((Purser, 1977), (Purser et

al., 1979)). Zu Beginn der Achtzigerjahre begann man an der University of Toronto mit der

Untersuchung von Mmeralienkornern mit Hilfe von Super-SIMS (Rucklidge et al., 1982). Mitte

der Achtzigerjahre begann Texas Instruments in Zusammenarbeit mit der University of Arizona

die Vorteile von AMS verglichen mit SIMS in der Halbleitenndustne zu erforschen (Anthony et

al., 1987). Man erreichte fur gewisse Elemente Nachweisgrenzen von 0.1 ppb, rund zwei Gros¬

senordnungen tiefer als mit SIMS.

Mitte der Neunzigerjahre wurde in Australien (Sie et al., 1997) eine Anlage fur geologische An¬

wendungen in Betneb genommen, aber kurze Zeit spater aus forschungspolitischen Gründen

wieder geschlossen. Eine weitere spezielle Ionenquelle wurde in München (Massonet, 1998)
entwickelt. Mit ihr sind fur viele Elemente die Nachweisgrenzen um bis zu drei Grossenordnun¬

gen tiefer als fur SIMS. Es wurden aber nur eine kleine Anzahl von Anwendungen durchgeführt,
da die Anlage nicht fur Routinemessungen ausgelegt wurde.
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Nachdem gezeigt wurde (Dobeli et al., 1994), dass der Nachweis von Spurenelementen mit der

ETH/PSI-Tandembeschleumger-Anlage grundsätzlich möglich ist, wurde im Rahmen einer

Dissertation (Ender, 1997) vor rund zehn Jahren mit dem Aufbau einer Super-SIMS-Apparatur
an der ETH Zurich begonnen. Die dort erreichten Nachweisgrenzen fur Elemente wie Alumini¬

um, Phosphor oder Nickel in Siliziumwafern waren bis ein Faktor fünf tiefer als die Messungen
mit der zu jener Zeit besten Super-SIMS-Anlage (McDaniel et al., 1994). Mit dieser Anlage wurde

m einer nachfolgenden Dissertation (Maden, 2003) Messungen an geologischen Proben durchge¬
führt.

2.2 Sekundärionen-Massenspektrometrie

Bevor naher auf die Apparatur und die Messresultate der Super-SIMS-Messungen eingegangen

wird, sollen zuerst einige wichtige Grundlagen von SIMS eingeführt werden. SIMS funktioniert

auf der Tatsache, dass geladene Atome oder Moleküle unter Beschuss durch einen Ionenstrahl

aus der Oberfläche einer festen oder flüssigen Phase herausgeschlagen werden. Diese Sekundar-

teilchen werden m einem Massenspektrometer analysiert und liefern so Informationen über die

Zusammensetzung der Probe. Eine ausführliche Einfuhrung m die Thematik findet sich bei

(Benninghoven et al., 1987).

2.2.1 Sputtern

Beim Beschuss einer Probe mit Ionen werden Teilchen aus der Probe herausgeschlagen. Dieser

Prozess wird Sputtern genannt. Der genaue physikalische Ablauf beim Sputterprozess ist sehr

komplex und nicht vollständig bekannt. Fur Super-SIMS ist es auch nicht notwendig, diese Pro¬

zesse im Detail zu verstehen. Es müssen aber hier verschiedene Grossen definiert werden, die zur

quantitativen Auswertung von Resultaten notwendig sind. So ist die gesamte Sputterausbeute Ytot
definiert als die totale Anzahl abgetragener Probenatome pro einfallendem Pnmarteilchen. Wenn

z. B. 10 keV Cs+-Ionen unter einem Winkel von 30° auf eine Probe aus reinem Silizium treffen,

misst man Ytot = 2.4 (Ender, 1997). In der Probe befinden sich im Allgemeinen verschiedene

Elemente A, B, C, ... in bestimmten Konzentrationen c(A), c(B), c(C), usw. Die entstehenden

Sekundarteilchen beim Sputtern können als Emzelteilchen oder auch als Molekül Mj = AT3,Ck

beliebiger Zusammensetzung vorliegen. Weiter kann ein gesputtertes Molekül verschiedene

Ladungszustande q haben, was durch Mq dargestellt wird.

Die spezifische Sputterausbeute Y(M) eines bestimmten Moleküls M ist durch die Anzahl gesput-

terter Moleküle pro einfallendem Pnmarteilchen gegeben, und es gilt

Y(M) = YJYq{M) (2.1)
i

Die Wahrscheinlichkeit ocq(M) eines Teilchens fur den Ladungszustand q ist somit

af(M)= ; / (2.2)v J
Y(M)
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Die atomare Zusammensetzung, der chemische Zustand, die Kristallorientierung und weitere

Charakteristiken der Probe beeinflussen die spezifische Sputterausbeute Y(M) und die Ladungs-
zustandswahrschemlichkeit ocq(M). Diese Abhängigkeit wird Matrixeffekt genannt.

Bei Super-SIMS werden nun nicht Moleküle gemessen, sondern einzelne Atome eines bestimm¬

ten Elements. Fur em Element A ist die gesamte Sputterausbeute Ytot(A) pro einfallendem Prima-

non gegeben als

^(>0 = EE</y,(M/) (2.3)
q l

Wobei das Molekül M[ = A^Q.... 1 Atome des Elements A, j Atome des Elements B, k Atome

des Elements C, usw. enthalt. Die innere Summierung geht über alle vorkommenden Teilchen-

sorten und die äussere über alle möglichen Ladungszustande.

Der gleiche Formalismus gilt fur Elemente mit mehreren Isotopen A .
Wenn rN(A) die Isoto-

penhaufigkeit des Isotops A bezeichnet, so gilt einerseits fur die spezifische Sputterausbeute

(d. h. wenn nur ein ganz bestimmtes Molekül emittiert wird)

y(an)

und anderseits fur die gesamte Sputterausbeute (d. h. wenn alle möglichen Moleküle Ml betrach¬

tet werden)

Y (AN)

Es ist zu beachten, dass die Formel (2.4) nur gilt, wenn keine Isotopieeffekte auftreten (Weathers,

1989). Fur die Konzentration c(A) des Elements A gilt demzufolge

C{A) =
^= V-(f \ (2,)
Y„ Y„rr„(A)

Fur Elementverhaltnisse in einer Probe gilt entsprechend

c{A)_Y„{A)_Y„(AN).rM(B)
•{B)-YM{B)~Ytot(Bu).rN{A)

(2.7)
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Beim Sputtern verlassen die meisten Teilchen die Probe elektrisch neutral, nur wenige (im Pro¬

zent-Bereich) sind geladen. Deshalb gilt Y°(A) » Yq(A) fur alle q + 0 und somit Y°(A) ~ Ytot(A)
fur alle Elemente. Y°(A) ist nur schwach von der Matrix abhangig. Bei SNMS (Secondary Neutral

Mass Spectrometry) wird dies ausgenutzt. Hier erfolgt das Ionisieren erst nach dem Sputtern. Die

Ionisationswahrschemlichkeit ist nicht mehr von der Matrix abhangig, da die Atome gasformig

vorliegen. Bei SIMS besteht kein einfacher Zusammenhang zwischen der gemessenen spezifi¬
schen Sputterausbeute Yq(A ) eines bestimmten Isotops in einem bestimmten Ladungszustand
und der Konzentration c(A). Aufgrund der unterschiedlichen lonisationswahrschemlichkeiten der

verschiedenen Elemente ist das Verhältnis Yq(A)/Yq(B) ungleich dem stochiometnschen Ver¬

hältnis c(A)/c(B) einer Probe. Bei einer quantitativen Konzentrationsbestimmung ist man des¬

halb meistens auf Standardproben angewiesen, die der Probe möglichst ähnlich sind. Der

Ionenstrom des zu untersuchenden Spurenelements wird in der Probe Iq(S) und in der Standard¬

probe Iq(St) gemessen und mit der bekannten Teilchendichte in der Standardprobe nSt erhalt man

fur die Teilchendichte in der Probe

'' = /#•* <28)

Da häufig keine Standardproben vorhanden sind, behilft man sich mit einer anderen Methode.

Fur die Spurenelemente in einer Matrix wird ein experimenteller Faktor eingeführt, der das Io-

nenverhaltnis von Spurenelement zu Matrixelement in die richtige Spurenelementkonzentration
umrechnet. Dieser Faktor heisst RSF (Relative Sensitivity Factor) und hat die Einheit einer Teil¬

chendichte. Es gilt

lUS)
ns=—^--RSF(S) (2.9)s

Iq(M)
V '

wobei Iq(M) der Ionenstrom des Hauptmatrixelements ist. Üblicherweise wird ns in Atomen pro

cm angegeben und daher hat auch der RSF die Einheit cm .
Unter der Annahme, dass es keine

Isotopenfraktiomerung gibt, gilt fur den Strom Iq(A) eines Elements A

rNKA)

Es genügt, nur den Strom von jeweils einem Isotop zu messen. Der Strom Iq(A ) ist gegeben
durch

F(A) = Ip-Y(A)-^(A)-rN(A)-T^(A)-^(A) (2.11)
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Ip ist der Pnmarteilchenstrom, Tq(A) die Transmission durch das Massenspektrometer und eq(A)
die Ansprechwahrschemlichkeit des Detektors fur das Element A. Aus den Gleichungen (2.9) bis

(2.11) folgt fur den RSF(S)

RSF(r) = ;;

r(M)-«'(M)-r'(M)-e'(M)
V ' s

Y(S)-a1(S)-T1(S)-e1(S)
^ ' ;

Wie aus Gleichung (2.12) ersichtlich ist, haben Spurenelemente mit kleiner Ionisationswahr-

schemlichkeit einen grossen RSF; Spurenelemente mit grosser Iomsationswahrschemlichkeit

haben einen kleinen RSF. Sobald der RSF fur ein Spurenelement S in einer Matrix mit dem

Hauptelement M fur eine bestimmte Apparatur bekannt ist, genügt es in der Folge, das Verhält¬

nis der Strome Iq(S)/Iq(M) zu messen. RSF fur verschiedene Spurenelemente in unterschiedlichen

Matrizes findet man z.B. in (Wilson et al., 1991). Die Genauigkeit ist jedoch beschrankt. Fur

identische Gerate, bzw. Ionenquellen, unterscheiden sich die RSF um ± 50 %. Bei verschiedenen

Geraten ist der Unterschied zwischen den RSF bis zu einem Faktor 10. Ist man auf eine höhere

Genauigkeit der Resultate angewiesen, muss man mit Standardproben arbeiten und kann nicht

die publizierten RSF verwenden. Steht, wie in unserem Fall, ein Beschleuniger zur Verfugung,
können Standardproben auf einfache Weise durch Implantation hergestellt werden.

2.2.2 Ionenbildung

Da die Iomsationswahrschemlichkeit als wichtigster Matrixeffekt einen grossen Emfiuss auf die

Messungen hat, soll hier kurz darauf eingegangen werden. Wie bereits oben erwähnt, ist nach

dem Sputtern die Mehrheit der wegfliegenden Teilchen neutral. Deswegen müssen die Faktoren

bekannt sein, welche die Ionenbildung beeinflussen. Die folgenden physikalischen Grossen sind

von Bedeutung:

• Das Iomsationspotential I ist die Energie, die man einem Atom zufuhren muss, um es

einfach positiv zu ionisieren.

• Die Elektronenaffinitat EA ist die Energie, die frei wird, wenn ein Atom ein Elektron

einfangt und damit negativ ionisiert wird.

• Die Austrittsarbeit cp ist die Energie, die ein Elektron benotigt, um aus einem Festkörper
auszutreten.

Die Wahrscheinlichkeit œ+ fur ein Atom A aus einer Matrix M als positives Ion auszutreten hat

folgende Abhängigkeit von den obigen Grossen:

{A) oc e
b[l ',]

(2.13)

Ebenso gilt fur die Wahrscheinlichkeit a negativ ionisiert zu werden:
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oc (A) ace
% ^

(2.14)

Dabei ist b eine Konstante (Norskov et al., 1979). Aus den Gleichungen (2.13) und (2.14) ist

ersichtlich, dass die Ionenbildung verbessert werden kann, wenn man die Austrittsarbeit der

Probe verändert. Durch die Deposition von Alkaliatomen, z. B. Cäsium, wird die Austrittsarbeit

erniedrigt und damit die Ausbeute an negativen Ionen erhöht. Analog kann mit einem Pnmano-

nenstrahl aus Sauerstoff die Ausbeute an positiven Ionen erhöht werden.

2.3 Super-SIMS als Analysemethode in der angewandten Forschung

Die Verbreitung einer Messmethode hangt neben der technischen Machbarkeit und Komplexität
der Messungen auch weitgehend davon ab, ob überhaupt ein Bedarf besteht an den Resultaten,
welche diese Messmethode liefern kann und ob diese Resultate nicht auch mit anderen, etablier¬

teren Techniken, erhalten werden können. In den beiden vorgangigen Doktorarbeiten von

(Ender, 1997) und (Maden, 2003) wird Super-SIMS detailliert mit anderen Methoden verglichen
und hier sollen nur noch die wichtigsten Punkte erwähnt werden.

Wie man im nächsten Kapitel sehen wird, ist der grosse Vorteil von Super-SIMS die effiziente

Unterdrückung von Isobaren Molekülen und Atomen. Bei jeder neuen Generation von SIMS-

Geraten wird die Massenaufiosung m/Am immer weiter verbessert und erreicht heute Werte von

25000 und besser (z. B. CAMECA IMF 7f). Damit ist es möglich, zwischen den meisten Isoba¬

ren zu unterscheiden. Mit dem vorher genannten Gerat betragt z. B. die Nachweisgrenze von

Phosphor in Silizium 5 1013 Atome/cm3. Das interferierende Molekül ist in diesem Fall 30SiH.

Obwohl die in dieser Arbeit verwendete Anlage nur eine Massenaufiosung von 300 hat, erreicht

man dank der effizienten Molekulunterdruckung eine Nachweisgrenze von 2 10 Atome/cm

(Maden, 2003).

Mit Super-SIMS ist es möglich, beinahe jedes Spurenelement in jeder Matrix nachzuweisen. Eine

Ausnahme bilden die Elemente, die keine positive Elektronenaffinitat haben, wie z. B. die Edel¬

gase. Da wir Super-SIMS an einem Beschleuniger mit positiver Termmalspannung betreiben,

benotigen wir negativ geladene Sekundarionen. Aus diesem Grund arbeitet diese Anlage mit

Cäsium als Pnmanonenstrahl. Da nicht jedes Element eine positive Elektronenaffinitat hat, ist es

nicht möglich von jedem Element negative Sekundarionen herzustellen. In diesem Fall extrahiert

man ein Molekül, meistens ein Hydrid, ein Oxid oder ein Fluorid, welches leichter negative Ionen

bildet als das elementare Ion. Durch diesen Kniff kann man, auch bei Elementen mit positiver

Elektronenaffinitat, die Ionenbildung beeinflussen und erreicht eine höhere Sputterausbeute.
Damit kann die jeweilige Nachweisgrenze erniedrigt werden. Um eine Aufladung wahrend dem

Beschuss mit dem Pnmanonenstrahl zu vermeiden, sollte die Matnx elektnsch leitend sein oder

mindestens eine leitfahige Oberflache haben. Fehlt diese, muss die Oberflache beschichtet wer¬

den, meistens mit Gold oder mit Kohlenstoff. Diese Beschichtung ist immer auch eine Quelle fur

Kontamination der Probe mit Spurenelementen.
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Das ETH/PSI-Labor fur Ionenstrahlphysik betreibt einerseits AMS und anderseits Matenalfor-

schung. Die in den letzten Jahren stetig gewachsene Forschungsgruppe kann ihre Arbeit mittler¬

weile auf drei Teilchenbeschleunigern durchfuhren. Da Super-SIMS (oder auch TEAMS, Trace

Element AMS) eine spezielle Form von AMS ist, passt diese Methode sehr gut in das Konzept
des Labors.

Der prinzipielle Aufbau eines AMS-Systems ist unabhängig vom verwendeten Beschleuniger

jeweils der Gleiche. In einer Ionenquelle werden positive Primarionen erzeugt. Diese treffen auf

die zu untersuchende Probe und erzeugen unter anderem negativ geladene Ionen. Nach einer

ersten Teilchenidentifikation im Niederenergie-Massenspektrometer werden diese Sekundanonen

im Beschleuniger auf ihre Endenergie beschleunigt. Sie durchfliegen nun das Hochenergie-

Massenspektrometer und werden mit einem geeigneten Teilchendetektor identifiziert und ge¬

zahlt. Der grosste Unterschied zwischen einem AMS-System und einem Super-SIMS-System ist

die Ionenquelle. Da mit Super-SIMS vor allem stabile Isotope gemessen werden, besteht die

Gefahr der Kontamination der Probe wahrend des Sputterprozesses, was mit einer sorgfaltigen

Konzipierung der Ionenquelle so gut wie möglich verhindert werden muss.

3.1 Übersicht über die Super-SIMS-Anlage

In Abb. 1 sehen wir einen Überblick über die ETH/PSI-Tandembeschleuniger-Anlage. Die

Super-SIMS-Anlage wurde vor rund zehn Jahren im Rahmen einer Dissertation (Ender, 1997)

aufgebaut. Die darauf folgende Dissertation (Maden, 2003) beschäftigte sich mit möglichen

Anwendungen von Super-SIMS. Die Messung von Spurenelementkonzentrationen stand dabei

im Mittelpunkt. Im Folgenden wird naher auf die verschiedenen Bestandteile der Super-SIMS-

Anlage eingegangen. Besonderes Gewicht wird dabei auf die Unterkapitel Super-SIMS-

Ionenquelle und Teilchenidentifikation gelegt, da vor allem in diesen zwei Bereichen im Rahmen

der vorliegenden Arbeit Weiterentwicklungen an der Apparatur gemacht wurden. Fur genaure

Details des ETH/PSI-Tandembeschleunigers halte man sich an die beiden zitierten Dissertatio¬

nen.
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15°-Elektrostat

Abb 1 ETH/PSI-Tandembeschleumger

Die Qualltat einer Super-SIMS-Anlage kann am besten angegeben werden durch die Nachweis¬

grenzen von Spurenelementen. Auf Grund der starken Abhängigkeit der negativen Ionenausbeu¬

te vom Matrixmaterial, beziehen sich die folgenden Resultate auf Messungen in Siliziumwafern

mit bekannten Konzentrationen von gewissen Spurenelementen. Die gemessenen Zahlraten in

diesen Standardproben wurden verglichen mit Zahlraten in Blank-Proben, d. h. Proben, welche

dieses Element nicht enthalten sollten. Das Verhältnis der beiden Zahlraten mal die Konzentrati¬

on des Standards ergibt die Nachweisgrenze. Die Nachweisgrenzen in Tab. 1 stammen aus frühe¬

ren Arbeiten ((Ender, 1997) und (Maden, 2003)). Der Vergleich (Abb. 2) mit dem modernsten

SIMS-Gerat IMS 7f von CAMECA (CAMECA, 2007) zeigt, dass die Nachweisgrenzen der

Super-SIMS-Anlage in den allermeisten Fallen besser sind und bis zu zwei Grossenordnungen
tiefer liegen als bei der konventionellen SIMS-Apparatur.
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Spurenelement
Nachweisgrenze /

Atome/Si-Atom
Nachweisgrenze /

Atome/cm3

B MO-10 5-1012

AI 7.IO-« 4-1012

P 3-10-1° 2-1013

Fe l-lO-9 5-1013

Cu MO-9 5-1013

As 9-10-12 5-10"

Rh 3-10-1° 2-1013

Pd 2-10-5 MO14

Ag 7-10-1° 4-1013

Sb 2-10-1° 1-1013

Os 8-10-1° 4-1013

Ir 8-10-n 4-1012

Pt 1-10-1° 5-1012

Au 7-10-5 44014

Tab. 1 Nachweisgrenzen der ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage für einige Spurenelemente in Silizium
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Abb 2 Vergleich der Nachweisgrenzen für Spurenelemente in Silizium zwischen dem SIMS-Gerat IMS 7f von

CAMECA und der ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage

3.2 Super-SIMS-Ionenquelle

Fur eine Super-SIMS-Messung müssen negative Sekundanonen in die Beamhne der AMS-Anlage

eingeschossen werden können. Dieser Prozess erfordert drei Komponenten: Eine Ionenkanone,
welche die zum Sputtern notwendigen positiven Primarionen erzeugt, eine Probenkammer, in

welcher die Probe an der gewünschten Position mit den Primarionen beschossen wird und

schlussendlich ein Extraktionselement, welches fur den Transport der Sekundanonen von der

Probenoberflache in die Beamlme benotigt wird.

3.2.1 Ionenkanone

Zum Sputtern wird die Cäsium-Kanone Cs431 von ATOMIKA, verwendet. Diese Ionenkanone

war üblicherweise Bestandteil der ATOMIKA Quadrupol-SIMS-Gerate. Die Firma ATOMIKA

ist heute Bestandteil der Firma CAMECA. Dabei wird ein Strahl von positiven Casium-Ionen

produziert. Als Sputterquellen ebenfalls verbreitet sind Sauerstoffionenquellen. Da ein Sauerstoff-

Pnmarstrahl vor allem positive Sekundanonen erzeugt, sind solche Ionenquellen nicht geeignet
fur den Einsatz an Tandembeschleunigern mit positiver Terminalspannung. Ausser es wird vor

dem Tandembeschleuniger ein Umladungs-Kanal eingebaut. Die extrahierten positiven Sekunda¬

nonen fliegen dabei durch einen Dampf aus Alkalimetallen, z. B. Cäsium, und werden neutral

oder negativ umgeladen.
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1°-Ablenkung

Raster-Einheit
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Blendenrad

Objektivlinse

Abb. 3 ATOMIKA Cs431 Ionenkanone

In Abb. 3 ist ein Querschnitt durch die verwendete Ionenkanone dargestellt. Cäsium wird in

einem Reservoir erhitzt. Der dabei entstehende Cäsium-Dampf wird beim Durchfiuss durch eine

heisse Wolframfrette ionisiert. Die nachfolgenden Linsen fokussieren und beschleunigen die

entstandenen Ionen auf die gewünschte Endenergie. Als Standardmessbedingung haben wir eine

Cäsiumstrahl-Energie von 10 keV gewählt. Mit einem Wienfilter wird der Strahl von Verunreini¬

gungen anderer Masse gesäubert. Mit verschiedenen Blenden mit Durchmessern von 10 um bis

1 mm wird einerseits die Strahlintensität reguliert und anderseits der Durchmesser des Strahles

auf der Probenoberfläche festgelegt. Mit der 1°-Ablenkung wird verhindert, dass neutrale Teil¬

chen auf die Probe gelangen können. Die Objektivlinse fokussiert den aus der Blende tretenden

Strahl etwa im Abbildungsverhältnis 1:10 auf die Probenoberfläche. Als Durchmesser des Strahls

auf der Probenoberfläche wird der 2-Sigma-Bereich der Stromintensität definiert. Wir erhalten so

Strahlgrössen auf der Probe im Bereich zwischen 3 um und 110 um. Mit der Rastereinheit kann

der Cäsiumstrahl über einen genau definierten Bereich (max. 1 mm x 1 mm) der Probe bewegt
werden und so ortsabhängig z. B. die Konzentration von Spurenelementen gemessen werden.

Zur Zeit dieser Arbeit erhielt man mit der grössten Blende einen maximalen Probenstrom von

350 nA. Dies ist rund 100 nA tiefer, als der maximale Strom der früher mit der Quelle erreicht

werden konnte. Der Grund dafür liegt vermutlich in einer neuen Frettenheizung. Die Frettenhei-

zung ist ein Hohlzylinder, welcher über die Frette gestülpt wird. Obwohl die neue Heizung ein

baugleiches Modell ist, ist vermutlich der Innendurchmesser des Hohlzylinders leicht zu gross, so
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dass der Warmeubertrag zur Frette etwas vermindert wird. Allerdings konnte die Stromstabilitat

verbessert werden. Gegenüber früheren Messungen (Maden, 2003), als der Probenstrom ± 5 %

variierte über eine Penode von 10 Stunden, erreicht man jetzt eine Stabilität von ± 2.5 % über

eine Penode von 70 Stunden.

3.2.2 Probenkammer

Neben einem hochreinen Pnmanonenstrahl ist die Verwendung einer speziellen Probenkammer

(Abb. 4) entscheidend fur tiefe Nachweisgrenzen. Die Kontamination der Probe wahrend des

Sputterprozesses und die Verunreinigung des Sekundanonenstrahls durch Fremdionen sind dabei

das grosste Problem.

Q*) Ionenquelle

(z\ Extraktionselement

(%\ Probe

{4\ xy-Tisch

fs\ Isolatoren

Abb 4 Super-SIMS Probenkammer Gezeigt ist hier noch das alte Extraktionsdement, das verbesserte Extraktions-

element rindet man in Abb 5

Um dies zu erreichen, wurde die ganze Geometrie m der Kammer so gewählt, dass sich die

gesputterten Teilchen relativ weit von der Probenoberflache weg bewegen müssen, bevor sie mit

der Kammerwand oder sonst einer Oberflache kollidieren. An diesen Stellen kann nämlich eben¬

falls ein Sputterprozess stattfinden. Das Risiko, dass so erzeugte Sekundarteilchen nun wiederum

zurück auf die Probe fliegen, ist auf Grund der relativ grossen Distanzen eher klein. Um diese

Rate der Verunreinigung noch tiefer zu senken, sind die Objektivlmse der Ionenkanone, der

Probenhalter sowie das Extraktions dement mit einem 20 Lim dicken Goldbelag (99.99 % Rein¬

heit) beschichtet. Gold bietet sich deshalb an, da es in sehr reiner Form erhältlich ist und die
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Beschichtung von rostfreiem Stahl, dem hauptsächlich verwendeten Material in der Probenkam¬

mer, ein einfacher technischer Vorgang ist. Somit sollte die Kontamination fur alle Elemente

ausser Gold erheblich vermindert sein. Um schlussendlich die Verunreinigung durch Restgasef¬
fekte möglichst klein zu halten, wurde die ganze Kammer mit UHV-Technologie aufgebaut. Mit

einer 450 1/s Turbopumpe wird in der Kammer ein Vakuum von 3 10
10
mbar erreicht. Wahrend

den Messungen erhöht sich dieser Druck auf etwa 2 10 mbar. Der Grund dafür ist vor allem

das geöffnete Strahlwegventil zur AMS-Beamlme, der Probenwechselvorgang und der Betrieb der

Ionenkanone.

Die Kammerwand liegt auf Erdpotential. Um die negativen Sekundarionen fur den Emschuss in

die Beamlme auf die dazu notige Energie von 30 keV bis 40 keV zu beschleunigen, wird die

Probe auf ein Potential von -30 kV gesetzt. Die Probe befindet sich dabei in einem Probenhal¬

ter, in welchem Proben bis zu einer Grosse von 25 mm x 25 mm x 5 mm festgeschraubt werden

können. Auf der Oberseite des Probenhalters befindet sich eine kreisförmige Öffnung mit einem

Durchmesser von 20 mm. Dies ist der Bereich, der fur die Messungen zur Verfugung steht. Um

an verschiedenen Positionen der Probe zu messen wird der Probenhalter mit einem xy-Tisch

bewegt. Durch einen Isolator ist der Probenhalter vom xy-Tisch getrennt. Mit zwei Vakuum-

Schrittmotoren (PRINCETON RESEARCH INSTRUMENTS) kann der Tisch in Schritten von

3.3 um in beiden Richtungen maximal je 25.4 mm bewegt werden.

3.2.3 Extraktionselement

Wie man in Abb. 4 sieht, treffen die positiven Casiumionen die Probenoberflache unter einem

Winkel von 30° und die negativen Sekundarionen verlassen die Probenoberflache in Richtung
Extraktionselement symmetrisch unter ebenfalls 30°. Idealerweise wurde der Casiumstrahl die

Probe senkrecht zur Oberflache treffen und die Sekundarionen wurden auch wieder senkrecht

zur Oberflache in das Extraktionselement geleitet. Da die Super-SIMSTonenquelle ein Anbau an

die bestehende ETH/PSI-Tandembeschleuniger-Anlage ist, war eine senkrechte Strahlfuhrung
nicht möglich. Die Strahlfuhrung unter 30°-Winkeln hat einen leicht störenden Effekt. Die Se¬

kundarionen gelangen zwar auf die Mittelachse des Extraktionselements, doch ist die fokussie-

rende Wirkung in den zwei Hauptebenen der Extraktion unterschiedlich, so dass die zwei

Brennpunkte der Trajektonen in diesen zwei Ebenen nicht am selben Ort liegen. Auf das Extrak¬

tionselement folgt deshalb nach einer xy-Ablenkemheit ein elektrostatisches Quadrupolduplett.
Damit können zwei unterschiedliche Gegenstandslangen auf dieselbe Bildlange fokussiert wer¬

den. Detaillierte Angaben zu der Strahlfuhrung im Exktraktionselement befinden sich im An¬

hang A von (Ender, 1997).

3.3 Nachrüstung der Super-SIMS-Ionenquelle

Einige Probleme behinderten bis zum Beginn der vorliegenden Arbeit die Super-SIMS-

Messungen. Fur präzise Experimente ist man nicht nur auf einen stabilen Casiumstrom angewie¬

sen, sondern auch der Sekundanonenstrom muss stabil sein. Bis anhin hatte man das Problem,
dass dieser in unregelmassigen, unvorhersehbaren Abstanden plötzlich viel kleiner wurde oder

wild zu oszillieren begann und Messungen so verunmoglichte. Trotz intensiver Anstrengungen
konnte der Grund fur diese Fehlfunktion nie eindeutig identifiziert werden. Durch einen Neu-
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start der Super-SIMS-Ionenquelle konnte meistens wieder ein stabiler Sekundanonenstrom pro¬

duziert werden und durch wiederholte Messungen trotzdem korrekte Resultate erhalten werden.

Anomale Isotopenverhaltnisse können unter solchen Bedingungen nicht gemessen werden, da

nicht klar ist, ob das gemessene Verhältnis real ist oder nur eine Folge der Instabilitäten. Em

weiteres Problem waren ortsabhangige Isotopenverhaltnisse. Bei Messungen von Proben mit

einer homogenen Verteilung von Spurenelementen (z.B. Siliziumwafern), sollte unabhängig von

der Position auf der Probe das gleiche Isotopenverhaltnis fur em bestimmtes Spurenelement

gemessen werden. Es hat sich gezeigt, dass sich bei Messungen über einen Bereich von 10 mm

das Isotopenverhaltnis um ± 30 % und mehr ändert. Die Messung von anomalen Isotopenver-
haltnissen, die z.B. fur geologische Proben wenige Promille vom natürlichen Isotopenverhaltnis
abweichen, ist so nicht möglich. Diese Effekte machten konstruktive Verbesserungen an der

Super-SIMS-Ionenquelle notwendig, welche im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden

3.3.1 Verbessertes Extraktionselement

Isolator

Abb 5 Ausschnitt aus den Konstruktionszeichnungen des neuen Extraktionselements mit den abgeschirmten
Isolatoren

Es wurde schon lange vermutet, dass ein Grund fur das ungewöhnliche Verhalten des Sekundar-

îonenstroms Isolatoren sein konnten, die sich wahrend einer Messung aufladen. Diese wirken als

quasi-elektrostatische Deflektoren und können den sekundären Ionenstrahl beliebig ablenken. Da

nur eine bestimmte Menge an Ladung auf einem Isolator gespeichert werden kann, ist über einen

Funkensprung eine plötzlichen Entladung und eventuell die Aufladung eines anderen Isolators
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möglich. Diese Effekte können das Verhalten des Sekundanonenstromes in der beobachteten Art

und Weise beeinflussen. Eine Losung fur dieses Problem sind abgeschirmte Isolatoren. Jeder
Isolator wird dabei von metallischen Flachen umgeben, die eine Sichtverbindung zwischen Se-

kundanonenstrahl und Isolator verunmoglichen.

In Abb. 5 ist ein Querschnitt des neuen Extraktionselements dargestellt. Die grosste Herausfor¬

derung waren dabei die engen PlatzVerhältnisse im Extraktionsstrahlrohr. Zwischen den einzel¬

nen Bauteilen herrschen Potentialdifferenzen von bis zu 20 kV. Obwohl Vakuum an sich ein sehr

guter Isolator ist, jedenfalls besser als die verwendeten Keramiken, muss bei der Konstruktion

darauf geachtet werden, den Abstand zwischen zwei Bauteilen genügend gross zu wählen. In

diesem Fall sind alle Bauteile durch mindestens 6 mm freien Raum getrennt. Bei diesem Abstand

kann der Potentialunterschied zwischen den einzelnen Elektroden bis zu 20 kV betragen. Beim

Anlegen der verschiedenen Spannungen muss in einer genau definierten Reihenfolge und in

langsamen Potentialschntten vorgegangen werden, da es sonst zu Spannungsdurchschlagen
kommt. Sobald alle Elektroden auf dem notwendigen Potential sind, verhalt sich das Extrakti-

onselement absolut stabil. Das oben beschriebene erratische Verhalten des Sekundanonenstroms

tritt seit den konstruktiven Änderungen nicht mehr auf und dieses Teilproblem kann als gelost
betrachtet werden.

3.3.2 Zusätzliche Extraktionsblende

Fur die oben erwähnten riesigen Variationen der Isotopenverhaltnisse im Bereich von + 30 %

konnte eine Erklärung sein, dass bei der Bewegung des xy-Tisches die Lage der Probenebene im

Raum verändert wird. Dies hatte einen grossen Emfluss auf die Isotopenverhaltnisse, da so die

ganze Extraktionsgeometrie verändert wird. Mit einem Laser-Strahl wurde die Probenoberflache

angestrahlt und die Position des reflektierten Strahls in rund 5 m Entfernung gemessen. Nun

wurde der xy-Tisch in verschiedene Richtungen bewegt und wieder die Position des reflektierten

Strahls gemessen. Die gemessene Neigungsstabiliat ist einerseits vernachlassigbar klein und an¬

derseits sollten von diesem Effekt Isotope verschiedener Massen gleichermassen betroffen sein.

Allerdings muss angefugt werden, dass eine minimale Änderung des Strahlengangs auf Grund der

mehreren Meter langen Flugbahn bis zum Niederenergie-Massenspektrometer in der Pulsiersek¬

tion zu nicht vernachlassigbaren Fraktionierungseffekten fuhren kann. Die Nase der Casiumka-

none und auch das Extraktions dement sind rotationsymmetrisch aufgebaut. Der Probenhalter

dagegen besteht aus verschiedenen eckigen Formen (Abb. 6) und ist weit davon entfernt, rotati¬

onssymmetrisch zu sein. Daraus folgen ziemlich komplizierte Feldlinien im Bereich zwischen

Probenhalter und Extraktionselement. Wir gingen von der Annahme aus, dass eine Bewegung
des Probenhalters von wenigen Millimetern unter einem Pnmanonenstrahl mit einem Durchmes¬

ser von 100 um oder weniger die Feldlinien nicht in einem derartigen Ausmass andern kann, dass

die Isotopenverhaltnisse + 30 % variieren. Die maximal messbare Probenoberflache mit einem

Durchmesser von 20 mm erschien als quasi-unendlich grosse Flache verglichen mit den Bewe¬

gungen von wenigen Millimetern. Umfangreiche Simulationen mit dem Ionenoptikprogramm
SIMION 7.0 bestätigten diese Annahme. Trotzdem wurden Messungen an einer

50 mm x 25 mm grossen Probe durchgeführt, die auf den Probenhalter aufgeklebt worden war.

Die ebene Flache war so knapp viermal grosser. Der Unterschied in der Stabilität der Isotopen¬
verhaltnisse war relativ deutlich. Bei Messungen auf einer normal grossen Probe änderte sich das

Isotopenverhaltnis um ± 13 % bei Bewegung des Probentisches in x- und y-Richtung von je
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maximal 6 mm. Bei Messung der ubergrossen Probe betrug die Schwankung des gemessenen

Isotopenverhaltnisses bei einer gleich grossen Bewegung des Probentisches dagegen nur noch

+ 4.5 %, also fast dreimal weniger.

V_

20 mm

Abb 6 Probenhalter (schematisch)

Dieses Resultat bestätigte den vermuteten Grund fur das Problem und führte zur Entwicklung
einer Extraktionsblende. Die Idee dabei war, zwischen Probenhalter und Extraktionselement eine

grosse Blende mit einer möglichst kleinen Öffnung einzubauen, so dass sich zwischen der Pro-

benoberflache und der Blende ein quasi homogenes elektrisches Feld ergibt, welches sich bei

Probenbewegungen praktisch nicht ändert. Die Unebenheiten des Probenhalters werden so von

der ersten Extraktionselektrode nicht mehr „gesehen". Die Blende befindet sich 1 mm entfernt

vom Probenhalter. Sie hat einen Durchmesser von 120 mm und eine Dicke von 2 mm. Die Form

und Grosse der Öffnung wurde m einem ersten Schritt auf Grund geometrischer Überlegungen
bestimmt. Anschliessend wurden mit SIMION 7.0 die Feldlinien und die Flugbahnen der Ionen

berechnet. Die Dimensionen der Öffnung wurden nun variiert und wiederum wurden die Feldli¬

nien und Flugbahnen simuliert. Durch mehrmaliges Anwenden dieses Verfahrens konnte die

Blende optimiert werden. Der primäre Casiumstrahl trifft dabei durch die gleiche Öffnung auf

die Probe wie die Sekundanonen die Probenoberflache in Richtung Extraktionselement verlas¬

sen. Anschliessend wurde mit verschiedenen Prototypen Testmessungen gemacht und die Di¬

mensionen der Öffnung im Hinblick auf maximale Transmission und höchste Stabilität der

Isotopenverhaltnisse optimiert. Die nun verwendete Blende hat eine ovale Öffnung von

3 mm x 7 mm. Die Blende ist nicht fix eingebaut sondern auf eine Lineardurchfuhrung aufge¬
bracht. So ist eine optische Kontrolle bei der Positionierung der Probe unter dem Strahl immer

noch möglich und erst fur die Messungen wird die Blende vor den Probenhalter geschoben. Der

Felddurchgriff des Extraktionselements durch die Öffnung reicht nicht aus, um eine hohe

Transmission der Sekundanonen zu gewährleisten. An die Blende wird deshalb eine Spannung

angelegt, die 0.11 kV grosser ist als jene des Probenhalters. Aus diesem Grund wird die Blende

auch isoliert auf die Lineardurchfuhrung montiert. Wie beim Extraktionselement wurde auch hier

der Isolator durch Metallflachen abgeschirmt. Im Kapitel 4 werden die Messungen von Isoto-

penverhaltnissen, die mit dieser Blende gemacht wurden, genauer betrachtet.
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Lineardurchführung

Isolator

Blende

r

-F

-fcr m
Blende

Abb 7 Ausschnitt aus den Konstruktionszeichnungen der Extraktionsblende mit dem abgeschirmten Isolator und

der Lineardurchfuhrung, rechts unten ist eine Draufsicht der Blende gezeigt

3.3.3 Fernsteuerung der Super-SIMS-Ionenquelle

Grundsätzlich werden alle Gerate der ETH/PSI-Tandembeschleuniger-Anlage vom Kontroll¬

raum zentral gesteuert. Die Steuerung der Super-SIMS-Ionenquelle wurde jedoch bis jetzt direkt

an den einzelnen Netzgeraten vorgenommen. Dies hatte zwei Nachteile. Einerseits mussten die

aktuell eingestellten Werte standig notiert werden, um sie fur spatere Messungen wieder zur

Verfugung zu haben und ein schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Einstellungen war

auch nicht möglich. Und anderseits ist das Optimieren aller Einstellungen an Quelle und Be¬

schleuniger viel schwieriger, da Quelle und Beschleuniger nicht seriell optimiert werden sollten

sondern parallel fur ideale Messbedingungen. Das war der Grund fur den Aufbau einer compu-

tergestutzen Fernsteuerung der Super-SIMS-Ionenquelle.

Die Netzgerate der Super-SIMS-Ionenquelle verfugen alle über Anschlüsse fur die Fernsteuerung
mit 0 V bis 10 V analogen Signalen. Aus diesem Grund wurde ein Steuer-Computer mit einer

DAC- und einer ADC-Emschubkarte ausgerüstet mit jeweils 16 analogen und 8 digitalen Kanä¬

len. Weiter wurde eine GPIB-Emschubkarte eingebaut. Mit LabView 6.1 wurden verschiedene

Programme zur Ansteuerung der Apparatur und Auslesung von Messwerten geschrieben. In

Abb. 8 ist eine Bilds chirmkopie des Steuerprogramms fur alle lonenoptischen Elemente der
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Ionenquelle dargestellt. Mit dem Programm hat man auch die Möglichkeit die aktuellen Einstel¬

lungen zu speichern und zu einem spateren Zeitpunkt wieder zu laden. Em klassischer Anwen¬

dungsfall dafür ist das automatisierte Aufstarten. Mit einem weiteren Programm ist es möglich,
interessante Bereiche auf einer Probe zu finden und Imaging zu betreiben. Zuerst wird der xy-

Probentisch angesteuert und ein grosser Bereich grob abgerastert und jeweils der Probenstrom

gemessen. Die erhaltenen Werte werden als 2D-Falschfarbenbild aufgezeichnet. Hier kann nun

mit der Maus ein genauer zu untersuchender Bereich markiert werden, in welchen nun mit Hilfe

der Rastereinheiten der Ionenquelle ein feinmaschigeres Stromwerte-Bild aufgetragen wird.

Wiederum mit der Maus kann hier der Primarionenstrahl auf einen genau definierten Punkt

gesetzt werden, wo die Super-SIMS-Messung dann durchgeführt wird. Da bis anhin die Positio¬

nierung der Probe nur optisch auf Grund eventueller Unterschiede in der Oberfläche gemacht
werden konnte, ist es nun möglich mit diesem Programm auch an Positionen zu messen, die rem

optisch nicht auffällig erscheinen. LabView 6.1 stellt über einen internen Server den Zugriff über

ein lokales Netzwerk oder das Internet auf die lokal ablaufenden Programme zur Verfugung.
Über diese Funktionalität wird nun die Super-SIMS-Ionenquelle vom Kontrollraum der

ETH/PSI-Tandembeschleuniger-Anlage aus ferngesteuert. Diese Fernsteuerung wird nicht nur

wahrend den Messungen verwendet. Das Vakuum-System der Super-SIMS-Ionenquelle wird

standig überwacht und sobald ein ungewöhnlicher Druckanstieg festgestellt wird, sendet das

Druckuberwachungsprogramm eine E-Mail an die verantwortliche Person. Von jedem mit dem

Internet verbundenen Rechner kann nun auf die Steuerung zugegriffen werden.

Abb 8 Steuerprogramm der Super-SIMS-Ionenquelle
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3.4 Niederenergie-Massenspektrometer

Die kleine, sphärische, elektrostatische 90°-Ablenkung mit Bahnradius 12 cm bringt den Sekun-

därionenstrahl auf die Strahlachse der AMS-Ionenquelle. Dieser Deflektor wird nur für Super-

SIMS-Messungen in die Strahlachse geschoben. Der Bildpunkt der kleinen elektrostatischen

90°-Ablenkung ist gleichzeitig der Gegenstandspunkt der grossen sphärischen elektrostatischen

90°-Ablenkung (Radius 75 cm) und deren Bildpunkt ist wiederum Gegenstandspunkt des

90°-Ablenkmagneten (Radius 60 cm). Im Bildpunkt der grossen elektrostatischen Ablenkung
kann ein Faraday-Cup in den Strahlweg eingeführt werden. Dieser misst den gesamten Strom

aller negativen Ionen und eventuell Elektronen, die bis hierher transportiert werden. Im Bild¬

punkt des 90°-Magneten ist wiederum ein Faraday-Cup angebracht, so dass der Strom für jede
einzelne Massenzahl bestimmt werden kann. Die Messungen an dieser Position unterscheiden

sich prinzipiell nicht von SIMS-Messungen an konventionellen SIMS-Geräten. Der grosse Unter¬

schied ist jedoch die Massentrennung an dieser Position. Moderne SIMS-Geräte haben eine

Massentrennung von bis zu 25000. In unserem Fall ist m/Am = 300. Dies ist gross genug um

jede Masse im Periodensystem von ihren Nachbarmassen trennen zu können. Erste grobe SIMS-

Analysen einer Probe sind so möglich, ohne dass der Tandembeschleuniger in Betrieb genom¬

men werden muss. In Abb. 9 ist der Aufbau des Niederenergie-Massenspektrometers dargestellt.

Magnetische
90°-Ablenkung

Pulsierlinse

Faraday-Cup

Super-SIMS-
Ionenquelle

AMS-

Ionenquelle

i£~l n^
Elektrostatische

90°-Ablenkungen

Abb. 9 Niederenergieseite der ETH/PSI-Tandembeschleuniger-Anlage mit der Super-SIMS-Ionenquelle

Mit dem Niederenergie-Massenspektrometer können Teilchen einer bestimmten Masse, bzw.

eines bestimmten m/q-Verhältnisses ausgewählt werden. Um Isotopenverhältnisse zu messen,

müssen quasi-simultan zwei oder mehr Isotope eingeschossen werden. Dies wird durch eine

schnelle Hochspannungspulsierung der Magnetkammer erreicht. Die Einstellungen der elektro¬

statischen Deflektoren werden dazu nicht verändert, da immer der Ladungszustand 1~ ausge-
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wählt wird. Der Magnet wird auf das schwerste der zu messenden Isotope eingestellt. Die leichte¬

ren Isotope werden im Magnet starker abgelenkt. Um nun eine der leichteren Massen emzu-

schiessen, wird an die Magnetkammer ein Hochspannungspuls angelegt, welcher die Teilchen

gerade so beschleunigt, dass sie den Magneten passieren. Um diese Beschleunigung îonenoptisch
korrekt zu bewerkstelligen, ist im Gegenstandspunkt des Magneten eine zusätzliche Beschleum-

gungslmse angebracht. Im Bildpunkt des Magneten ist eine zweite Beschleumgungslmse ange¬

bracht, welche die beschleunigten Teilchen wieder auf ihre Anfangsenergie abbremst. Dieses

Vorgehen wird pulsierter Emschuss genannt. Nähere Informationen dazu findet man in (Synal et

al., 1991).

3.5 Tandem-Beschleuniger

Nach dem Passieren des Niederenergie-Massenspektrometers werden die negativen Teilchen in

den Beschleuniger eingeschossen. Der 6 MV van-de-Graaff-EN-Tandembeschleuniger wurde

1963 installiert und wird seit 1985 fur die angewandte Forschung verwendet. Unsere Messungen
wurden alle, sofern nicht anders erwähnt, bei einer Termmalspannung von 5.1 MV durchgeführt.
Im Terminal befindet sich der Stripper (Bonani et al., 1990), welcher die negativen Ionen auf

positive Ladungszustande umladt. Als Stnppermedien stehen entweder Argon-Gas oder Kohlen¬

stoff-Folien (3 ug/cm ) zur Verfugung. Fur unsere Messungen haben wir zumeist Kohlenstoff-

Folien verwendet. Wenn die negativen Ionen durch den Stripper fliegen, verlieren sie durch

Kollisionen mit dem Strippermedium Elektronen und werden positiv geladen. Positiv geladene
Moleküle im Ladungszustand 3+ oder hoher sind nicht stabil und brechen auf, was der Haupt¬

grund fur die extrem hohe Empfindlichkeit von AMS ist. Als Beispiel wird beim Emschuss der

Masse 56 sowohl 56Fe als auch 28Si2 in den Tandem eingeschossen. Zur Unterscheidung dieser

Teilchen brauchte man ein Massenspektrometer mit einer Massenaufiosung m/Am > 3000. Nach

Durchfliegen des Strippers hat man nur noch die Teilchen Feq+ und Sip+. Mit dem Hochener-

gie-Massenspektrometer kann nun einfach zwischen Teilchen der Masse 56 und Masse 28 unter¬

schieden werden. Dabei ist zu beachten, dass der Ladungszustandes q so gewählt wird, dass es

nicht zu m/q-Interferenzen kommt. Zum Beispiel ist 28Si2+ eine m/q-Interferenz zu 56Fe4+. Mit

dem Ladungszustand 5+ ware hier keine Siliziummterferenz möglich.

Die positiv geladenen Teilchen werden vom Terminal weg wieder auf Erdpotential beschleunigt
und erhalten so eine totale Energie

E = q-e-VT+e-(VT+V0)-^ (3.1)
v '

mr

Dabei ist q der positive Ladungszustand, e die Elementarladung, VT die Termmalspannung,

VQ die Quellenspannung, mx die Masse vor dem Stripper und m2 die Masse nach dem Stripper.

3.6 Hochenergie-Massenspektrometer

Nach dem Tandembeschleuniger besteht die Möglichkeit den Strom in einem Faraday-Cup zu

messen oder schwächere Signale mit einer Channelplate, welche speziell fur Super-SIMS ange-
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bracht wurde. Mit der elektrostatischen 15°-Ablenkung wird der positive Ladungszustand selek¬

tiert. Danach stehen wieder ein Faraday-Cup und zusätzlich ein Strahlprofil-Momtor zur Verfu¬

gung. Mit dem 90°-Magneten wird schliesslich die Masse, bzw. das m/q-Verhaltnis, des zu

messenden Isotops ausgewählt. Das Hochenergie-Massenspektrometer hat eine Auflosung
m/Am = 300. Das Strahlrohr ist im Magnet genügend breit, dass die verschieden schweren

Isotope nebeneinander in die Detektorkammer fliegen können.

Da wir im Gegensatz zu AMS mit Radioisotopen alle Isotope im gleichen Detektor messen

wollen, ist die Reihenfolge Elektrostat-Magnet ideal. Bei vielen AMS-Systemen ist die Reihenfol¬

ge beim Hochenergie-Massenspektrometer Magnet-Elektrostat. Die verschiedenen Isotope be¬

finden sich so schon vor dem Eintritt in den Elektrostaten auf verschiedenen Flugbahnen. Dies

hat bei üblichen AMS-Messungen den Vorteil, dass ungewunschte Strahlanteile gar nicht erst in

den Elektrostaten gelangen. Bei Super-SIMS-Messungen will man jedoch mehrere Massen gleich¬

zeitig detektieren und man benotigt einen Elektrostaten mit grossem Plattenabstand. An der

600 keV-Anlage hat man diese Konfiguration.

CO
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fD

Faraday-Cup und

Channelplate

Faraday-Cup
i

Magnetische
90°-Ablenkung

Detektorkammer

Abb 10 Hochenergieseite der ETH/PSI-Tandembeschleumger-Anlage

3.7 Teilchenidentifikation

Fur die Messung von Spurenelementen stehen uns zwei Arten von Detektoren zur Verfugung.
Fur die Messung des Matrixelements oder Spurenelementen in sehr hoher Konzentration ver¬

wenden wir einen Faraday-Cup. Damit können Strome, die mindestens einige Pikoampere stark

sind, gemessen werden (1 pA im Ladungszustand 1+ entspricht einer Teilchenzahlrate von

6.25 MHz). Zahlraten im Bereich von weniger als 3 kHz können mit einer Gasionisationskammer

gemessen werden. Fur den Bereich dazwischen konnte man eine Channelplate verwenden. Falls

bei unseren Messungen die Zahlrate in diesem Bereich liegt, reduzieren wir den Pnmanonen-

strom soweit, dass eine Messung in der Gasionisationskammer möglich wird.
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3.7.1 Gasionisationskammer

Der verwendete Gasionisationsdetektor hat eine gesplittete AE-Anode und eine ERest-Anode, so

dass sowohl der spezifische Energieverlust als auch die laterale Position der einfallenden Teilchen

gemessen werden kann (Abb. 11). Er besteht aus einer Kammer, gefertigt aus Edelstahl, mit einer

Grosse von 13 cm x 13 cm x 30 cm. Die Distanz zwischen Kathode und Frischgitter betragt
40 mm und jene zwischen Frischgitter und Anode 10 mm. Um das elektrische Feld in der Kam¬

mer homogener zu gestalten, sind die Seitenwande und die Ruckwand zwischen Kathode und

Frischgitter mit 8 je 4 mm breiten Leiterbahnen beschichtet. Vom Frischgitter her wird die Span¬

nung jeweils über einen 10 MQ-Widerstand auf diese Leiterbahnen geleitet und so kontinuierlich

bis zur Kathode auf Erdpotential erniedrigt. Er wird gefüllt mit einer Gasmischung aus 90 %

Argon und 10 % Methan, normalerweise bei einem Druck von 40 mbar.

AE„ rechts

-• +350 V

AE-Anoden ERest-Anode

Frisch-Gitter

Fenster
Ionenstrahl

Kathode

+200 V

r^
Total

Abb 11 Gasiomsationskammer

Das Eintrittsfenster ist eine 100 ug/cm dicke Folie aus Polyethylenterephthalat (besser bekannt

unter dem Markennamen Mylar oder PET). Es ist mit der Kathode verbunden und liegt folglich
auch auf Erdpotential. Im Unterschied zu den sonst gebräuchlichen Eintrittsfenstern von Gasio-

nisationskammern, hat es eine Breite von 76 mm. Durch dieses breite Fenster ist der gleichzeitige
Eintritt von Ionen verschiedener Massen in den Detektor möglich. An der Position, an welcher

der Detektor nach dem Magneten eingebaut ist, hat man eine Dispersion von 45 mm / % Ap/p
fur Ionen im gleichen Ladungszustand aber unterschiedlicher Masse; z. B. betragt der Abstand

zwischen 60Ni und 61Ni 38 mm. Die AE-Anode ist aufgeteilt in zwei Sagezahnanoden fur ein
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AErechts- und em AElinks-Signal. Je nach Position, an der die Teilchen in den Detektor eintreten,

können auf Grund der unterschiedlichen Ladungen, die auf den beiden Sagezahnanoden gesam¬

melt wird, mit Hilfe der folgenden Formel die Eintrittsposition bestimmt werden:

Position = —

2

rechts links i i

(3.2)

Dabei befindet sich der Null-Punkt links im Detektor und b ist die Breite der Sagezahnanoden

(Abb. 13). Bei der Formel (3.2) ist zu beachten, dass ein konstanter Energieverlust angenommen
wird. Wie man in Abb. 12 sieht, ist diese Annahme nur wahrend des vordersten Teils des Detek¬

tors einigermassen erfüllt. Mit zunehmendem Durchfliegen des Detektorgases nimmt die Teil-

chenenergie immer mehr ab und damit bewegt sich der Energieverlust immer mehr vom

konstanten Idealfall weg. Um die Auswirkungen dieses Verhaltens auf den Einsatz der Formel

(3.2) etwas abzuschwächen, befinden sich unsere Sagezahnanoden nur im ersten Drittel des

Detektorvolumens und es sind fünf Paar Sagezahne hintereinander angeordnet (Abb. 13).

Em fur diese Anoden-Signale typisches Spektrum sieht man in Abb. 15. Verschiedene Isotope in

einem Detektor zu messen, ist deshalb notwendig, da der Abstand zwischen den Isotopen zu

klein ist, als das nebeneinander zwei oder mehr Detektoren aufgestellt werden können. Em Vor¬

teil der Messung aller Isotope im gleichen Detektor ist das Wegfallen unterschiedlicher Nach-

weiswahrschemlichkeiten und Verstärkungsfaktoren bei der Verwendung von verschiedenen

Detektoren.

Die Ionen durchdringen das Fenster und werden im Gas abgebremst. Das Gas wird dabei ioni¬

siert und die entstehenden Ladungsträger werden mit Hilfe eines elektrischen Feldes senkrecht

zum Ionenstrahl auf den Anoden und der Kathode gesammelt. Fur Teilchenenergien grosser als

ca. 0.1 MeV/u kann der Energieverlust, der zur Ionisation des Detektorgases fuhrt, durch die

Bethe-Bloch-Formel (Bethe, 1930) abgeschätzt werden:

i-r-
2 4 f 0

2\

dE
. q-e

i t.-
... \

dx m -v.
e p

2-m -vt_
e

p

(3.3)

Dabei ist dE/dx der Energieverlust des Teilchens pro Weglange, n die Targetteilchendichte, qeff

der Ladungszustand des Projektils, e die Elementarladung, me die Elektronenmasse, vp die Pro-

jektilgeschwmdigkeit, ZT die Kernladung des Targets und I das Iomsationspotential der Target¬
atome. Durch die Ladungssammlung entstehen auf den Anoden Signale, die dem Energieverlust
über die entsprechende Plattenlange entsprechen. Fur diesen Fall werden die Signale der beiden

Sagezahnanoden addiert zur Energie AE. Die Sagezahnanoden haben eine Lange L. Nach den

Sagezahnanoden folgt die ERest-Anode mit der Lange 12. Die beiden Energiebeitrage berechnen

sich zu

^dF
AE=f dx (3.4)

J0dx
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jRct/

dE

dx
dx (3.5)

Wichtig ist nun, dass die effektive Ladung qeff mit zunehmender Kernladung des Projektils zu¬

nimmt, z.B. (Schmidt-Bocking, 1978). Somit verliert von zwei Isobaren Projektilen gleicher Ener¬

gie das mit grosserer Kernladung vorerst mehr Energie pro Weglange. Dank dieser Abhängigkeit
des Energieverlustes von der Kernladung, kann eine Separation von Isobaren gemacht werden.

Die Lange der Sagezahnanoden lt soll dabei so gewählt werden, dass an dieser Position im Detek¬

tor der Energieverlust pro Weglange fur beide Isobare gerade gleich gross ist. Mit dem Simulati¬

onsprogramm SRIM (Ziegler et al., 1985) kann lt berechnet werden (Abb. 12).

0.14-

0.00 ^ 1 1 1 1 1 1 1 1

0 30 60 90 120 150 180 210 240

Weglänge/ mm

Abb 12 Beispiel einer Simulation der Energieverlustkurven von Eisen und Nickel mit SRIM Als Gasdruck wurde

40 mbar, für die Energie 35 5 MeV und fur die Masse 58 u gewählt Der Kreuzungspunkt der beiden Energieverlust¬
kurven definiert die Lange li der ersten Anode

Damit erhalten wir die ideale Lange der zu verwendenden Anode. Sie wurde optimiert fur die

Isobarentrennung von Eisen und Nickel bei einem Kammerdruck von 40 mbar (Abb. 13).
Grundsätzlich lasst sich fur jedes spezifische Problem eine geeignete Anode herstellen und der

Kammerdruck entsprechend anpassen.

Weitere Vorteile von Gasionisationsdetektoren sind ihre Ansprechwahrschemlichkeit von 1 und

die praktisch nicht existierende Dunkelzahlrate. Die tieferen Energien und die kleineren Detek¬

tordimensionen machen die Positionsbestimmung mit dieser Methode am Kleinbeschleuniger
etwas komplizierter.
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Abb 13 Design der fur Eisen und Nickel optimierten Anode Die Sagezahnanoden haben eine Lange li — 87 mm

und eine Breite b = 91 mm Die EResrAnode hat eine Lange h = 158 mm

3.7.2 Datenerfassung

Fur die Datenerfassung wird das Standard-AMS-Messsystem (Synal et al., 1997) verwendet, bei

welchem Anpassungen fur unsere Super-SIMS-Messungen vorgenommen wurden. Zu jedem im

Detektor getnggerten Ereignis werden sechs Signale registriert. Neben den drei Energiesignalen
AErechts, AEhnks und ERest werden zusätzlich zwei Positionssignale X und Y, welche proportional
sind zu der jeweiligen seitlichen Ablenkung des Casiumstrahls durch die Rastereinheit, sowie ein

zur Pulsierung proportionales Signal P aufgezeichnet.

Die Ereignisse werden in einer Reihenfolge von Histogrammen dargestellt:

• zweidimensionales AE/ERest-Histogramm (Abb. 14)

• AErechts-Histogramm

• AElmks-Histogramm

• ERest-Histogramm

• X-Histogramm (X-Position auf der Probe)

• Y-Histogramm (Y-Position auf der Probe)

• Positionsspektrum der Teilchen im Detektor (Abb. 15)

• P-Histogramm (Pulsierung)

• Zweidimensionales X/Y-Histogramm (X/Y-Position auf Probe)

Zwei Histogramme (Abb. 14 und Abb. 15) sind weiter unten zur Illustration dargestellt. In jedem

Histogramm lassen sich Gates setzen und nur die Teilchen innerhalb eines Gates erscheinen

noch im nachfolgenden Spektrum. Durch dieses Vorgehen können interferierende Teilchen

Schritt fur Schritt reduziert werden.
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Abb 14 Zweidimensionales Energiespektrum von Antimonisotopen, gemessen in einem Silizmmwafer mit 16 ppm

Antimondotierung bei einem Detektorgasdruck von 40 mbar und einer Teilchenenergie von 45 MeV Gut erkennbar

ist die Separation der Antimon-Signale von m/q-Interferenzen

Das erste Spektrum ist ein zweidimensionales AE/Ej^-Histogramm (Abb. 14). Fur AE wird wie

oben beschrieben AErechts und AEjmks addiert. Es scheint, dass die Auflösung des AE-Signals
besser ist als jene des Ej^-Signals. Da jedoch an den Hauptverstarkern der beiden AE-Signale ein

kleinerer Verstärkungsfaktor als am Hauptverstarker des ERest-Signals eingestellt wurde und bei

der Summe der beiden AE-Signale durch zwei dividiert wird, ist das Spektrum in Abb. 14 verzerrt

dargestellt. Mit diesem Spektrum werden störende m/q-Interferenzen und Isobare abgetrennt.
Danach folgen drei eindimensionale Energiespektren fur AErechts, AElinks und Ej^; vor allem

Hydride lassen sich so unterdrucken. Die zwei eindimensionalen Positionsspektren fur X und Y

werden nur benotigt, wenn man eine ortsaufgeloste Messung macht. Das folgende Spektrum

(Abb. 15) wird berechnet aus den beiden Histogrammen fur Erechts und Elinks und zeigt die oben

erwähnte Positionsverteilung der Teilchen im Detektor. Das Verhältnis der Ereignisse der ver¬

schiedenen Peaks gibt das Isotopenverhaltnis an. Mit dem nächsten Spektrum lassen sich Teil¬

chen auf Grund des Pulsierungs signals P ausgrenzen, welches angibt, ob das leichte oder das

schwere Isotop eingeschossen wurde. Schlussendlich erhalt man noch ein zweidimensionales
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X/Y-Spektrum, mit welchem die Intensität der gemessenen Ereignisse bezüglich der Position des

Casiumstrahls auf der Probe dargestellt werden kann.
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Abb 15 Positionsspektrum der zwei Isotope 121Sb und 123Sb, dabei handelt es sich um die gleiche Messwerte, welche

schon in Abb 14 dargestellt werden Die FWHM der beiden Peaks betragt bi = 5 6 mm und b2 = 6 4 mm

Die Skala der x-Achse und somit auch der Abstand der beiden Antimonisotope wurde in Abb. 15

mit Hilfe der Formel (3.2) berechnet. Auch aus der Massendispersion des Hochenergie-Magneten
lasst sich der Isotopenabstand im Detektor berechnen (s. o.). Fur die beiden Antimonisotope
erhalt man auf diese Weise einen Abstand von 36.6 mm. Der gemessene Abstand ist mit

30.7 mm rund 16.1 % kleiner. Verschiedene Faktoren haben einen Emfiuss auf diesen Unter¬

schied. Wie bei jedem Detektor tragt elektronisches Rauschen zur Signalverbreiterung bei. Die

verwendeten Vorverstärker, die Kapazität der Kabel zwischen Vorverstärker und Detektor sowie

die Kapazität des Detektors selbst beeinflussen das Signal/Rauschen-Verhaltnis. Wichtig ist

zudem die identische Einstellung der Verstärkungsfaktoren der beiden Vorverstärker, da sonst

das Positionsspektrum verzerrt dargestellt wird. Das Energieverlust-Stragglmg liefert einen weite¬

ren Beitrag zur Auflösung der Positionsmessung. Dieses Straggling vermischt sich zusätzlich

durch die Diffusion der Elektronen, die von der Teilchenspur zum Frischgitter driften. Auch

geometrische Faktoren tragen zur Auflösung bei. Es ist möglich, dass ein kleiner Teil der emflie-

genden Teilchen nicht über die ganze Lange der Sagezahnanoden zur Ionisation beitragen kann,
da sie durch Streuung seitlich zu stark abgelenkt werden. Dies fuhrt dazu, dass sich der Pea-

kabstand vermindert. Obwohl dies nur fur wenige Teilchen zutreffen durfte, kann fur die meisten

Teilchen jedoch davon ausgegangen werden, dass die Teilchenbahnen nicht genau senkrecht zum

Detektorfenster und parallel zu den Anodenflachen liegen und es zu Nichtlmearitaten bei der

Positionsmessung kommt. Bei dem hier verwendeten Detektor wurde bei der Konstruktion

darauf geachtet, dass es zu keinem Überlapp zwischen Fenster und Anoden kommt. Bei der
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Gasionisationskammer am Kleinbeschleuniger (s. u.) betragt die Überschneidung zwischen Fens¬

ter und Anode rund 4 mm. Da aber bei beiden Detektoren die beiden Anoden nicht nur aus je

einem Sagezahndreieck bestehen, kann dieser Effekt vermindert werden. Allerdings liegt bei

beiden Detektoren das Fenster auf dem gleichen Potential wie die Kathode und es kommt so zu

Inhomogenitäten des elektrischen Feldes zwischen Kathode und Frischgitter. Teilchen welche in

der Mitte in den Detektor eintreten, durften nur minimal von diesem Effekt betroffen sein. Bei

zwei oder mehr Isotopen lasst es sich nicht vermeiden, dass Teilchen auch gegen den Rand des

Fensters in den Detektor einfiiegen, wo der feldverzerrende Emfluss des Fensters deutlicher ist.

Im Beispiel in Abb. 15 ist die Unterscheidung der beiden Isotope mit einem Masseunterschied

von Am = 2 kein Problem. Wenn man die FWHM betrachtet, sieht man, dass auch Isotope mit

einem Masseunterschied von Am = 1 getrennt werden können.

Im Verlauf dieser Arbeit hat sich herausgestellt, dass durch eine Nachkalkulation der erfassten

Daten eine Verbesserung der Resultate möglich ist. Vor allem wenn die Peaks der verschiedenen

Isotope im Positionsspektrum nahe beieinander liegen oder zusätzlich interferierende Hydride
oder andere Moleküle gleichzeitig mit den zu untersuchenden Isotopen in den Detektor einfiie¬

gen, können durch eine Änderung der oben genannten Spektrenreihenfolge zusätzliche Aussagen
zu den aufgenommenen Daten gemacht werden. Mit MATHEMATICA haben wir ein Pro¬

gramm entwickelt, welches eine beliebige Spektrenreihenfolge fur die Datenauswertung erlaubt.

Es hat sich herausgestellt, dass zuerst das P-Histogramm (Pulsierung) und erst dann das Positi¬

onsspektrum generiert werden muss. Dadurch können nahe beieinander liegende Isotope sehr

gut unterschieden werden oder interferierende Moleküle gut abgetrennt werden. Bei den folgen¬
den Messungen wurde immer eine Nachkalkulation mit diesem Programm durchgeführt und die

Pulsinformation, d. h. wahrend welchem Puls ein Teilchen im Detektor registriert wird, wurde so

immer verwendet.
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AMS beschäftigt sich hauptsächlich mit radioaktiven Isotopen. Der Anteil eines radioaktiven

Isotops in einer Probe wird im Lauf der Zeit immer kleiner. Dies kann zu einer Datierung der

Probe verwendet werden. Das bekannteste Beispiel hierzu ist sicher die 14C-Datierung (Libby et

al., 1949), welche z. B. in der Archäologie weit verbreitet ist. Im Gegensatz dazu ist die Messung
der Konzentration von Spurenelementen, auch in Abhängigkeit der Tiefe, das Hauptanwen¬

dungsgebiet von Super-SIMS. Dabei werden stabile Elemente, bzw. Isotope, untersucht.

Die natürlichen Isotopenverhaltnisse der stabilen Isotope eines Elements sind bekannt und fur

die meisten Elemente und homogen im Sonnensystem. Da alle radioaktiven Isotope schlussend-

lich in ein stabiles Isotop zerfallen, andern sich so diese Isotopenverhaltnisse in einer Probe. Die

Messung dieser stabilen Isotopenverhaltnisse kann wiederum als Datierungsmethode verwendet

werden. In der Geologie werden mit der Uran-Blei-Datierung auf diese Weise Altersbestimmun¬

gen gemacht. Das Alter der Erde wurde damit bestimmt (Patterson et al., 1955). Auch mit SIMS

wurde vor einiger Zeit damit begonnen, Isotopenverhaltnisse zu bestimmen. Eine gute Einfuh¬

rung dazu findet man in (Zinner, 1989).

4.1 Präsolare Körner in Meteoriten

Die meisten Elemente, die auf der Erde vorkommen, haben ihren Ursprung in der Sonne. Alle

chemischen Elemente schwerer als Wasserstoff und Helium können nur im Innern von Sternen

entstehen, da nur da Temperaturen von mehreren Millionen Kelvin herrschen, die notwendig
sind, damit Kernfusion ablaufen kann. Dieser Prozess wird Nukleosynthese genannt. Wenn der

Stern sein Lebensende erreicht hat, explodiert er und alle neu gebildeten Elemente werden ms

interstellare Medium herausgeschleudert, wo wieder neue Sterne entstehen. Oder er fallt auf

Grund der eigenen Schwerkraft in sich zusammen und bei den dabei herrschenden extremen

Druck- und Temperaturbedingungen können weitere Elemente entstehen. Ob es zur Explosion
oder zur Kontraktion kommt, hangt von der Ursprungsmasse des Sterns ab. Die Häufigkeit der

Elemente ändert sich so an verschiedenen Punkten des Universums laufend.

Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde angenommen, dass die Häufigkeit der stabilen Isotope eines

Elements überall im Sonnensystem gleich ist, da es im Laufe der Zeit zu einer perfekten Durch¬

mischung des protosolaren Nebels gekommen ist, aus welchem sich die Sonne gebildet hat. Dies

wie gesagt im Gegensatz zur Häufigkeit der verschiedenen Elemente. An einem bestimmten Ort

hangt sie ab von den chemischen Eigenschaften, z. B. die Fähigkeit Moleküle zu bilden oder zu
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kondensieren. Deshalb ist z. B. der Anteil von Eisen auf der Erde in Gesteinen hoher als in der

Atmosphäre, da Eisen relativ rasch kondensiert. Der Anteil der verschiedenen Isotope eines

Elements wird bei den chemischen und physikalischen Prozessen welche nach der Nukleosynthe-
se ablaufen und zur Bildung von Molekülen, Kristallen und allen weiteren Materialien fuhren,
höchstens noch im Bereich von ein paar wenigen Promillen geändert, da diese Prozesse bei einer

Temperatur von maximal einigen tausend Kelvin ablaufen. Grossere Abweichungen in der Isoto¬

penzusammensetzung eines Elements können daher nur auftreten, wenn das Ursprungsmatenal
schon eine Anomalie in der Isotopenhaufigkeit aufwies. Eine Ausnahme davon bilden die leich¬

ten Elemente. Die Unterschiede im Deuterium-Anteil von Wasser in der Hydrosphäre und der

Atmosphäre können bis zu 50 % betragen. Auch das Verhältnis der beiden stabilen Kohlenstoff-

îsotope 12C und 13C hangt stark von der Probenherkunft ab, z. B. betragt der Unterschied dieses

Verhältnisses zwischen Land- und Meerespflanzen bis zu 2 % (Craig, 1953). Bei der 14C-Datie-

rung muss dieser Isotopenfraktionierung starke Beachtung geschenkt werden. Bei diesen Beispie¬
len handelt es sich um Fraktionierungseffekte, die z. B. auf Grund unterschiedlicher

Reaktionsgeschwindigkeiten der verschiedenen Isotope auftreten. Sie sind klar zu unterscheiden

von den Prozessen bei der Nukleosynthese. In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Mate¬

rialien, meistens Meteoriten, anomale Isotopenzusammensetzungen entdeckt. Da die Abwei¬

chungen teilweise weit über den Bereich von wenigen Promillen hinausgehen, können solche

Anomalien nicht wahrend der Bildung unseres Sonnensystems entstanden sein. Es ist eher anzu¬

nehmen, dass solche exotischen Verhaltnisse Hinweise auf Materialien sind, die noch vor der

Entstehung des protosolaren Nebels entstanden sind. Deshalb nennt man solches Material praso-

lar. Aus den gefundenen anomalen Isotopenverhaltnissen können Rückschlüsse gezogen werden

auf die Geschichte des Universums bevor unser Sonnensystem entstanden ist. Am Beispiel von

Fe soll dies naher erläutert werden. Weitere grundlegende Informationen zu anomalen Isoto¬

penverhaltnissen in Meteoriten findet man z. B. in (Birck, 2004).

4.1.1 60Fe als präsolares Isotop

Das Isotop 60Fe ist ein Radionuklid mit einer Halbwertszeit von 1.49 106 Jahren. Verglichen mit

dem Alter unserer Sonne von rund 4.5 10 Jahren ist klar, dass Fe-Kerne, die heute noch existie¬

ren, nichts mit dem frühen Sonnensystem zu tun haben. In Tiefseesedimenten hat man 60Fe

gefunden, dessen Herkunft im Zusammenhang steht mit einer Supernova-Explosion vor rund

drei Millionen Jahren (Knie et al., 2004). Wahrend des Betriebs eines Kernreaktors oder eines

Teilchenbeschleunigers kann anthropogenes 60Fe entstehen (Gartenmann, 1999). 60Fe macht

zuerst einen ß -Zerfall zu Co und anschliessend einen weiteren ß -Zerfall zum stabilen Nuklid

Ni. Der Uberschuss des Isotops Ni in prasolaren Kornern in Meteoriten ist ein Hinweis dar¬

auf, dass vor der Bildung unseres Sonnensystems grosse Mengen des Isotops Fe vorhanden

gewesen sein müssen. Der unterschiedlich grosse Uberschuss des Isotops 60Ni verglichen mit

dem Eisenanteil des Meteoriten kann zur relativen Datierung verwendet werden. Em weiterer

interessanter Punkt ist die Rolle von Fe als Energiequelle. Bei einem Zerfall von Fe werden

3.04 MeV Energie freigesetzt. 60Fe konnte neben 26A1 einen signifikanten Anteil der Warme

geliefert haben, um kleinere Planetesimale aufzuschmelzen (Kunihiro et al., 2004). Die ersten

Andeutungen auf Fe wurde bei Untersuchung von Nickelisotopen in CAIs (Calcium and Alu¬

minium rich Inclusions) des Allende-Meteonten gefunden (Birck et al., 1988). In Euknten (basal¬
tischer Steinmeteorit), welche sich durch hohe Fe/Ni-Verhaltnisse auszeichnen, konnte Fe

erstmals eindeutig nachgewiesen werden (Shukolyukov et al., 1993).
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Zur Produktion von kurzlebigen Isotopen (in der Planetologie wird ein Isotop mit einer Halb¬

wertszeit von einigen Millionen Jahren als kurzlebig angeschaut) gibt es grundsätzlich zwei ver¬

schiedene Möglichkeiten:

1) Nukleosynthese in frühen Sternen

2) Produktion im protosolaren Nebel durch kosmische Strahlung (Spallation)

Die zweite Möglichkeit kommt fur die Produktion von Fe eher nicht in Frage, da Fe fur em

Spallationsprodukt einen grossen Neutronenuberschuss besitzt. Um Fe durch Spallation zu

produzieren, ware em Mutterisotop notwendig, das deutlich neutronenreicher (60Fe hat

34 Neutronen) ist. Es gibt kein Isotop, welches so häufig und in genügend hoher Dichte im

Universum vorkommt, um damit den hohen Anteil von Fe in den prasolaren Kornern zu erkla¬

ren.

Also bleibt die erste Möglichkeit. Em bekannter Weg ist der Neutroneneinfang von stabilen

Eisenisotopen. Fe kann durch zweifachen Neutroneneinfang aus dem stabilen Isotop Fe

produziert werden. Als Zwischenprodukt entsteht dabei das radioaktive 59Fe mit einer Halb¬

wertszeit von nur 44.5 Tagen. Auf Grund dieser kurzen Halbwertszeit ist ein hoher Neutronen-

fluss notwendig, um überhaupt Fe in ausreichender Menge zu produzieren. In Supernova-

Explosionen kommen hohe Neutronenflusse vor. Verschiedene Messungen haben gezeigt, dass

der AI-Anteil in unserem Sonnensystem von einer Typ II Supernova stammen muss, die in der

Nahe unseres Sonnensystems stattgefunden haben muss. Fur das ursprüngliche Isotopenverhalt-
ms (60Fe/56Fe)imt erhalt man bei diesem Modell einen Wert von 1.6 10

6

(Wasserburg et al., 1998).
Eine weitere Möglichkeit fur einen hohen Neutronenfiuss sind Kernreaktionen bei denen Neut¬

ronen freigesetzt werden, z. B. die Reaktion Ne(oc,n) Mg. Womit man vor einem weiteren

Problem steht. Fur diese Reaktion sind oc-Teilchen in grosser Zahl notig, welche noch die not¬

wendige hohe Temperatur aufweisen, um die Reaktion überhaupt ablaufen zu lassen. Em

AGB-Stern (Asymptotic Giant Branch, der Name bezieht sich auf eine bestimmte Region im

Hertzsprung-Russell-Diagramm; rund 90 % aller Sterne entwickeln sich am Ende ihrer Lebens¬

zeit zu einem AGB-Stern) kommt hier als oc-Strahler in Frage. Als (60Fe/56Fe)imt-
Isotopenverhaltnis erhalt man einen Wert von 3 10

7

(Gallmo et al., 2004).

Unter den Astronomen herrscht zurzeit noch Uneinigkeit, welchem Modell der Vorzug gegeben
werden soll. Messungen von Eisen- und Nickelisotopenverhaltnissen sollen dazu Hinweise ge¬

ben. Da heute alles Fe zu Ni zerfallen ist, ist ein Nachweis von anomalen Nickel¬

isotopenverhaltnissen in prasolaren Kornern eine Möglichkeit um auf das ursprüngliche
(60Fe/56Fe)imt-Verhältnis ruckzuschliessen. Je mehr stabiles Eisen in einem Material vorhanden

war, desto mehr Fe konnte durch eine der oben genannten Reaktionen produziert werden.

Deshalb ist es notwendig zusätzlich auch noch das Fe/Ni-Verhältnis zu messen. Wie sich der

Zusammenhang zwischen 60Ni und 60Fe grafisch darstellen lasst, sieht man in der modellhaften

Abb. 16. Die Abweichung des Ni-Anteils vom natürlichen Nickel-Isotopenverhaltnis im Son¬

nensystem wird dabei häufig in 8-Emheiten dargestellt. Fur Ni gilt z. B:
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Dabei ist (60Ni/58Ni)m das gemessene Isotopenverhaltnis und (60Ni/58Ni)o das stabile, mittlere

Isotopenverhaltnis in unserem Sonnensystem (bei der in der Literatur ebenfalls vorkommenden

Notation e60Ni wird in der Formel (4.1) anstatt mit 1000 mit dem Faktor 10000 multipliziert).
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Abb 16 Modellgrafik fur 860Ni als Funktion von 56Fe/58Ni Fur das ursprungliche Isotopenverhaltnis (60Fe/56Fe)tt
wurde der Wert 7 3 10 7 gewählt

Messungen an prasolaren Kornern wurden bereits gemacht und führten zu einem (60Fe/56Fe)imt-
Verhaltnis von (7.3 ± 2.6)-10

7

(Mostefaoui et al., 2004). Dieser Wert liegt genau zwischen den

beiden Modellwerten. Es gibt zwei Möglichkeiten um sich auf ein Modell festzulegen. Einerseits

kann man weitere Isotope messen, z. B. AI oder Ca, und so weitere Werte fur den Vergleich
zwischen Theorie und Realität erhalten. Anderseits sind die Messwerte mit grossen Fehlern

behaftet. Eine Verbesserung der Messmethode die (Mostefaoui et al., 2004) verwendet haben

(SIMS) oder Messungen mit einer andern Methode, z. B. Super-SIMS, konnten Ergebnisse lie¬

fern, die mit einem viel kleineren Fehler behaftet sind und sich so einem Modellwert annähern.

Dies ware dann ein weiterer Hinweis darauf, ob eine Supernova oder ein AGB-Stern bei der

Bildung unseres Sonnensystems eine wichtige Rolle gespielt hat. Allerdings muss klar erwähnt

werden, dass das Supernova- und das AGB-Stern-Modell nicht die einzigen zwei Begründungen
fur einen Fe-Uberschuss sind. Über diese Modelle wird lediglich zurzeit am stärksten diskutiert.
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Daneben gibt es durchaus noch weitere Möglichkeiten fur einen Fe-Uberschuss, wie Novae

(Truran, 1982) oder Wolf-Rayet-Sterne (Arnould et al., 1997).

4.1.2 Verschiedene Typen von präsolaren Körnern

Meteoriten werden nach ihrer Entstehung, bzw. der Art ihres Mutterkorpers, in verschiedene

Klassen eingeteilt. 80 % aller gefundenen Meteoriten zahlt man dabei zu den Chondnten. Ihr

Hauptmerkmal sind sogenannte Chondren, kleine Korner mit einem Durchmesser von ~ 1 mm,

die klar von der umgebenden Matrix getrennt sind. Diese Korner sind nicht zu verwechseln mit

den prasolaren Kornern, welche mit einem Durchmesser von ~ 1 um deutlich kleiner sind und in

der Matrix vorkommen. Prasolare Korner wurden in allen Chondnten gefunden, besonders viele

dabei in der Untergruppe der kohligen Chondnten. Prasolare Korner kommen als verschiedene

Typen vor, die sich in Grosse und Häufigkeit stark unterscheiden. In Tab. 2 ist eine Übersicht

über die verschiedenen Typen dargestellt.

Typ Häufigkeit / ppm Grosse / um

Diamant >750 0 002

Siliziumkarbid (SiC) 9 01-20

Spinell (MgAl204) 1 05

Graphit >2 0 8-28

Korund (A1203) «0 005 0 5—4

Siliziumnitnd (S13N4) >0 002 ~ 1

Tab 2 Verschiedene Typen von prasolaren Kornern, ihre Häufigkeit und ihre typischen Grossen im Murchison-

Meteont (Huss, 1996)

Die Werte fur die Häufigkeit in Tab. 2 gelten am Beispiel des Murchison-Meteoriten und können

fur andere Meteoriten abweichen. Mit Abstand die häufigste Klasse bilden dabei die Diamanten.

Auf Grund ihrer kleinen Grosse im Bereich von wenigen Nanometern werden sie auch Nanodi-

amanten genannt. Die Untersuchung von einzelnen Nanodiamanten ist mit heutiger Technologie
nicht möglich. Im Gegensatz dazu ist es möglich, einzelne Siliziumkarbid-Korner (SiC) naher zu

erforschen. Im Vergleich zu den anderen Klassen lassen sie sich relativ einfach aus der Matrix

extrahieren. Bei einer genügend hohen Ortsauflosung können SiC-Korner auch direkt, z. B. in

einem Meteontendunnschliff untersucht werden. Unsere Messungen an echten Proben werden

sich mit SiC-Kornern beschäftigen.

4.2 Messung von Isotopenverhältnissen mit Super-SIMS

Im Kapitel 3 wurden die verschiedenen Nachrüstungen, die an der Super-SIMS-Anlage vorge¬

nommen wurden, naher beschneben. Im Hinblick auf die Messung von Isotopenverhaltnissen
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hat der Einbau der Extraktionsblende den entscheidenden Durchbruch gebracht. In einer ersten

Phase wurden mit idealen Proben folgende Punkte systematisch untersucht:

• Ortsabhangigkeit

• Emfluss der Blenden der Ionenkanone

• Separation von Hydriden

• Isobarentrennung

Unter einer idealen Probe versteht man eine „unendlich" ausgedehnte (d. h. Durchmesser

» 20 mm), elektrisch leitende Probe mit einer Oberflache ohne Unebenheiten und Locher. Die

Spurenelemente sollten ausserdem homogen in der Matrix verteilt sein. Siliziumwafer haben sich

als ideale Proben bewahrt. Bei deren Herstellung wurde der flussigen Siliziumschmelze eine

bestimmte Menge eines Elements zugegeben. Man erhalt so die geforderte homogene Verteilung
der Spurenelemente in der Matrix. Erst in einer zweiten Phase wurde die Machbarkeit der Be¬

stimmung von Isotopenverhaltnissen in echten Proben gezeigt.

Bei den als ideale Proben verwendeten Siliziumwafern lag Antimon in einer Konzentration von

1.6 10
5

Sb-Atome/Si-Atom vor. Die Nachweisgrenze fur Antimon liegt fur die ETH/PSI-

Super-SIMS-Anlage bei 2 10
10

Sb-Atome/Si-Atom (Ender, 1997). Die im Vergleich mit der

Nachweisgrenze hohe Konzentration erleichtert und beschleunigt die Messungen. Antimon hat

die zwei stabilen Isotope (in Klammern ist die Häufigkeit angegeben): Sb (57.21 %) und

123Sb (42.79 %), aus (De Laeter et al., 1991). Fur das Isotopenverhaltms 121Sb/123Sb erhalt man

damit den Wert 1.337. Die im folgenden Kapitel in Grafiken dargestellten Isotopenverhaltnisse
sind dabei immer die direkt gemessenen Verhaltnisse und weichen von den bekannten natürli¬

chen Isotopenverhaltnissen ab. Die auf Grund der Massenfraktionierung notwendige Korrektur

wird weiter unten behandelt.

4.2.1 Ortsabhängigkeit

Falls sich bei einer Verschiebung des Probenhalters unter dem Pnmanonenstrahl das gemessene

Isotopenverhaltms einer idealen Probe zu stark ändert, verunmoglicht dies den Einsatz der

ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage zur Messung von Isotopenverhaltnissen. Unter der Reproduzier¬
barkeit am selben Ort versteht man die Präzision, mit der das Isotopenverhaltms an einer be¬

stimmten Position einer Probe gemessen wird, wenn zwischenzeitlich die Probe verschoben und

wieder an diese Ausgangsposition zurückgeschoben wurde. Bei der Messung von 121Sb/123Sb
erreichte man eine Präzision besser als 5 %o. Dazu wurde wahrend eines Messtages zwischen¬

durch immer wieder an der gleichen Position auf einem Siliziumwafer gemessen (Abb. 17).
Durch eine Erhöhung der Zahlstatistik, d. h. eine längere Messzeit, kann die Präzision noch

verbessert werden.
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Abb 17 Wahrend einem ganzen Messtag wurde der Probentisch immer wieder an die gleiche Position gefahren und

das Antimon-Isotopenverhaltnis gemessen Die gestrichelte Linie ist der Mittelwert (1 368) aller 6 Messungen Die

Messungen wurden im Ladungszustand 8+ bei einer Termmalspannung von 5 1 MV durchgeführt

Mit der Ortsabhangigkeit ist die Änderung des Isotopenverhaltnisses bei der Messung an ver¬

schiedenen Positionen der Probe gemeint. Mit dem verwendeten Probenhalter kann bei einer

Probe maximal auf einer kreisrunden Flache mit 20 mm Durchmesser gemessen werden. Der

ideale Messpunkt befindet sich dabei in der Mitte dieser Flache. Je mehr man sich dem Rand

nähert, desto grosser werden die Abweichungen des gemessenen Isotopenverhaltnisses vom

Mittelwert. In Abb. 18 ist dieses Verhalten klar zu erkennen. Wie bereits erwähnt, hat das Loch in

der Extraktionsblende in y-Richtung mit 7 mm eine mehr als doppelt so grosse Ausdehnung wie

in x-Richtung (3 mm). Bei einer nutzbaren Flache mit 20 mm Durchmesser im Probenhalter

kann man die Probe in x-Richtung 14 mm bewegen und in y-Richtung nur 6 mm bis der Rand

des Probenhalters durch das Loch sichtbar wird und die in diesem Bereich vom Idealverlauf

abweichenden Feldlinien des Extraktionsfeldes die Genauigkeit der Messung beeinflussen. In

Abb. 18 erkennt man diese Distanzen ungefähr als den Bereich, in welchem der Variationskoeffi¬

zient jeweils ~ 1 % oder kleiner ist. Als Faustregel sollten bei zukunftigen Messungen die Proben

so im Probenhalter positioniert werden, dass der zu untersuchende Bereich möglichst zentral,
d. h. innerhalb eines Durchmessers von 10 mm liegt. Zusätzlich sind in Abb. 18 die Werte aufge¬
führt, die gemessen wurden, bevor die zusätzliche Extraktionsblende installiert worden ist. Die

frappante Verbesserung in der Präzision, die durch den Einbau dieser Extraktionsblende erreicht

wurde, lieferte einen entscheidenden Beitrag zur Messung von Isotopenverhaltnissen.
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Abb 18 Vanationskoeffizient des gemessenen Isotopenverhaltmsses An verschiedenen Positionen, die über eine

bestimmte Distanz verteilt waren, wurde das Antimon-Isotopenverhaltms gemessen Dabei wird unterschieden

zwischen einer Bewegung der Probe in x- und in y-Richtung Die Messungen wurden im Ladungszustand 8+ bei

einer Termmalspannung von 5 1 MV durchgeführt Zum Vergleich sind noch die Variationskoeffizienten vor dem

Einbau der zusätzlichen Extraktionsblende aufgeführt

4.2.2 Einfluss der Blenden der Ionenkanone

In der verwendeten Ionenquelle sind nach dem Wienfilter auf einem Rad verschiedene Quellen¬
blenden mit Durchmessern von 10 um bis 1 mm angebracht. Mit ihnen wird der Durchmesser

des Pnmarstrahls auf der Probenoberflache verändert und so auch die Strahlintensitat reguliert.
Em intensiver Casiumstrahl fuhrt rasch zu einer Kraterbildung in der Probenoberflache und man

entfernt sich von der Oberfläche der idealen Probe. Eine wahrscheinliche Erklärung fur eine

Änderung der Isotopenverhaltnisse ist, dass es in den relativ steilen Kraterwanden und dem

flachen Kraterboden zu Isotopeneffekten kommt (siehe dazu auch Kapitel 4.3). Mit einem Casi¬

umstrahl kleineren Durchmessers erfolgt die Kraterbildung viel langsamer und demzufolge sind

die Isotopieeffekte auch viel kleiner. Wie wir in Abb. 19 sehen, ist das Isotopenverhaltnis
121Sb/123Sb bei den Blenden Nr. 3 und Nr. 4 (400 um und 300 um) etwa 2 % hoher als bei Blende

Nr. 2 und Nr. 7 (500 um und 100 um) und bei Blende Nr. 1 (1000 um) ungefähr 3 % tiefer.

Durch die Verwendung unterschiedlicher Quellenblenden ändert sich das Isotopenverhaltnis um
bis zu 5 %. Um diesen Effekt zu vermeiden, werden alle Messungen einer Serie mit der gleichen
Quellenblende ausgeführt. Durch die Benutzung des gerasterten Messbetriebes (d. h. der Casium¬

strahl steht wahrend der Messung nicht still, sondern bewegt sich regelmassig über eine grossere

Flache) kann zudem den Problemen, die durch die Kraterbildung entstehen, entgegengewirkt
werden.
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Abb 19 Einfluss der verschiedenen Blenden der Ionenkanone auf das gemessene Antrmon-Isotopenverhaltms Die

Blenden Nr 5 und Nr 6 haben die gleichen Grossen wie die Blenden Nr 3 und Nr 4 und wurden deshalb bei dieser

Messserie nicht verwendet Die Messbedingungen und die Probe waren die gleichen wie bei den Resultaten in Abb

17 und Abb 18

4.2.3 Separation von Hydriden

Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, ist das Restgas eine mögliche Kontammationsquelle. Da

in der Ionenquelle (~ 2-10
8

mbar) und in der Beamlme (~ 3-10
7

mbar) ein Hoch- bis Ultra¬

hochvakuum herrscht, besteht das Restgas zum grossten Teil aus Wasserstoff und Helium. Wah¬

rend dem Sputterprozess werden nicht nur Teilchen aus der Probe extrahiert und direkt zur

Beamlme weitergeleitet. Es kann zusätzlich zur Bildung von Molekülen aus Bestandteilen des

Probenmaterials und des Restgases kommen. Häufig werden dabei Oxide gebildet und auf Grund

der Verfügbarkeit von Wasserstoff auch viele Hydride. Besonderes zur Unterscheidung von

Hydriden von ihren Nachbarmassen ist eine hohe Massenaufiosung erforderlich. Um z. B. zwi¬

schen 90Zr und 89YH unterscheiden zu können, benotigt man eine Massenaufiosung
m/Am ~ 10 000, was weit über den Möglichkeiten unserer Anlage liegt und nur mit modernen

SIMS-Geraten erreicht wird. Bei einem Tandembeschleuniger werden durch den Strippmg-
Prozess die Moleküle zerstört, so dass die Unterscheidung zwischen dem Zirkonium und dem

nur noch als Atom auftretenden Yttrium kein Problem mehr ist. In Abb. 20 sieht man diese

Trennung. Dabei wurde zu Vergleichszwecken im pulsierten Messbetrieb quasi-simultan zu Zr

(und 89YH) auch 89Y gemessen. Die Differenz der Peakposition von 89Y und 89YH (eingeschossen
als YH) im Detektor rührt daher, dass auf Grund des Molekül-Aufbruchs im Stripper Y und

YH unterschiedliche Endenergien haben, siehe dazu Gleichung (3.1).
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Abb 20 Positionsspektrum der zwei Isotope 90Zr und 89Y mit einem Peakabstand von 20 0 mm Erkennbar ist die

Position des als Hydrid eingeschossenen 89Yh Die Messungen wurden bei einer Terminalspannung von 5 1 MV an

der Probe NIST SRM 611 durchgeführt

Wie man in Abb. 20 sieht, reicht die Ortsinformation zur präzisen Bestimmung von Isotopen¬
verhaltnissen nicht aus, da sich je nach Isotopenmasse der Hydndpeak und der atomare Peak

überlappen. Der Grund liegt im pulsierten Messbetrieb. Ohne Puls werden das schwerere Isotop
und Hydride gleicher Masse wie dieses Isotop in den Beschleuniger eingeschossen und mit ange¬

legtem Puls wird das leichtere Isotop (und auch wieder Hydride) eingeschossen. Die Ereignisse
an der Position des leichteren Isotops setzen sich zusammen aus dem leichteren Isotop und

anderen Teilchen welche zusammen mit dem schwereren Isotop als Hydrid eingeschossen wur¬

den. In Abb. 21 sieht man diese Problematik noch verstärkt. Zur besseren Veranschaulichung
wird der obere Teil des Spektrums nicht dargestellt. Neben den beiden Hauptpeaks der Antimon-

Isotope erkennt man deutlich drei weitere, kleinere Peaks. Man will zwar das Isotopenverhaltnis
123Sb/121Sb untersuchen, diese Probe (NIST SRM 611, s. u.) enthalt aber neben Antimon sechzig
weitere Spurenelemente, welche beim Sputterprozess eine grosse Zahl von Hydriden, Oxiden

oder weiteren Molekülen bilden können. Da jedoch zusätzlich zur Position im Detektor noch

gemessen wird, wahrend welcher Phase (ohne Puls / mit Puls) ein Teilchen den Detektor er¬

reicht, können diese Peaks identifiziert werden. Der Emfluss dieser Puls-Korrektur auf das Iso¬

topenverhaltnis hangt stark von den zu messenden Isotopen und den sonst in der Matrix

vorhandenen Elementen ab. In diesem Beispiel hier (Abb. 21) misst man mit der Puls-Korrektur

ein Isotopenverhaltnis 121Sb/123Sb = 1.172 ± 0.007, ohne Puls-Korrektur misst man

121Sb/123Sb = 1.182 ± 0.007 (diese Werte sind nicht korrigiert bezüglich der Massenfraktiome-

rung). Innerhalb der Fehlergrenzen erhalt man in diesem speziellen Fall das gleiche Resultat, was

wie oben bereits erwähnt aber auch anders sein kann. Ob es sich bei den drei kleineren Peaks in

Abb. 21 tatsächlich um Hydrid- und Dihydndpeaks von Zinn und Antimon handelt ist nicht ganz
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klar. Da sich in der Probe Anteile von über sechzig Elementen befinden und die Messungen im

Ladungszustand 8+ durchgeführt wurden, sind verschiedene andere Moleküle denkbar, deren

Aufbruche das Hochenergie-Massenspektrometer passieren und den Detektor erreichen können.
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Abb 21 Positionsspektrum der zwei Isotope 123Sb und 121Sb mit zusatzlicher Puls-Information zur Separation von

Teilchen, die als Hydrid, Oxid oder als beliebiges weiteres Molekül eingeschossen werden Die Messbedingungen
und die Probe sind hier die gleichen wie bei der Messung in Abb 20

4.2.4 Isobarentrennung

Wahrend die Separation von Hydriden mit einem SIMS-Gerat der neusten Generation, die eine

Massenauflosung m/Am— 25000 besitzen, meistens möglich ist, benotigt man zur Isobaren¬

trennung eine Super-SIMS-Anlage. Betrachten wir das Beispiel von Chrom und Eisen. Beide

Elemente haben ein Isotop mit der Massenzahl 54, dabei hat 54Cr die Masse 53.9389 u und 54Fe

die Masse 53.9396 u (Mills et al., 1988). Die Trennung dieser beiden Isobare erfordert eine Mas¬

senauflosung m/Am ~ 77 000. Die Trennung mit Super-SIMS erfolgt nun nicht über die Position

sondern über den unterschiedlichen Energieverlust von Teilchen mit verschiedenen Kernladun¬

gen beim Abbremsen im Gasionisationsdetektor. Im Kapitel Apparatur wurde dieses Verfahren

genauer erklart. In Abb. 22 ist der Energieverlust AE wahrend den ersten 87 mm der Gasionisa¬

tionskammer gegen den Energieverlust ERest wahrend den folgenden 158 mm (siehe Abb. 13)

aufgetragen. Die deutliche Trennung zwischen Cr und Fe ist klar erkennbar. Dabei ist aber zu

beachten, dass Chrom und Eisen einen Unterschied in der Ordnungszahl von AZ = 2 haben. Bei

AZ = 1 ist die Differenz des Energieverlustes zu klein, so dass eine Isobarentrennung in diesem

Massebereich mit unserem Messsystem nicht möglich ist. Wenn die Messungen mit einem höhe¬

ren Ladungszustand gemacht wurden, ware die Energie dementsprechend auch hoher und eine
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Trennung ware vielleicht auch fur AZ — 1 möglich. Durch das Setzen eines Gates um einen der

beiden Peaks kann das gewünschte Isotop fur weitere Berechnungen ausgewählt werden.

Abb 22 Die Isobarentrennung von 54Fe und 54Cr mit der Gasiomsationskammer ist bei einer Teilchenenergie von

30 5 MeV gut möglich Als Probe wurde NIST SRM 611 benutzt

4.3 Instrumental Mass Fractionation

Instrumental Mass Fractionation (IMF) ist eine Kombination der lonisationswahrschemlichkeit

als Funktion der verschiedenen Isotope eines Elements wahrend des Sputterprozesses (s. Kapi¬
tel 2) und den ungleichen Strahlwegen, die diese Isotope von der Emission bis zur Detektion

zurücklegen (Zinner, 1989). Experimentell wurde gezeigt, dass leichtere Isotope eines Elements

eine höhere lonisationswahrschemlichkeit haben als schwerere Isotope, siehe dazu z. B. (Juli,

1982). Der Grund dafür ist, dass die schwereren Isotope im Mittel eine tiefere Emissionsge¬

schwindigkeit haben als die leichteren Isotope. Die Grosse der Massenfraktionierung variiert von

Element zu Element. Fur em bestimmtes Element ist sie eine Funktion des Emissionswinkels

und der Emissionsgeschwindigkeit der sekundären Ionen als auch der chemischen Zusammen¬

setzung der Probe (Matrix-Effekt). Fur normale Massenspektrometer genügen diese Annahmen

und sie lassen sich durch den unten folgenden Formalismus erklaren. Beim Einsatz eines Be¬

schleunigers hat die viel komplexere Ionenoptik sowie der Strippmg-Prozess einen zusätzlichen

Emfluss auf die Massenfraktionierung.

Fur Elemente, die nur zwei stabile Isotope haben, benutzt man eine externe Kalibrierung. Dabei

wird das gemessene Isotopenverhaltnis in einer unbekannten Probe verglichen mit dem gemesse¬

nen Isotopenverhaltnis in einer Standardprobe mit bekanntem Isotopenverhaltnis. Die chemische

Zusammensetzung der beiden Proben sollte dabei möglichst übereinstimmen und beide Messun¬

gen müssen unter den gleichen Instrumentellen Bedingungen durchgeführt werden.
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Fur Elemente mit drei oder mehr stabilen Isotopen kann man eine interne Kalibrierung verwen¬

den, wenn man sicher ist, dass keine Isotopenanomalien vorkommen bei mindestens zwei Isoto¬

pen. Es werden hauptsächlich zwei Ansätze fur die Kalibrierung verwendet, ein lineares Gesetz

und ein exponentielles Gesetz (Lee et al., 2001). Am Beispiel von Nickel werden diese beiden

Gesetze im Folgenden erklart.

Gewöhnliches Nickel hat die folgenden Isotope (in Klammern ist die Häufigkeit angegeben):
58Ni (68.08 %), 60Ni (26.22 %), 61Ni (1.14 %), 62Ni (3.63 %) und 64Ni (0.93 %), aus (De Laeter et

al., 1991). Wie oben erwähnt, interessiert man sich fur einen abweichenden Anteil von 60Ni. In

dem Beispiel wird das Ni/ Ni-Verhaltnis zur Kalibrierung verwendet, welches auch m vielen

Publikationen verwendet wird. Korrekterweise musste man das Ni/ Ni-Verhaltnis benutzen, da

diese beiden Isotope die einzigen sind, deren Beitrag nicht durch radioaktive Zerfallsprodukte
beeinfiusst wird. Ni bietet jedoch die Schwierigkeit der Masseninterferenz mit Fe. In den

folgenden Gleichungen haben die Indizes folgende Bedeutung: N = natürliches Isotopenverhalt-
nis, M =

gemessenes Isotopenverhaltnis und A = anomales Isotopenverhaltnis.

Lineares Gesetz:
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In den Gleichungen (4.2) bis (4.7) wurde aus Gründen der Einfachheit und besseren Lesbarkeit

fur die Massen der Isotope die Massezahlen 60, 61 und 62 eingesetzt anstatt den richtigen Isoto¬

penmassen 59.9308 u, 60.9311 u und 61.9283 u (Mills et al., 1988). In vielen Experimenten, z. B.

(Zinner et al., 1986), wurde gezeigt, dass mit dem exponentiellen Gesetz (4.6) die präziseren

Resultate erhalten werden als mit dem linearen Gesetz (4.3). Da in unserem Fall nur ein kleiner

Unterschied zwischen dem linearen und dem exponentiellen Gesetz resultiert, kann man sich in

erster Näherung auf die Anwendung des linearen Gesetzes beschranken.

Generell werden mit einer internen Kalibrierung die genaueren Resultate erhalten als mit einer

externen Kalibrierung. Dies bedingt aber eine gleichzeitige Messung von drei Isotopen. Mit der

Gasionisationskammer der ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage können je nach Masse Isotope mit

unterschiedlich hoher Massedifferenz gleichzeitig gemessen werden. Da die Dispersion des

Hochenergie-Massenspektrometers 45 mm / % Ap/p fur Ionen im gleichen Ladungszustand
aber unterschiedlicher Masse betragt, entsprechen die 76 mm des Detektorfensters einem Am/m

von ca. 3.4 %. Die Isotope 60Ni, 61Ni und 62Ni liegen im Detektor also auf einer Breite von

~ 75 mm, was gerade etwa der Fensterbreite des Detektors entspricht. Im Gegensatz dazu haben

die Isotope Ti, Ti und Ti eine Ausdehnung von ~ 92 mm und konnten nicht mehr gleichzei¬

tig im Detektor gemessen werden. In diesem Fall musste die externe Kalibrierung verwendet

werden. Es kann auch vorkommen, dass zwar drei Isotope im Detektor Platz finden, bei einem

der drei Isotope jedoch eine Masseninterferenz auftritt, die nicht abgetrennt werden kann und

deshalb auf die externen Kalibrierung (die nur zwei Isotope benotigt), zurückgegriffen werden

muss. Aus diesen Gründen muss die Entscheidung fur die interne oder externe Kalibrierung fur

jedes Isotopenverhaltnis gesondert getroffen werden.

4.4 Messung von präsolaren Körnern

Die oben diskutierten Messungen wurden alle an idealen Proben durchgeführt. Damit konnte

gezeigt werden, dass die Messung von Isotopenverhaltnissen von Spurenelementen mit Super-
SIMS prinzipiell möglich ist. Echte Proben sind in unserem Fall prasolare Korner, die sich von

der Struktur her komplett von einem Siliziumwafer unterscheiden. Eine In-situ-Untersuchung
von prasolaren Kornern in Dünnschliffen von Meteoriten erfordert wegen der kleinen Ausdeh¬

nung der einzelnen Korner (Tab. 2) eine Ortsauflosung im Bereich von 1 um oder besser. Diese
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Auflösung ist mit unserer Ionenquelle nicht erreichbar. Für diesen Zweck besser geeignet sind

modernste SIMS-Geräte, z. B. NanoSIMS 50 von CAMECA, die eine Ortsauflösung von 50 nm

für den Cäsium-Ionenstrahl (und -150 nm für den Sauerstoff-Ionenstrahl) aufweisen (Hoppe et

al., 2004). Damit konnten In-situ-Messungen von Ni-Anomalien gemacht werden (Mostefaoui
et al., 2004). Der Vorteil von Super-SIMS dagegen liegt in der Unterdrückung von Isobaren.

Zusätzlich erlaubt dieses System die Messung von allen Elementen. Beim Einsatz von Super-
SIMS in der Erforschung von präsolaren Körnern wird man sich daher nicht mit der Messung
einzelner Körner in einer Meteoriten-Matrix beschäftigen, sondern eine grössere Anzahl von

extrahierten Körnern untersuchen.

Abb. 23 Scheibe des Toluca-Meteoriten mit einer Dicke von 4 mm; erkennbar sind die für Eisenmeteoriten charakte¬

ristischen Widmannstätten-Strukturen. Der runde, dunkle Punkt im Bruchstück links oben hat einen Durchmesser

von ca. 5 mm und besteht aus dem Mineral Troilit (FeS).

Falls nicht so eine gute Ortsauflösung notwendig ist, sind auch mit unserer Anlage In-situ-

Messungen in Meteoriten durchführbar. Von einem Meteoriten wird dazu eine dünne Scheibe

abgeschnitten und poliert. Uns stand ein Stück des Toluca-Meteoriten (Abb. 23) für Test-

Messungen zur Verfügung. Der Toluca-Meteorit ist ein Eisenmeteorit und wurde im Jahr 1776

im Toluca-Tal im zentralmexikanischen Bundesstaat Mexico von spanischen Eroberern gefun¬
den. Bis heute wurden rund 2.5 t Material davon eingesammelt. Er gehört zur Gruppe der Ok-

taedriten und wird in die Klasse IA eingeteilt. Neben einem Eisenanteil von über 90 % enthält er

8.1 % Nickel. Eine genauere Aufstellung der Zusammensetzung findet man z. B. in (Wasson,

1970). Ein interessanter Bereich in dieser Meteoritenscheibe ist das rund 5 mm grosse Korn aus

Troilit (FeS). In Troilit wurden 60Ni-Anomalien von bis zu 860Ni = 46 + 15 gefunden

(Mostefaoui et al., 2004). Allerdings stammt der dabei untersuchte Troilit aus Eukriten und

Chondriten, nicht aber aus Eisenmeteoriten. Steht der Troilit in Kontakt zu Metallphasen, erwar¬

tet man Nickel-Diffusion vom Troilit zur Metallphase, was das radiogene Fe- Ni-System emp¬

findlich stört. In Eisenmeteoriten tritt genau dieses Problem auf und deshalb konnten wir an

diesem Meteoriten keine Messungen zu dem im Kapitel 4.1.1 erwähnten Fe/Ni-System durch¬

führen. Leider haben wir keine geeigneten Proben, z. B. Steinmeteoriten mit Troiliteinschlüssen,

erhalten, um solche Experimente durchzuführen. Messungen an der Toluca-Probe haben jedoch

gezeigt, dass unsere Messmethode bei In-situ-Messungen von echten Proben funktioniert (Abb.

24). Über eine lange Messdauer verändert sich das Isotopenverhältnis nur wenig. Die weiteren
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Experimente werden an aufbereiteten Proben durchgeführt, da uns damit geeigneteres Material

zur Verfugung stand, um Anomalien von Isotopenverhaltnissen nachzuweisen.
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Abb 24 Isotopenverhaltnis 60Ni/61Ni in Abhängigkeit der Zeit, gemessen auf dem Toluca-Meteonten Die Mes¬

sungen wurden bei einer Termmalspannung von 5 1 MV und im Ladungszustand 3+ durchgeführt Als Stripper
wurde eine Kohlenstofffolie benutzt Die gestrichelte Linie ist der Mittelwert und hat einen Wert von 25 68

SiC-Korner oder Nanodiamanten werden mit chemischen Methoden aus den Meteoriten extra¬

hiert. Auf einen Probenhalter aus Silizium werden einzelne, grossere Korner abgelegt. Häufiger

jedoch werden eine Vielzahl von kleinsten Kornern als Pulver auf den Probenhalter aufgebracht,
man spricht dabei auch von Aggregaten. Eine Messung von Isotopenverhaltnissen in diesen

Aggregaten gibt nicht Aufschluss über ein einzelnes Korn, sondern liefert einen Mittelwert. Da

die kleinsten Korner nur aus ~ 1000 Atomen bestehen, kommen gewisse Spurenelemente nicht

in jedem einzelnen Korn vor und nur diese Mittelung liefert überhaupt Resultate. In Zusammen¬

arbeit mit Prof. Dr. Rainer Wieler, Departement Erdwissenschaften der ETH Zurich, und

Dr. Philipp Heck, Max-Planck-Institut fur Chemie in Mainz, wurde der Ablauf der Messungen

geplant. Dr. Philipp Heck hat uns in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe von Dr. Ulrich

Ott, ebenfalls Max-Planck-Institut fur Chemie in Mainz, prasolares Material in Pulverform zur

Verfugung gestellt.

4.4.1 Allende-Pulver

Als erster Schritt hm zur Messung von prasolaren Kornern wurde untersucht, wie sich die Isoto¬

penverhaltnisse verhalten, wenn Pulver auf einen Probenhalter aufgebracht wird. Die Gefahr

besteht, dass sich das Pulver elektrisch aufladt und so die Sekundanonen abgelenkt werden.

Weiter verändert sich durch das Pulver die Rauhigkeit der Oberfläche. Bei einem Durchmesser
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der einzelnen Korner im Bereich von Mikrometern oder weniger, sollte dieser Emfluss vernach-

lassigbar bleiben. Um bei diesem Test Material zu messen, dessen Struktur und Zusammenset¬

zung möglichst ähnlich wie prasolare Korner ist, haben wir ein Stuck des Allende-Meteonten

(Clarke et al., 1970) als Ausgangsmatenal genommen. Der Allende-Meteont ist ein Steinmeteorit,

der am 8. Februar 1969 in Mexiko im nördlichen Bundesstaat Chihuahua auf die Erde fiel. Seme

Gesamtmasse wird auf 5 t geschätzt, wobei 3 t davon bis jetzt eingesammelt wurden. Der Allen¬

de-Meteont gehört zur Gruppe der kohligen Chondnte und wird in die Klasse CV3 eingeteilt.
Seme Zusammensetzung ist sehr genau untersucht: Sauerstoff, Eisen, Silizium und Magnesium
bilden über 90 % seiner Masse. Eine genaue Aufstellung der Zusammensetzung findet man z. B.

in (Wasson et al., 1988).
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Abb 25 Messung eines Nickel-Isotopenverhaltnisses an Pulvermatenal des Allende-Meteonten an verschiedenen

x/y-Positionen auf dem Targethalter (Angaben in mm) 1 (0/0), 2 (0/1), 3 (0/-1), 4 (1/0), 5 (-1/0) und 6 (0/0) Die

gestrichelte Linie ist der Mittelwert (3 424) aller 6 Messungen Der gewählte Ladungszustand war 3+ bei einer Termi-

nalspannung von 5 1 MV Es wurde dabei ein Foliens tripper benutzt

Mit folgender Anleitung (Heck, 2006) wurden die Proben hergestellt: Em Stuck des Allende-

Meteonten wurde in einem Morser zu Pulver verrieben. Aus 20 ml Isopropanol, 5 ml Wasser und

ca. 5 ul Salzsaure (zur Einstellung eines pH-Werts 4) wurde ein Losungsmittel („magic solution")

hergestellt. Das Pulver wird nun zusammen mit dem Losungsmittel in einem Tefiongefass unge¬

fähr 1 h in ein Ultraschallbad gestellt. Damit werden Partikelaggregate aufgebrochen und man

erhalt einzelne Korner. Anschliessend wird ca. 1 ul davon auf einen warmen (80 °C) Probenhalter

(Siliziumwafer) gegeben und im Ofen wahrend 30 mm bei 80 °C das Losungsmittel verdampft.
Die einzelnen Korner sollten jetzt eine möglichst dichte Belegung bilden. Auf Grund ihrer klei¬

nen Grosse im Bereich von wenigen Mikrometern haften die Korner mittels Adhäsion auf der

Oberfläche des Probenhalters.
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Die Messung der Probe verlief ohne Probleme. Man hatte nie mit Aufladungseffekten der Probe

zu kämpfen. Nickel hat eine Häufigkeit von 13.4 rng/g im Allende-Meteont (Wasson et al.,

1988). Bei der Messung von Ni/ Ni-Isotopenverhaltnissen an verschiedenen Positionen auf der

Probe konnte keine Ortsabhangigkeit nachgewiesen werden (Abb. 25). Da ein klarer Übergang
von Pulver zur Probenhalteroberflache erkennbar ist, wurde damit die Ortsauflosung bestimmt.

Der erreichte Wert von 22 um ist um Grossenordnungen hoher als die 50 nm die mit dem Na-

noSIMS 50 erreicht werden. Deshalb kann die Messung von prasolarem Material mit Super-SIMS
nur bei Experimenten mit Aggregaten Erfolg haben oder wenn einzelne Korner auf einen Pro¬

benhalter platziert werden. Wirkliche In-situ-Messung sind wegen der Korngrosse im Submikro-

meterbereich nicht möglich mit unserer Super-SIMS-Anlage.

4.4.2 Standardmaterial NIST SRM 611

Ähnliche Messungen wie mit dem Allende-Pulver wurden mit dem Standardmatenal NIST (Na¬
tional Institute of Standards and Technology) SRM (Standard Reference Materials) 611 durchge¬
führt. Dr. Philipp Heck (s. o.) misst routinemassig Isotopenverhaltnisse, allerdings mit einem

SIMS-Gerat. Damit unsere Resultate besser mit den seinen verglichen werden können, hat man

sich auf ein gemeinsames Standardmatenal geeinigt. NIST SRM 611 sind Wafer aus Glas

(72 % Si02, 14 % Na20, 12 % CaO und 2 % A1203) mit einem Durchmesser von 12 mm bis

14 mm, einer Dicke von 1 mm und einer nominellen Spurenelementkonzentration von 500 ug/g
fur jedes der 61 Spurenelemente die zur Glas-Matrix zugegeben wurden. Eine Übersicht über die

genaue Zusammensetzung findet man in (Pearce et al., 1997).
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Abb 26 Messung des Antimon-Isotopenverhaltmsses am pulverformigen Standardmatenal SRM 611 an verschiede¬

nen Orten auf der Probe Die gestrichelte Linie ist der Mittelwert (1 185) aller 8 Messungen Wie üblich wurde

Antimon im Ladungszustand 8+ bei einer Terminalspannung von 5 1 MV gemessen
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Mit dem oben beschriebenen Verfahren (Heck, 2006) wurde aus solch einem Wafer feinkorniges
Pulver hergestellt und ein Siliziumwafer damit belegt. Wie oben bereits erwähnt, besteht dieses

Material hauptsächlich aus Glas, welches ein elektrischer Isolator ist. Obwohl das Material in

Form von nur mikrometergrossen Kornern auf den Probentrager aufgebracht wurde, haben sich

bei einem ersten Messversuch deutliche Aufladungseffekte gezeigt, welche die Messung von

Isotopenverhaltnissen stark eingeschränkt haben. Aus diesem Grund wurde die Probe mit einer

50 nm dicken Schicht aus hochreinem Kohlenstoff bedampft, um die Oberfläche elektrisch

leitfahig zu machen. Die Messungen von Isotopenverhaltnissen lieferten nun ähnliche Resultate

bezüglich Stabilität und Reproduzierbarkeit wie die oben erwähnten Messungen des Allende-

Pulvers. Als Beispiel ist in Abb. 26 die Messung des Antimon-Isotopenverhaltnisses gezeigt. Der

etwas schlechtere Variationskoeffizient als in früheren Messungen (Abb. 18) lasst sich mit der

nicht ganz idealen Probenoberflache (beschichtetes Pulver) erklaren.

4.4.3 Präsolares Siliziumkarbid (SiC)

Bevor wir auf naher auf unsere Messungen an prasolarem Siliziumkarbid eingehen, soll zuerst

etwas Hintergrundwissen zum Thema vermittelt werden. Wir beziehen uns dabei auf das Buch

„Stardust from Meteorites. An Introduction to Presolar Grains" (Lugaro, 2005), welches einen

umfassenden Überblick über dieses Thema bietet.

Siliziumkarbid-Korner sind das am besten untersuchte prasolare Material. Es wurde hauptsäch¬
lich in kohligen Chondnten und Enstatit-Chondriten gefunden, mit einer Häufigkeit von bis zu

10 ppm. Der Durchmesser der meisten SiC-Korner ist kleiner als 0.5 um. Prasolares SiC zeichnet

sich dadurch aus, dass die Isotopenverhaltnisse fur alle Elemente in einem Korn von den sonst

im Sonnensystem herrschenden Isotopenverhaltnissen abweichen. Treten hingegen anomale

Isotopenverhaltnisse nur bei einigen Elementen in einem Korn auf, wurde dieses Korn in unse¬

rem Sonnensystem gebildet und die Abweichungen entstanden z. B. durch Zerfall bestimmter

kurzlebiger Isotope. Zudem sind diese Abweichungen viel kleiner als jene, die man in prasolarem
Material findet. Vor allem in den beiden Hauptbestandteilen der Korner, Silizium und Kohlen¬

stoff, und auch beim als Spurenelement vorliegenden Stickstoff, treten riesige Abweichungen der

Isotopenverhaltnisse zum solaren Mittel auf. In Tab. 3 ist eine Übersicht über die Klassifizierung
von SiC-Kornern dargestellt.

Name Häufigkeit / % 12C/13C i4N/15N §29 30Si

Mainstream >90 10-100 200-20000 -50 bis +200

A + B ~5 < 5 (A), < 10 (B) 39-10000 ~ Mainstream

X ~ 1 10-10000 10-200 negativ, bis —700

Y ~ 1 > 100 ~ Mainstream 829Si < 830Si

Z ~ 1 ~ Mainstream ~ Mainstream 829Si « 830Si

Tab 3 Klassifizierung der verschiedenen Typen von prasolaren SiC-Kornern (Lugaro, 2005), zum Vergleich die

Isotopenverhaltnisse im Sonnensystem 12C/13C = 89 1 und 14N/15N = 272 2
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Man vermutet, dass die meisten SiC-Korner (Mainstream) ihren Ursprung in Kohlenstoffsternen

haben. Das sind AGB-Sterne (Asymptotic Giant Branch) mit einer Masse von 1 bis 3 Sonnen¬

massen und einem Elementverhaltnis C/O > 1. Dafür gibt es zwei Grunde. Einerseits bildet sich

SiC nur in einem kohlenstoffreichen Gas; falls C/O < 1 bildet sich vor allem CO und C02 und

wenig SiC. Anderseits sind Mamstream-SiC-Korner Trager von Xe-S (Xenon s-Prozess), was auf

einen Mutterstern hindeutet, m dem der s-Prozess (Nukleosynthese durch Neutroneneinfang bei

niedriger Neutronendichte und relativ tiefer Temperatur) stattfindet. Anomalien in Xenon- und

Neomsotopenverhaltnissen waren vor gut 40 Jahren die ersten Hinweise auf prasolares Material

m Meteoriten überhaupt. In SiC-Kornern wurde neben Xe bei weiteren Elementen, wie Ti, Kr,

Sr, Ba oder Nd typische s-Prozess-Signaturen m den Isotopenverhaltnissen gefunden. In Kohlen¬

stoffsternen findet der s-Prozess statt. Die wichtigste Neutronenquelle in einem Kohlenstoffstern

ist die Kernreaktion C(x, n) O, bei schwereren AGB-Sternen tritt auch die Kernreaktion

22Ne(oc, n)25Mg auf.

Bei unseren Messungen haben wir uns vorwiegend dem Element Eisen gewidmet. Eisen hat die

folgenden stabilen Isotope (in Klammern ist die Häufigkeit in unserem Sonnensystem angege¬

ben): 54Fe (5.845 %), 56Fe (91.754 %), 57Fe (2.119 %) und 58Fe (0.282 %), aus (De Laeter et al.,

1991). Obwohl es ein astrophysikalisch höchst interessantes Element ist, gibt es bis jetzt nur sehr

wenig Ergebnisse zu Eisenisotopenverhaltnissen m Meteoriten. Das Problem bei der Messung
mit SIMS sind isobarische Interferenzen, wie Si2, 30SiC2, 54Cr, 58Ni und FeH. Der Vorteil von

Super-SIMS gegenüber SIMS-Geraten ist die Unterdrückung von Isobaren Molekülen durch den

Aufbruch im Strippmg-Prozess einerseits und die Trennung von Isobaren Isotopen in der Gasio-

nisationskammer anderseits. Eisen bietet sich also sozusagen als Element der Wahl fur unsere

Technik an. Da Eisen jedoch eine kleine Elektronenaffimtat (0.16 eV) und ein relativ tiefes Ioni-

sationspotential (7.87 eV) hat, ist die Bildung von negativen Ionen gegenüber Silizium um etwa

einen Faktor 1000 unterdruckt. Em weiteres Problem ist daher die tiefe Konzentration des Eisens

m den SiC-Kornern, vor allem fur das seltenste Isotop 58Fe. Bevor wir uns den Messungen zu¬

wenden, soll zuerst naher auf die Bildung von Eisen und die möglichen Ursachen fur die anoma¬

len Isotopenverhaltnisse in prasolaren SiC-Kornern eingegangen werden.

Eisen hat die grosste Bindungsenergie pro Nukleon aller Atomkerne im Periodensystem; es ist m

diesem Sinn das stabilste Element. Kurze Zeit nach dem Urknall entstanden bei extrem hoher

Temperatur und Dichte die beiden Elemente Wasserstoff und Helium. Dieser Vorgang wird

primordiale Nukleosynthese genannt. Alle anderen Elemente wurden durch Kernreaktionen in

Sternen (stellare Nukleosynthese) gebildet. Über verschiedene Fusionsprozesse können Elemente

bis zu einer Masse von Eisen gebildet werden. Die noch schwereren Elemente lassen sich nicht

mehr mit Energiegewinn fusionieren, zu ihrer Bildung sind Neutronen- (r- und s-Prozess) und

Protonenanlagerung (p-Prozess) notwendig.

Das Ausgangsmatenal zur Nukleosynthese von Eisen ist Silizium. Auf die Produktion von Silizi¬

um und die vorgangig notwendigen Elemente wird hier nicht weiter eingegangen; ein Überblick

dazu findet man z. B. m (Truran et al., 2003). Mittels Photodesintegration werden m einer ersten

Phase oc-Teilchen, Protonen und Neutronen freigesetzt, so dass anschliessend die schwereren

Elemente aufgebaut werden können. Stark vereinfacht gesagt, wird zuerst Si mittels einer der

Kernreaktionen (y, oc), (y, p) oder (y, n) aufgebrochen und anschliessend werden durch die so

freigesetzten Teilchen mittels (x, y), (x, p), (x, n), (p, y) und (n, y) die Elemente bis zum Eisen

produziert. Durch diesen Siliziumbrennen genannten Prozess wird hauptsächlich Fe, so wie
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auch Fe und Fe produziert (Woosley et al., 1973). Die Isotopenverhaltnisse hangen dabei stark

von der Sternmasse und den herrschenden Temperaturen ab. Es gibt Modelle, mit denen sich die

Eisenisotopenverhaltnisse im Sonnensystem relativ genau (bis auf einen Faktor 3) vorhersagen
lassen. Man hat aber kein Modell gefunden, bei welchem auch das vierte Eisenisotop Fe im

annähernd richtigen Verhältnis produziert wird und es gleichzeitig zu keiner Überproduktion von

anderen Elementen im Eisenpeak kommt (Woosley et al., 1973). Em wichtiger Punkt im Zu¬

sammenhang von SiC-Kornern und Eisen ist die Tatsache, dass (Mainstream-) SiC-Korner ihren

Ursprung m AGB-Sternen haben, Siliziumbrennen jedoch nur m schweren Sternen (mindestens
10 Sonnenmassen) möglich ist. Die ursprünglichen Eisenisotopenverhaltnisse werden m einem

AGB-Stern durch den s-Prozess verändert. Auf das Fe/ Fe-Isotopenverhaltnis hat der

s-Prozess im AGB-Stern keinen grossen Emfluss und man erwartet, in den SiC-Kornern ein

Fe/ Fe-Isotopenverhaltnis zu messen, das sich nur wenige Promille vom Isotopenverhaltnis im

AGB-Stern unterscheidet. Der s-Prozesse fuhrt hingegen dazu, dass zusätzliches Fe und Fe

produziert wird. Man erwartet Überschüsse im Bereich von 50 %o bis 150 %o fur 57Fe und von

300 %o bis 1000 %o fur 58Fe fur AGB-Sterne im Bereich von 1.5 bis 5 Sonnenmassen (Gallmo et

al., 1998).

Die Fensterbreite unseres Detektors lasst im Bereich der Masse von Eisen nur Messungen von

benachbarten Isotopen zu. Um Fe/ Fe messen zu können, ware em Detektor mit einer Breite

von mindestens 90 mm anstatt der vorhandenen 76 mm notwendig. Die Messung von Fe/ Fe

ist möglich. Fur das Isotop 58Fe gilt wegen der Massendifferenz von 2 u das gleiche wie fur 54Fe.

Es besteht aber die Möglichkeit, nacheinander die Verhaltnisse Fe/ Fe und Fe/ Fe zu mes¬

sen und daraus Fe/ Fe abzuleiten. Das grossere Problem bei der Messung von Fe ist die

Trennung vom Isobar 58Ni. In Abb. 22 sehen wir, dass eine Isobarentrennung im Massenbereich

von Eisen mit unserem Messsystem machbar ist. Im Fall hier ist einerseits der RSF von Nickel

um etwa einen Faktor 35 tiefer als der von Eisen und anderseits ist Ni mit einer Isotopenhau-

figkeit von 68.08 % das häufigste Nickelisotop und 58Fe mit 0.28 % das seltenste Eisenisotop.
Aus diesen beiden Gründen wir eine Isobarentrennung nur möglich sein, wenn die Nickelkon-

zentration in den SiC-Kornern mindestens ungefähr einen Faktor 20 tiefer ist als die Eisenkon¬

zentration (die 58Ni-Zahlrate ware dann noch rund 400 Mal grosser als die 58Fe-Zahlrate, was eine

Trennung gerade noch erlauben wurde). Eine weiterfuhrende Erörterung der Nickelunterdru-

ckung findet man z. B. bei (Gartenmann, 1999).

Wie oben diskutiert, müssen die prasolaren Korner fur die Super-SIMS-Messungen aus der um¬

gebenden Matrix isoliert werden. Da die SiC-Korner (wie auch Diamant- oder Graphit-Korner)
sehr stark mit den anderen Matnxbestandteilen, wie Silikaten, Tonmmeralen oder Kerogenen,
verbunden sind, funktionieren rem physikalische Trennmethoden nicht. Die Meteoriten müssen

mit verschiedenen chemischen Losungen so weit aufgelost werden, bis nur noch prasolares
Matenal übrig bleibt. Eine Beschreibung der weitverbreiteten Methode, mit der es möglich ist

über 70 % aller prasolaren Korner in einem Meteorit zu extrahieren, findet man in (Aman et al.,

1994). Das Material unserer Probe stammt aus dem Murchison-Meteonten und besteht aus ca.

90 % Mainstream-Kornern. Der Murchison-Meteont gehört wie der Allende-Meteont zur Grup¬

pe der kohligen Chondnte und wird in die Klasse CM2 eingeteilt. Er fiel am 28. September 1969

in der Nahe der Stadt Murchison im Bundesstaat Victoria in Sudaustralien auf die Erde. Es konn¬

te rund 100 kg Material geborgen werden. Sauerstoff, Eisen, Silizium und Magnesium bilden fast

90 % semer Masse. Eine genaue Aufstellung der Zusammensetzung findet man z. B. in (Wasson
et al., 1988). Dort findet man auch, dass die Nickelkonzentration nur gut einen Faktor 17 tiefer
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ist als die Eisenkonzentration. Der erwähnte Faktor 20 (s. o.) ist bereits eine sehr optimistische
Annahme. Deshalb haben wir verzichtet, während einer langen Messung mit ungewissem Aus¬

gang Fe zu messen und dabei kostbares Probenmaterial zu verbrauchen. Aus diesem Grund

haben sich die Messungen auf das Verhältnis Fe/ Fe beschränkt.

Abb. 27 Einzelnes, prasolares SiC-Korn auf Silizmmwafer. Die Aufnahme wurde mit einem Rasterelektronenmikro-

skop am Max-Planck-Institut fur Chemie in Mainz gemacht.

Wie schon beim Allende-Pulver oder beim Standardmaterial SRM611 wurde für das präsolare
SiC ein Siliziumwafer als Probenträger verwendet. Die meisten Körner liegen als Aggregat vor, es

gibt aber auch einige Einzelkörner (Abb. 27) auf dem Wafer. Aufgrund des kleinen Durchmes¬

sers der Einzelkörner (< 1 um) ist eine Lokalisierung dieser Körner mit unserer Ionenquelle, die

einen minimalen Strahldurchmesser von 3 um hat, nur bedingt möglich. Als Vergleichsobjekt
wurde mit SiC-Pulver von ALFA AESAR eine Standardprobe hergestellt.

Obwohl SiC ein Halbleiter ist, zeigten erste Messungen ein instabiles Verhalten des Sekundärio-

nenstroms, ähnlich einem Aufladungseffekt. Aus diesem Grund wurden das präsolare SiC und

das Standardmaterial mit einer 50 nm dicken Lage aus hochreinem Kohlenstoff beschichtet. Das

instabile Verhalten konnte so stark verringert werden.

Da der Probenträger nicht flächendeckend mit präsolarem SiC belegt war und die totale Menge
an Material eher klein war, mussten zuerst geeignete Orte auf der Probe gefunden werden, wo

eine hohe Zählrate zu erwarten war, um den statistischen Fehler so klein wie möglich zu halten.

Der hohe RSF von Eisen erschwerte die Messungen zusätzlich. Bevor wir uns mit der Abwei¬

chung vom natürlichen Eis enVerhältnis befassen, betrachten wir zuerst die zeitliche Abhängigkeit
des gemessenen Isotopenverhältnisses. Es ist bekannt (Shimizu et al., 1982), dass bei den Mes¬

sungen von zwei Isotopen, das leichtere Isotop bevorzugt gemessen wird. Dabei wird von einer

flachen Probenoberfläche ausgegangen, in die ein Krater gesputtert wird. Hier haben wir einzelne

Körner, die kleiner sind als der Durchmesser des Primärstrahls. Die Körner werden durch den

Beschuss mit dem Cäsiumstrahl aufgebraucht. Die Situation der klassischen Kraterbildung tritt
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hier nicht auf. In der gleichen Arbeit (Shimizu et al., 1982) wird weiter darauf hingewiesen, dass

das gemessene Isotopenverhaltnis, obwohl das leichtere Isotop wie gesagt bevorzugt wird, zeit¬

lich konstant bleibt. Die Bevorzugung des leichteren Isotops hat mit unterschiedlichen Ionisati-

onswahrschemlichkeiten zu tun.
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Abb 28 56Fe- und 57Fe-Zahlrate in Abhängigkeit der Zeit, gemessen in prasolarem SiC Die Daten repräsentieren
einen Messpunkt auf der Probe

Wenden wir uns nun den Eisenmessungen in prasolaren SiC-Kornern zu. Die Einstellungen des

Beschleunigers wurden mit der Standardprobe aus SiC-Pulver vorgenommen und optimiert.
Dabei wurde das Niederenergie-Massenspektrometer fur das schwerere Isotop eingestellt und

durch Anlegen einer positiven Pulsierspannung auch das leichtere Isotop in den Beschleuniger

geleitet. Die Messungen wurden bei einer Termmalspannung von 5.1 MV im Ladungszustand 3+

gemacht. Im Gegensatz zu allen anderen Messungen, die wir im Rahmen dieser Arbeit vorge¬

nommen haben, wurde hier als Strippermedium Gas verwendet. Da die Standardprobe wie auch

die Probe mit den prasolaren Kornern mit einer Kohlenstoffschicht versehen waren, wurde die

Oberflache zuerst wahrend 3 mm im Rasterbetrieb der Ionenkanone über einen Bereich von

0.5 mm x 0.5 mm gereinigt und die eigentliche Messung anschliessend mit stehendem Strahl

(Strahlgrosse ~ 100 um) in der Mitte der so gesäuberten Flache vorgenommen. An mehreren

Orten auf der Standardprobe wurde in dieser Art und Weise das Isotopenverhaltnis Fe/ Fe

gemessen. Wenn man die Zahlraten der beiden Isotope betrachtet (Abb. 28), zeigt sich gut, dass

zuerst eine Oxidschicht oder andere Verunreinigungen von der Probenoberflache wegesputtert

werden muss, bis das Eisen effizient extrahiert wird. Weitere Möglichkeiten fur dieses Verhalten

sind eine Anreicherung der Matrixelemente in den obersten Schichten oder die Casiumdepome-

rung durch den Pnmanonenstrahl, welche zuerst in ein Gleichgewicht kommen müssen. An¬

schliessend folgt eine Phase mit relativ konstanter Zahlrate und dann setzt eine kontinuierliche
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Abnahme der Zahlrate ein als Folge davon, dass die SiC-Korner aufgebraucht werden. Es ist

jedoch kein eindeutiger Unterschied feststellbar, wenn man die Kurvenform der beiden Isotope
betrachtet.
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Abb 29 Isotopenverhaltnis 57Fe/56Fe in Abhängigkeit der Zeit, gemessen in prasolarem SiC Die gestrichelte Linie

entspricht dem gemessenen Mittelwert (0 0212) In Tab 5 entsprechen diese Daten der Messung 1

In Abb. 29 ist das Isotopenverhaltnis als Funktion der Zeit fur diese Daten dargestellt. Es macht

den Anschein, dass gegen Ende der Messung das Isotopenverhaltnis dazu tendiert, abzunehmen.

Bei allen unseren Messungen an prasolarem SiC konnte diese Tendenz festgestellt werden, dass

mit zunehmender Messdauer das Fe/ Fe-Isotopenverhaltnis abnimmt. Dieses Verhalten hat

sich auch in der Standardprobe aus SiC-Pulver gezeigt, nicht aber in der Standardprobe aus Glas

(NIST SRM 611). Eine Erklärung fur das Verhalten haben wir nicht. Ob es etwas damit zu tun

haben konnte, dass SiC ein Kristall ist und das Glasmaterial eine amorphe Substanz, ist eine eher

theoretische Überlegung. Da aber klar gezeigt wurde, dass das Probenmatenal aufgebraucht wird

wahrend einer Messung (Abb. 28), werden wir die Isotopenverhaltnisse jeweils aus der Gesamt¬

summe der detektierten Fe- und Fe-Isotope berechnen.

Um eine Abweichung des gemessenen Fe/ Fe-Isotopenverhaltnisses vom natürlichen Isoto¬

penverhaltnis (57Fe/56Fe = 0.023) zu bestimmen, müssen wegen der Massenfraktionierung die

experimentellen Daten zuerst normiert werden. Weil das Fe/ Fe-Isotopenverhaltnis in prasola¬
rem Material keiner Anomalie unterworfen ist (s. o.), ware es möglich dieses Verhältnis fur eine

interne Kalibrierung zu nutzen. Da der Abstand dieser beiden Isotope im Detektor breiter ist als

das Detektorfenster, fallt diese Möglichkeit weg und wir müssen eine externe Kalibrierung ver¬

wenden. Dazu haben wir zwei verschiedene Materialien probiert: die Standardprobe aus SiC-

Pulver und jene aus Glas (NIST SRM 611). Die Messungen an prasolarem SiC und den beiden
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Standardproben fanden alle bei den gleichen mstrumentellen Bedingungen statt und wurden am

gleichen Tag innerhalb weniger Stunden durchgeführt, um ein Hochstmass an Übereinstimmung
zu gewährleisten. Wie bereits erwähnt, wurde ein Unterschied festgestellt zwischen den beiden

Standardproben. Im Glas misst man wahrend der Messdauer ein konstantes Isotopenverhaltnis,
wahrend im SiC-Pulver das gleiche Verhalten auftritt wie im prasolaren Material. In Abb. 30

werden zwei Messungen auf den beiden Standardproben miteinander verglichen.
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Abb 30 Isotopenverhaltnis 57Fe/56Fe in Abhängigkeit der Zeit, gemessen in den Standardmaterialien NIST SRM 611

(Glas) und SiC-Pulver (Pulver) Die Mittelwerte betragen 0 013 fur die Pulverprobe und 0 015 fur die Glasprobe

Obwohl beide Matenalen natürliches Eisen enthalten, unterscheiden sich die gemessenen Isoto-

penverhaltnisse. Eine denkbare Erklärung ist der Matrixeffekt, der einen Beitrag zur Massenfrak-

tiomerung leisten konnte (s. o.). Die gemessenen Werte unterscheiden sich allerdings um bis zu

40 % vom natürlichen Isotopenverhaltnis. Das deutet darauf hm, dass nicht nur klassische Mas-

senfraktiomerungseffekte dafür verantwortlich sein können. Die Ionenoptik am

6 MV Beschleuniger ist sehr komplex und die optimale Einstellung kann nicht immer eindeutig
identifiziert werden. Dies kann dazu fuhren, dass bei der Einstellung der Pulsierung der Ionen¬

strahl an den Rand der Akzeptanz eines îonenoptischen Elementes (z. B. das Stripperrohr m de

Mitte des Beschleunigers) gefahren wird. Das muss von vornherein nicht unbedingt Probleme

bereiten, macht aber die Messung von Isotopenverhaltnissen extrem empfindlich gegen kleinste

Veränderungen des Strahlwegs im Bereich der Extraktion. Genau dies konnte hier der Fall sein,

da die beiden Standardmatenalien durchaus ein unterschiedliches lokales Aufladungsverhalten
haben können, was die Richtung und die Ausdehnung des Strahls trotz der zusätzlich ergriffenen

Gegenmassnahmen möglicherweise minim verändert. Es ist sehr schwierig, diese Situation wah¬

rend der Messung zu erkennen, da auch die optimale, gegen Änderungen möglichst stabile Em-
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Stellung, nicht notwendigerweise das nominale Isotopenverhaltnis hervorbringen muss. Wie wir

weiter unten sehen werden, ist diese Problematik am Kleinbeschleuniger viel weniger ausgeprägt.

Es gibt nun drei verschiedene mögliche Werte fur das Standardisotopenverhaltnis. Man betrach¬

tet nur die Messungen im SiC-Pulver. Fur diese Wahl spricht die Tatsache, dass so kein Unter¬

schied zwischen den verwendeten Materialien in Probe und Standard besteht, was immer

anzustreben ist fur einen Standard. Zusätzlich bekräftigt das gleichartige zeitliche Verhalten im

prasolaren SiC und im SiC-Pulver diese Wahl. Anderseits kann man auch nur die Messungen im

Glas verwenden. Sie sind zeitlich konstanter und die Eisenzahlrate ist hoher (und somit der

statistische Fehler kleiner). Fur diese beiden Falle wurde jeweils das gewichtete Mittel der drei

Einzelmessungen als Standardverhaltnis berechnet. Die dritte Möglichkeit ist der Einbezug aller

sechs Messungen in beiden Materialien. Als Standardverhaltnis wird hier der Mittelwert der

Extremalwerte verwendet und als Fehler der halbe Abstand dieser beiden Werte. In Tab. 4 ist

eine Übersicht dieser Standardwerte dargestellt. Eine nochmalige, systematischere Messung der

beiden Standardmatenalien konnte Hinweise geben, wieso es zu diesen Unterschieden kam.

Leider fanden seinerzeit grosse Revisionsarbeiten am 6 MV Tandembeschleuniger statt, so dass

diese Messung im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr möglich war. Aus diesem Grund werden fur

die Interpretation der Messungen im prasolaren Material jeweils die drei erwähnten Standardwer¬

te fur das Isotopenverhaltnis verwendet.

Messung 57Fe 56Fe 57Fe/56Fe

Pulver-1 322 23688 0 0136 10 0008

Pulver-2 389 29928 0 0130 10 0007

Pulver-3 245 21677 0 0113 10 0007

Standardwert-Pulver 0 0126 1 0 0004

Glas-1 2948 186070 0 0164 1 0 0003

Glas-2 5568 339108 0 0153 1 0 0002

Glas-3 10164 664036 0 0139 1 0 0002

Standardwert-Glas 0 0157 10 0001

Standardwert-Total 0 0139 1 0 0026

Tab 4 Es wurden jeweils drei Messungen in der Standardprobe aus SiC-Pulver und in |ener aus Glas im Ladungszu¬
stand 3+ bei einer Terminalspannung von 5 1 MV und einem Gasstripper durchgeführt Eine mögliche Erklärung fur

die relative grosse Abweichung vom Tabellenwert von 0 0231 sind Probleme mit der Ionenoptik (s o ) Es ist die

1-a-Unsicherheit angeben, die hauptsachlich auf der Zahlstatistik beruht

An fünf verschiedenen Stellen auf der Probe mit prasolarem SiC haben wir Fe/ Fe-

Isotopenverhaltnisse gemessen. In Tab. 5 sind die Resultate in Einheiten von 8 Fe zusammenge-

fasst. Zur Normierung wurden dabei die drei Standardwerte aus Tab. 4 verwendet. Der Proben-

trager beim prasolaren SiC und den beiden Standardproben ist beide Male ein Stuck eines

hochreinen Siliziumwafers (enthalt einen bekannten Anteil Arsen). Aus dem gleichen Wafer
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wurde ein weiterer Probentrager hergestellt. Auch bei dieser Probe ohne Belegung mit Silizium¬

karbid wurden 57Fe- und 56Fe-Isotope gemessen oder Signale, die am gleichen Ort im Detektor

registriert werden wie die beiden Eisenisotope. Die so erfassten Zahlraten ( Fe: 0.016 s und

Fe: 0.311 s ) waren fur alle Messungen fur Fe mindestens einen Faktor 40 und fur Fe min¬

destens einen Faktor 11 tiefer als die tiefsten Zahlraten in der mit prasolarem SiC belegten Probe.

Bei den Resultaten in Tab. 5 sind diese Untergrundbeitrage schon korngiert. Die mit dem Pulver-

Standardwert berechneten 8 Fe-Werte sind deutlich hoher als jene, die mit dem Glas-

Standardwert berechnet wurden. Beide Werte liegen jedoch immer innerhalb des Fehlers der mit

dem totalen Standardwert berechneten Anomalien. Verglichen mit den theoretischen Werten

(50 %o bis 150 %o, s. o.) zeigt sich fur das gewichtete Mittel von 857Fe-Total mit 197 ± 105 eine

gute Übereinstimmung. Zwei Storfaktoren müssen noch beachtet werden, die einen Emfluss auf

die Hohe des Fe-Uberschusses haben konnten: Verunreinigungen in der Kohlenstoffschicht

und Pile-up.

Bevor an einer Position auf der Probe Daten aufgenommen wurden, wurde im Raster-Modus der

Ionenquelle wahrend drei Minuten die Oberfläche gereinigt. Mit einer durchschnittlichen Abtrag¬
rate von 0.5 nm/s (Ender, 1997) wird in dieser Zeit 90 nm Material abgetragen. Da die Kohlen-

stoffschicht auf den Proben eine Dicke von 50 nm hat und die Messung der Isotopenverhaltnisse
mit stehendem Strahl gemacht wird, bewegt sich eine allfallige Verfälschung der Resultate durch

Eisenverunreinigungen in der Kohlenstoffschicht in einem vernachlassigbaren Bereich. Zusätz¬

lich wurde eine Verunreinigung mit natürlichem Eisen den 57Fe-Uberschuss senken. Unsere im

Vergleich zur Theorie eher hohen 8 Fe-Werte können daher nicht durch eine Verunreinigung
der Kohlenstoffschicht herbeigeführt worden sein.

Messung
Messzeit

s

57Fe sepe 57Fe/56Fe
857Fe

Pulver

857Fe

Glas

857Fe

Total

1 1651 3725 175707 0 0212 ± 0 0004 678 ± 61 351 ± 24 529 ± 283

2 362 181 10944 0 0165 ± 0 0012 308 ± 107 53 ±79 192 ± 237

3 725 113 8906 0 0127 ± 0 0012 6± 101 -190 ± 77 -83 ± 190

4 1891 3847 197596 0 0195 ± 0 0003 541 ± 56 241 ± 22 404 ± 260

5 561 322 18882 0 0170 ± 0 0010 349 ± 88 86 ±62 230 ± 237

gew Mittel 472 ± 33 250 ± 15 197 ± 105

Tab 5 857Fe in prasolarem SiC, fur die Berechnung wurden die Standardwerte aus Tab 4 verwendet Dabei ist zu

beachten, dass sich diese Standardwerte um bis zu 40 % von den Tabellenwerten unterscheiden (Tab 4) Die Mes¬

sungen wurden im Ladungszustand 3+ bei einer Termrnalspannung von 5 1 MV und einem Gasstripper durchge¬
führt Es ist die 1-a-Unsicherheit angeben, die hauptsachlich auf der Zahlstatistik beruht

Der andere mögliche Untergrundbeitrag ist Pile-up. Wenn zwei oder mehr Teilchen sehr kurz

nacheinander (d. h. innerhalb der zeitlichen Auflösung) oder gleichzeitig in den Detektor eintre¬

ten, kann nicht mehr zwischen den beiden elektrischen Signalen unterschieden werden und es

wird ein Puls erzeugt, dessen Hohe in etwa der Summe der Energien der einzelnen Teilchen

entspricht. Vor allem bei hohen Zahlraten tragt Pile-up zum Untergrund in einem Spektrum bei.

Mit unserem Datenerfassungssystem werden die Ereignisse zuerst in einem AE/ERest-
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Histogramm (Abb. 14) dargestellt. Je weiter rechts und weiter oben in diesem Histogramm ein

Signal angezeigt wird, desto höher ist seine Gesamtenergie. Die Gesamtenergie eines Teilchens ist

abhängig von seinem Ladungszustand (und der Terminalspannung). Da elementare oder moleku¬

lare Ionen in einem höheren Ladungszustand als dem von uns gewählten den Detektor nicht

erreichen können, sind die Teilchen mit der höchsten Energie immer die, welche wir suchen. In

einem ersten Schritt wird um den Peak mit den höchstenergetischen Teilchen ein Gate (benannt

Gl) gesetzt und anschliessend werden die Teilchen in den nachfolgenden Histogrammen weiter

untersucht. Teilchen mit niedriger Energie treten im AE/ERest-Histogramm schräg links unter

dem genannten Peak auf. Falls in diesem Bereich (benannt G2) eine hohe Zählrate registriert
wird, nimmt die Wahrscheinlichkeit von Pile-up-Ereignissen in unserem Peak zu. Um den Ein-

fluss von Pile-up auf 857Fe nachzuweisen, haben wir die totale Zählrate im Bereich G2 verglichen
mit der Fe-Zählrate im Bereich Gl. Falls Pile-up vorliegt, muss sich 8 Fe als Funktion des

Verhältnisses G2/G1 kontinuierlich in eine Richtung verändern.
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Abb. 31 857Fe in Abhängigkeit des Zählratenverhältnisses G2/G1 (siehe Text); für die 857Fe-Werte wurden die mit

dem Total-Standardwert berechneten Anomalien aus Tab. 5 eingesetzt.

In Abb. 31 ist 8 Fe in Abhängigkeit dieses Zählratenverhältnisses G2/G1 aufgetragen. Man kann

die Resultate dieser Grafik in zwei Gruppen einteilen. In der ersten Gruppe ist G2/G1 < 0.4.

Hier ist eine Verfälschung der Resultate durch Pile-up auszuschliessen. Anders verhält es mich

mit dem fünften Datenpunkt. Hier ist mit G2/G1 = 6.9 das Zählratenverhältnis um mindestens

einen Faktor 18 höher als bei den anderen Datenpunkten. Hier muss mit Pile-up-Ereignissen im

Gate Gl gerechnet werden, die 8 Fe in die Höhe treiben. Diesem Datenpunkt entspricht Mes¬

sung 4 in Tab. 5. Da die Spurenelemente in den präsolaren SiC-Körnern nicht homogen verteilt

sind, kann es durchaus vorkommen, dass bei Messungen an verschiedenen Orten auf der Probe

nebst dem gewünschten Eisen immer andere Ionen anderer Elemente die Massenspektrometer
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passieren. Eine mögliche Interferenz zum Isotop Fe ist F. Das Molekül F3 passiert das

Niederenergie-Massenspektrometer gleich wie 57Fe
.
Anschliessend erfolgt der Aufbruch und die

Umladung im Stripper, so dass F+ das Hochenergie-Massenspektrometer ebenfalls auf der

gleichen Bahn wie Fe
+

durchquert. Em Siliziummolekul kann als Grund fur das hohe G2/G1-

Verhaltnis ausgeschlossen werden, da Siliziummolekule unabhängig vom gemessenen Ort auf der

Probe im gleichen Masse produziert werden, aber nur einmal ein hoher G2/Gl-Wert festgestellt
wird. Denkbar sind noch weitere Moleküle, welche die Massenspektrometer gleich wie Fe pas¬

sieren können. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, nur die Messungen 1, 2, 3 und 5 in

Tab. 5 als vertrauenswürdig einzustufen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im

zur Verfugung gestellten prasolaren Material Fe-Anomalien von bis zu 8 Fe = 678 + 61 gemes¬

sen wurden. Wobei zu beachten ist, das dieses Resultat sehr stark vom verwendeten Standardwert

abhangt. Da fur jeden Standardwert bei Messung 1 (Tab. 5) ein deutlich positiver und mit null

nicht vereinbarer 8 Fe-Wert resultiert, kann mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen

werden, dass wir an diesem Ort auf der Probe tatsächlich prasolares Eisen gemessen haben.

4.4.4 Antimon in präsolarem SiC

Abweichungen vom natürlichen Isotopenverhaltnis eines Elements in prasolarem Material sind

immer von Interesse, da so weitere Hinweise über die Geschichte und Entstehung unseres Son¬

nensystems gewonnen werden können. Häufig untersuchte Elemente sind z. B. Kohlenstoff,

Stickstoff, Sauerstoff, Magnesium, Silizium oder Titan. In der ganzen einschlagigen Literatur wird

hingegen Antimon nicht erwähnt. Weder gibt es theoretische Modelle, die sich mit Antimon-

Anomalien beschäftigen, noch wurden Messungen von Antimon-Isotopenverhaltnissen in praso¬

larem Material publiziert.

Messung
Messzeit

s

i23Sb 121Sb 121Sb/123Sb 8121Sb

1 1397 1237 1654 1 337 ± 0 050 -9 ±48

2 387 251 365 1 453 ± 0 119 76 ±94

3 742 325 441 1 358 ± 0 099 6 ±79

4 815 375 607 1 618 ± 0 106 199 ± 87

gew Mittel 38 ±34

Tab 6 8121Sb in prasolarem SiC Die Messungen wurden im Ladungszustand 8+ bei einer Terminalspannung von
5 1 MV und einem Foliens tripper durchgeführt Im Standardmatenal wurde ein 121Sb/123Sb-Isotopenverhaltnis von

1 350 + 0 040 gemessen Es ist die 1-a-Unsicherheit angeben, die hauptsachlich auf der Zahlstatistik beruht

Antimon hat die folgenden zwei Isotope (in Klammern ist die Häufigkeit angegeben):
121Sb (57.21 %) und 123Sb (42.79 %), aus (De Laeter et al., 1991). Bei der Entwicklung unserer

Messmethode haben wir meistens diese beiden Isotope als Testobjekte verwendet, da beide

Isotope etwa gleich häufig sind und sich im Positionsspektrum gut getrennte Peaks messen las¬

sen. Auf Grund dieser Erfahrung im Umgang mit Antimonisotopen, haben wir uns entschlossen,
das nach den Eisenmessungen noch übrig gebliebene prasolare Material noch auf Antimon-

Anomalien hm zu untersuchen.
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Die Messungen wurden im Ladungszustand 8+ bei einer Terminalspannung von 5.1 MV und

wieder einem Folienstripper durchgeführt. Im Gegensatz zu den Eisen-Messungen stand nur ein

einziges Standardmatenal zur Verfugung. Dabei handelt es sich um einen Siliziumwafer mit

bekannter Antimon-Konzentration auf Spurenelementniveau. Dann wurde ein Sb/ Sb-

Verhaltnis von 1.350 + 0.040 gemessen. Im Gegensatz zu den Eisenmessungen (s. o), haben wir

hier eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Tabellenwert von 1.337. Auf der gleichen Probe

wie bei den Eisen-Messungen wurden Untergrundbeitrage bestimmt. Die so erfassten Zahlraten

(123Sb: 0.076 s
1
und 121Sb: 0.055 s *) waren fur alle Messungen fur 121Sb mindestens einen Fak¬

tor 12 und fur Sb mindestens einen Faktor 6 tiefer als die tiefsten Zahlraten in der mit prasola-
rem SiC belegten Probe. Bei den Resultaten in Tab. 6 sind diese Untergrundbeitrage schon

korrigiert. Etwas weniger ausgeprägt als beim Eisen (Abb. 29) nahm auch hier das Isotopenver-
haltnis mit der Zeit leicht ab. In Tab. 6 sind die Resultate in Einheiten von 8 Sb zusammenge-

fasst. Bei drei Messungen konnte innerhalb des Fehlers keine Anomalie festgestellt werden.

Einzig bei Messung 4 ist die Abweichung vom natürlichen Isotopenverhaltnis mit

8 Sb = 199 + 87 ausgeprägt und statistisch signifikant. Da es noch keine theoretischen Überle¬

gungen zu Antimon zur Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems gibt, können wir nur Ver¬

mutungen anstellen. Es steht lediglich fest, dass die beiden Antimonisotope durch den s-Prozess

produziert worden sind und sich so ein bestimmtes ursprüngliches Isotopenverhaltnis herausge¬
bildet hat. Von den Überlegungen zum Eisen ist bekannt, dass ein starker Neutronenfiuss ge¬

herrscht haben muss. Da der Neutronenwirkungsquerschnitt fur thermische Neutronen fur 121Sb

ungefähr doppelt so gross ist wie fur Sb (Kappeier et al., 1993), sollte 8 Sb negative Werte

annehmen. Gleichzeitig durfte durch den auch jetzt wieder stattfindenden s-Prozess aus Zinn

wieder Antimon hergestellt werden. Zinn ist im Universum rund zehnmal häufiger als Antimon.

Das instabile Isotop Sn mit der sehr kurzen Halbwertszeit von 27.1 h zerfallt zu Sb und

vermindert so stark den s-Prozess zu noch schwereren Zinn-Isotopen, wie z. B. Sn, welches

wiederum instabil ist und zu 123Sb zerfallen wurde. Dies ware eine Möglichkeit um einen 121Sb-

Uberschuss zu produzieren. Astrophysiker waren vermutlich m der Lage, bessere Erklärungen zu

finden, aber zurzeit scheint Antimon (noch) nicht im Mittelpunkt derer Interessen zu stehen. Da

fur 8121Sb ein gewichtetes Mittel von 38 + 34 bestimmt wurde, kann zusammenfassend gesagt

werden, dass eine leicht positive Sb-Anomalie m prasolarem Material möglich ist.
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Messungen mit dem 6 MV ETH/PSI-Tandembeschleuniger liefern in vielen Bereichen sehr gute
Resultate. Mit dem über 40-jahngen Beschleuniger sind die Messungen allerdings sehr aufwendig
und komplex. Falls Super-SIMS an der ETH eine längerfristige Zukunft haben soll, muss geprüft
werden, ob Super-SIMS-Messungen auch bei viel tieferen Energien möglich sind. Das ETH/PSI-

Labor fur Ionenstrahlphysik ist eine der weltweit fuhrenden Forschungsgruppen im Bereich von

Kleinbeschleunigern. Em Beschleuniger mit einer maximalen Termmalspannung von 600 kV

(Jacob, 2001), sowie einer mit maximal 200 kV (Stocker, 2006) wurden entwickelt. Ursprünglich
wurden diese Gerate vor allem fur C-Messungen konzipiert. Es hat sich gezeigt, dass (mit eini¬

gen Anpassungen) mit dem 600 kV Beschleuniger AMS-Messungen von fast jedem Element des

Periodensystems möglich sind, von Be (Grajcar, 2005) bis Pu (Chamizo et al., 2006). In einer

Studie soll untersucht werden, ob Super-SIMS bei den tiefen Energien dieses Beschleunigers

überhaupt möglich ist.

5.1 Apparatur

Da sich der Aufbau und die Funktionsweise der 600 kV Anlage (Abb. 32) nicht wesentlich von

dem oben beschriebenen 6 MV ETH/PSI-Tandembeschleuniger unterscheidet, werden hier nur

kurz einige wichtige Merkmale naher erläutert. Bei (Jacob, 2001) und (Stocker, 2006) ist die Anla¬

ge genau erklart. Offensichtlich ist der enorme Grossenunterschied der beiden Anlagen. Die

600 kV Anlage findet auf einer Flache von 6.0 m x 4.5 m Platz.

Als Ionenquelle wird eine Casium-Sputter-Quelle (MC-SNICS 40 von NEC) benutzt, die mit

einem Probenrad von 40 Positionen ausgestattet ist. Fur Super-SIMS ist diese Ionenquelle unge¬

eignet, da keine ortsaufgelosten Messungen möglich sind. Die Kontamination der Probe in der

Quelle ist bei dieser Ionenquelle ebenfalls ein Problem. Da bei Super-SIMS stabile Isotope, die

überall vorkommen, gemessen werden, erfordert das eine hochreine Ionenquelle. Durch eine

Oberflachenbeschichtung und besseres Vakuum wurde dies erreicht. Die geplanten Testmessun¬

gen lassen sich mit dieser Ionenquelle trotzdem durchfuhren.

Im Unterschied zum 6 MV Beschleuniger besteht das Niederenergie-Massenspektrometer nur

aus einem 90°-Ablenkmagneten (Radius 50 cm) mit einem Ablenkvermogen von 5.9 u-MeV/e2.
Der Beschleuniger (NEC 1.0 SDH Pelletron) kann mit einer maximalen Termmalspannung von

600 kV betrieben werden. Der Ladungstransport passiert dabei nicht über ein Ladungsband,
sondern über eine Pelletron-Kette (einzeln isolierte Kettenglieder). Als Strippermedium steht nur
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Gas (meistens wird Argon benutzt) zur Verfügung. Die spezielle Konstruktion des Stripperkanals
erlaubt Stripperflächendichten von über 2 ug/cm2, so dass molekulare Ionen zum grössten Teil

durch Stösse aufgebrochen werden.

Abb. 32 Universelle 600 kV ETH/PSI-AMS-Anlage

Das Hochenergie-Massenspektrometer besteht aus einem 90°-Ablenkmagneten (Radius 75 cm)
und einer elektrostatischen 90°-Ablenkung (Radius 75 cm). Wegen dem Ablenkvermögen des

Hochenergie-Magneten von 33.0 u-MeV/e2 kann durch eine geschickte Wahl des Ladungszu¬
stands und der Terminalspannung der ganze Massenbereich des Periodensystems abgedeckt
werden (Tab. 7).

Terminalspannung /

Ladungszustand
500 kV 400 kV 300 kV

1+ 31 39 52

2+ 85 106 142

3+ 145 181 241

Tab. 7 Maximale Masse, welche in einem bestimmten Ladungszustand und einer gewählten Terminalspannung durch

den Hochenergie-Magneten noch abgelenkt werden kann.

Die für das Hochenergie-Massenspektrometer geltenden ionenoptischen Abbildungseigen¬
schaften werden in Tab. 8 für die verschiedenen Ladungszustände aufgeführt. Die Massendisper-
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sion wird beschrieben mit dem Matrixelement (x, G). Durch Multiplikation mit einem relativen

Massenunterschied Am/m kann damit die örtliche Trennung zweier Massen berechnet werden.

Die Energiedispersion wird durch das Matrixelement (x, D) dargestellt. Durch Multiplizieren mit

einem relativen Energieunterschied AE/E kann die örtliche Trennung zweier Teilchen mit ver¬

schiedenen Energien errechnet werden. Im Unterschied zur 6 MV Anlage ist die Reihenfolge von

magnetischer und elektrostatischer Ablenkung vertauscht. Dies hat einen grossen Emfiuss auf die

Art wie wir Isotopenverhaltnisse messen wollen. Die unterschiedlichen Isotope eines Elements

befinden sich vor dem Eintritt in den Elektrostat auf verschiedenen Flugbahnen. Dabei be¬

schrankt nicht nur der Plattenabstand (40 mm) die Teilchenbahn, sondern auch verschiedene

Blenden, die sich in der Analysator-Kammer zwischen dem Magnet und dem Elektrostat befin¬

den. In diesem Zwischenfokus haben z. B. die Teilchenbahnen von Isotopen mit einer Masse im

Bereich von 60 u und einem Massenunterschied von 1 u einen Abstand von ungefähr 25 mm.

Der gleiche Abstand trifft auf Isotope im Bereich von 240 u mit einem Massenunterschied von

4 u zu. Aus diesem Grund wurde fur die hier beschriebenen Experimente die schmälste Blende in

diesem Bereich von 20 mm auf über 26 mm verbreitert. Eine noch grossere Verbreiterung der

Öffnung macht keinen Sinn, da die Teilchenbahnen sonst von den Platten im Elektrostat abge¬
schnitten werden.

Ladungszustand (x,x) (y,y)
(x,D)

mm/(AE/E)
(x,G)

mm/(Am/m)

1+ 0 96 104 -0 5 -1847

2+ 0 89 0 99 176 3 -1525

3+ 0 81 0 99 377 8 -1159

Tab 8 Gesamtabbildung emes Objekts von der Strippermitte m den Bildpunkt nach dem Hochenergie-Elektrostat
bei einem Spannungsverhaltms Uq/Ut = 10 2 % Die Matnxelemente (x, x) und (y, y) beschreiben die Vergrosse-

rungm x- und y-Richtung, (x, D) beschreibt die Energiedispersion und (x, G) die Massendispersion, aus (Jacob,

2001)

Zur Teilchenidentifikation wird eine Gasionisationskammer verwendet. Sie befindet sich am

Fokus des Ladungszustands 3+. Da sich das Eintrittsfenster des Detektors im Bildpunkt des

90°-Ablenkelektrostaten befindet und der oben genannte Zwischenfokus der Gegenstandspunkt
dieses Elektrostaten ist, ergibt sich fur den Abstand der Teilchenbahnen der gleiche Wert wie

oben. Die Messung von Isotopen mit Gasionisationskammern bei so tiefen Energien ist nur

möglich dank den grossen Fortschritten, die im Bereich der Eintrittsfenster (Dobeli et al., 2004)
und der Elektronik (Suter et al., 2007) gemacht wurden. Das verwendete Fenster hat eine Breite

von 12 mm, eine Dicke von 100 nm und besteht aus Siliziumnitnd (Si3Ni31H006). Fur die Mes¬

sung von Isotopenverhaltnissen wurde auch m diese Gasionisationskammer eine spezielle Sage¬
zahnanode (Abb. 33) eingebaut. Da gegenwartig am Detektor nur zwei Durchfuhrungen fur

elektrische Signale existieren, können mit dieser Anode nur die Gesamtenergie und die laterale

Position aber keine zweidimensionalen Energiespektren aufgenommen werden, so wie das mit

der Gasionisationskammer am 6 MV Beschleuniger möglich ist. Im Gegensatz zum Detektor, der

am grossen Beschleuniger benutzt wird, hat dieser Detektor keine feldformenden Leiter zwischen

Kathode und Frischgitter. Einerseits reicht der Platz im Gehäuse nicht aus, um solche Leiterbah¬

nen anzubringen. Anderseits besteht die Gefahr, dass diese Leiterbahnen und die dadurch not-
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wendigen Widerstände das elektronische Rauschen erhohen und damit die Auflosung verschlech¬

tert wird.

Abb 33 Design der Anode, welche in der Gasiomsationskammer der 600 kV Anlage verwendet wird Die Sagezahn¬
anoden haben eine Lange 1 = 27 5 mm und eine Breite b = 33 4 mm Die Breite b entspricht der effektiven Breite

der Sagezahndreiecke Was auf den ersten Blick in der Abbildung wie Dreiecke aussieht, sind auf Grund des Herstel¬

lungsprozesses |edoch Trapeze

5.2 Ausbeute

Das Ziel von Super-SIMS ist der Nachweis von Spurenelementen im Bereich von ppb und tiefer.

Eine möglichst hohe Transmission ist deshalb Voraussetzung fur die Messungen. Die Transmis¬

sion durch den Beschleuniger wird definiert als Quotient von masseanalysiertem Teilchenstrom

auf der Hochenergie-Seite in einem ausgewählten Ladungszustand und dem masseanalysierten
Teilchenstrom auf der Niederenergie-Seite:

T=^ (5.1)

Die Transmission wird im Wesentlichen durch die Ausbeute beim Umladeprozess und durch die

Streuverluste bestimmt. Der Stripperkanal (mit dem Akzeptanzwinkel oc) und insbesondere das

Strippermedium sind fur beide Vorgange entscheidend. Bei tiefen Energien, wie sie bei der

600 kV Anlage vorkommen, sind die relevanten Prozesse deutlich verschieden von den Prozes¬

sen bei höheren Energien und die Modellierung ist im Allgemeinen erheblich komplizierter. Fur

beide Prozesse existieren semi-empinsche Modelle.

5.2.1 Streuverluste

„Nuclear Stopping" ist normalerweise nur fur höchstens 0.05 % des Energieverlustes eines Pro¬

jektils verantwortlich, falls die Projektilgeschwmdigkeit grosser ist als die Orbitalgeschwmdigkeit
der Targetelektronen. Dies ist der Fall bei den hohen Energien am grossen Beschleuniger. Hinge¬

gen ist bei den tiefen Energien des Kleinbeschleunigers dieser Effekt nicht vernachlassigbar.
Beim „Nuclear Stopping" sind im Gegensatz zum „Electronic Stopping" Stosse immer mit einer
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Winkelablenkung verbunden. Em Projektil kann durch Stosse mit Gasatomen aus seiner ur¬

sprünglichen Flugbahn abgelenkt werden (Wmkel-Straggling). Bei den meisten Teilchen ist dieser

Ablenkwinkel eher klein. Als mögliches Modell fur diese Kleinwinkelstreuung verwenden wir den

Formalismus von (Sigmund et al., 1974). Damit können Streuquerschnitte fur die Einfach- und

Mehrfachstreuung berechnet werden. Zentraler Bestandteil dieses Formalismus sind verschiedene

interatomare Potentiale. Dabei werden klassische Modelle verwendet, die nur mit der Kernla¬

dungszahl skalieren und die Schalenstruktur vernachlässigen. Diese Potentiale bestehen aus einem

Coulomb-Term (~ 1/r) und einem Abschirm-Term O:

K(r) = Zp'Zr'g2-of-l (5.2)

Dabei ist ZP die Kernladungszahl des Projektils, ZT die Kernladungszahl des Targets, e die Elek¬

tronenladung und a der Abschirmradius. Fur den Abschirmradius gibt es mehrere Modelle, die

weniger auf physikalischen Überlegungen als auf experimentellen Erfahrungen beruhen. Als

Beispiel sei hier der Abschirmradius von (Lmdhard et al., 1968) erwähnt:

0.885-^
a~

I 2 2
(53)

Dabei ist aBohr
= 0.529 10

10
m der Bohr-Radius. Andere mögliche Abschirmradien findet man

z. B. in (Firsov, 1958) oder (Ziegler et al., 1985). Bei den verwendeten Potentialen wird die Elek-

tronenverteilung in einem Atom nach der Statistik des entarteten Gases behandelt. Die kontinu¬

ierlich verteilten Elektronenladungen bilden eine Art negativer Atmosphäre um die Kerne, die

durch die Anziehung der Kerne und die gegenseitige Abstossung der negativen Ladungselemente
im Gleichgewicht gehalten wird. Dabei werden nur die elektrostatischen Wechselwirkungen in

Betracht gezogen, alle weiteren Wechselwirkungen werden vernachlässigt. Die Dichteverteilung
der Elektronen wird aus einem Variationsprinzip hergeleitet via eine Minimumforderung der

Gesamtenergie des Systems. Als Randbedingung wird ein endlicher Abschirmradius angenom¬

men. Am besten wird durch solche statistische Methoden der Ladungsverlauf in Atomen und

Ionen wiedergegeben, deren ausserste Schalen voll besetzt sind (z. B. Edelgase oder Halogene im

Ladungszustand 1 ). Fur den differentiellen Streuquerschnitt gilt (Lmdhard et al., 1968):

i

dt* f ^

do = %a r

t
V J

(5.4)

Fur den einzigen vorkommenden Parameter t gilt in der Klemwinkelnaherung:
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Dabei ist cp der Streuwinkel im Schwerpunktsystem und E die Projektilenergie. Die durch das

Potential bestimmte Funktion f(t) lautet nach der Parametnsierung von (Winterbon et al., 1970):

{(t) = X-tl2m (\ + [2-l-t2 2m) (5.6)

Die Parameter X, m und q (Tab. 9) hangen vom verwendeten Potential ab.

X m q

Thomas-Fermi 170 0 311 0 588

Lenz-Jensen 2 92 0 191 0 512

Molière 3 07 0 216 0 530

Bohr 2 37 0 103 0 570

Coulomb 00 1 1

Tab 9 Parameter k, m und q der verschiedenen Potentiale (Winterbon, 1972) Die Werte fur das Coulombpotential
sind zum Vergleich aufgeführt

Die Resultate von (Sigmund et al., 1974) stehen m Tabellenform zur Verfugung. Im Rahmen

einer Semesterarbeit (von Wartburg, 2002) wurde eine Software entwickelt, mit der sich der

Streuquerschnitt os fur beliebige Projektil-Target-Kombinationen sowie verschiedenen Abschirm¬

radien und Potentialen berechnen lasst. Die Abnahme der Strahlmtensitat N durch Streuverluste

m der Schichtdicke x mit Teilchendichte n ist:

dN

N
g n •dx (5.7)

Dabei ist zu beachten, dass der integrierte Streuquerschnitt noch abhangig ist vom Akzeptanz¬
winkel œ des Stnpperkanals. Die Losung der Gleichung (5.7) approximiert die Transmission

durch ein Target der Dicke x gemäss:

T~exp(-o;-x) (5i

Fur die Überlegungen zu den Streuverlusten am 600 kV Kleinbeschleuniger kann ein vereinfach¬

tes Modell angewandt werden. Einerseits gehen wir von einem in der Mitte des Strippers kon¬

zentrierten Target aus und anderseits ist die Einfachstreuung der dominante Verlustprozess. Der

Stripperkanal hat dabei einen Akzeptanzwinkel von ungefähr 16 mrad. Der weiter oben einge¬

führte Formalismus mit den abgeschirmten Potentialen lieferte fur kleine Winkel und tiefe Teil-

chenenergien eine viel bessere Übereinstimmung mit der Realität als der viel bekanntere

différentielle Streuquerschnitt von Rutherford (Rutherford, 1911):
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do

dQ

fZp-ZT-e2^
4-E

' Sm4

(5.9)

Gleichung (5.9) gilt im Schwerpunktsystem. Im Laborsystem gilt sie annähernd, falls ZP « ZT;
für alle anderen Fälle muss eine Koordinatentransformation durchgeführt werden. Die Streuver¬

luste bei den tiefen Energien des Kleinbeschleunigers sind grösser als am 6 MV Beschleuniger.
Machen wir dazu einen Vergleich der Teilchenenergien im Stripper von 5 MeV hin zu 300 keV

am Kleinbeschleuniger. Aus Gleichung (5.9) folgt direkt, dass der différentielle Streuquerschnitt
für die gleiche Projektil-Target-Kombination Plutonium-Argon am Kleinbeschleuniger rund

einen Faktor 280 grösser ist. Der bei tiefen Energien realistischere Formalismus zeigt hingegen
eine viel kleinere Vergrösserung des differentiellen Wirkungsquerschnitts um nur etwa einen

Faktor 6 (bei einem Akzeptanzwinkel von 16 mrad und dem Lenz-Jensen-Modell). In Abb. 34 ist

dieses Verhalten in Abhängigkeit des Akzeptanzwinkels dargestellt.
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Abb. 34 Einfluss der Teilchenenergie auf den differentiellen Streuquerschnitt am Beispiel von Plutoniumatomen,
welche in einen Argon-Stripper eingeschossen werden, Ru: Rutherford, LJ: Lenz-Jensen.

Mit zunehmender Projektilmasse nimmt der différentielle Wirkungsquerschnitt zu. Auch für

diesen Fall überschätzt die Rutherford-Formel (5.9) die Realität bei tiefen Energien. Plutonium

hätte demnach einen rund 245-mal so grossen differentiellen Wirkungsquerschnitt wie Kohlen¬

stoff. Für das Lenz-Jensen-Potential ist der différentielle Wirkungsquerschnitt von Plutonium

dagegen nur knapp einen Faktor 3.4 grösser als für Kohlenstoff (Abb. 35). Die abgeschirmten

Kernpotentiale sind also der Grund, weshalb auch bei den tiefen Energien des Kleinbeschleuni-
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gers Super-SIMS-Messungen bis hin zu Elementen hoher Masse möglich sind. Die Resultate der

Messung von Thorium (Abb. 36) zeigten dies eindrücklich.

pu

— I

— AI

— C

0.010 0.016

Winkel / rad

0.030 0.050

Abb. 35 Differentieller Streuquerschnitt verschiedener Elemente in einem Argon-Stripper bei einer Teilchenenergie
von 300 keV. Für das abgeschirmte Kernpotential wurde das Lenz-Jensen-Modell angewendet.

5.2.2 Umladung

Durch Stösse zwischen Projektil und Target kann das Projektil umgeladen werden, d. h. das

Projektil nimmt Elektronen auf oder gibt Elektronen ab. Die Umladungswahrscheinlichkeit vom

Ladungszustand q in den Ladungszustand q' wird durch den Wirkungsquerschnitt oqq. beschrie¬

ben. Beim Durchdringen eines Strippermediums mit der Flächendichte q kann ein Projektil
mehrmals umgeladen werden. Die Ladungshäufigkeit W für den Ladungszustand q wird von

(Bete, 1972) mit folgender Gleichung beschrieben:

^ (e)
do

q q q (e)-v^(e)) (5.10)

Für einen monoenergetischen Strahl aus identischen Ionen im gleichen Anfangsladungszustand q

wird sich beim Durchdringen des Strippermediums mit genügend hoher Flächendichte q> qg

ein Gleichgewicht der Umladung einstellen, so dass die Ladungsverteilung unabhängig von der

Flächendichte wird. Dabei ist qg die Flächendichte, die notwendig ist, dass sich ein Gleichgewicht
einstellt. Aus (5.10) folgt für das Gleichgewicht:
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do
(5.11)

Die Gleichgewichtsladungsverteilung kann durch eine Gausskurve

Vt(»>
yj2% -o

•exp
o 2

(5.12)

angenähert werden, wobei q0(v) die mittlere Ladung in Abhängigkeit der Projektilgeschwmdig-
keit v ist. Es hat sich gezeigt (Sayer, 1977), dass vor allem bei tieferen Projektilgeschwmdigkeiten
die Gleichgewichtsladungsverteilung mit einer asymmetrischen Gausskurve (5.13) besser appro¬

ximiert werden kann.

^»^»•exp

f \

(r?oW)

2.o2/1+e.iz^M
) J

(5.13)

Durch den Parameter e wird die Asymmetrie angegeben. Der Normierungsfaktor ^m(v) muss so

gewählt werden, dass

/^»dv = \ (5.14)

ist. Die Ausbeute beim Umladungsprozess ^(q) fur einen ausgewählten Ladungszustand q in

Abhängigkeit der Flachendichte (q < qg) kann in vielen Fallen durch

^(e) = ^(eG)-(i-exp(-oÄ-e)) (5.15)

approximiert werden, wobei p der Anfangsladungszustand ist. Die Besetzung des entsprechenden

Ladungszustandes wird dabei durch den Term (1 - exp(-opq-o) dargestellt. Die mit verschiede¬

nen semiempirischen Modellen, z. B. (Betz, 1972) oder (Sayer, 1977), berechneten Gleich-

gewichtsladungsverteilungen weichen bei Energien unterhalb 0.1 MeV/u deutlich von

experimentell bestimmten Ladungsverteilungen ab (Stocker, 2006). Dieser Fall tritt bei den Mes¬

sungen an der 600 kV Anlage auf. Dieses Verhalten ist auch gut erkennbar in Abb. 36 im nächs¬

ten Unterkapitel.
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5.2.3 Transmission

Die Streuverluste und die Ausbeute bei der Umladung sind die entscheidenden zwei Prozesse zur

Bestimmung der Transmission. Zusammengefasst kann die Transmission dargestellt werden als

Tq (e) = ^ (qg ) • (i - exP {-°Pq e)) •

exP (-°" • e) (5.16)

Dabei ist fur tiefe Flachendichten die Ausbeute der Umladungsverteilung dominant, welche mit

zunehmender Flachendichte in die Gleichgewichtsladungsverteilung übergeht. Darauf bestimmen

die Streuverluste die Transmission. Durch die Extrapolation des Streuverlustes nach null, d. h.

q —> 0, kann die Gleichgewichtsladungshaufigkeit ^q(QG) abgeschätzt werden. Dies ist insofern

wichtig, da wie oben erwähnt die Modelle fur die Ladungsverteilungen bei tiefen Energien

(< 2 MeV) stark von den experimentellen Daten abweichen und nur diese experimentelle Mög¬
lichkeit besteht, die Ladungsverteilung abzuschätzen. Die Streuverluste lassen sich mit der er¬

wähnten Software (von Wartburg, 2002) bei diesen tiefen Energien in guter Übereinstimmung
mit den experimentell bestimmten Werten berechnen.
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Abb 36 Gleichgewichtsladungsverteilung in Gas fur den Ladungszustand 3+ bei einer Pro|ektilenergie von 275 keV

Die Werte fur C, AI und Ca sind aus (Stocker, 2006), die fur Si, Cu, Ag, I und Au aus (von Wartburg, 2003) und |ener

fur Th aus (von Wartburg, 2002) Zum Vergleich ist em statistisches Modell (Betz, 1983) aufgeführt

In Abb. 36 ist eine Übersicht einiger an der 600 kV Anlage gemessener Ladungshaufigkeiten fur

den Ladungszustand 3+ bei einer Projektilenergie von 275 keV dargestellt. Zum Vergleich ist ein

statistisches Modell fur die Gleichgewichtsladungsverteilung in Gasen aufgeführt (Betz, 1983).
Nur fur die leichten Elemente Kohlenstoff, Aluminium, Silizium und Kalzium werden die Mess-
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werte durch das Modell gut wiedergegeben. Fur die schwereren Elemente überschätzt das Modell

die Messwerte um einen Faktor zwei bis fünf. Eine Ausnahmestellung nimmt Thorium ein. Seme

Ladungshaufigkeit fur den Ladungszustand 3+ ist mit über 26 % mehr als doppelt so hoch als die

ungefähr 10 %, welche das Modell fur schwere Elemente vorhersagt. Nur diese unerwartet hohe

Ladungshaufigkeit macht die Messung von Actmoiden am Kleinbeschleuniger überhaupt erst

möglich. Der Ladungszustand 3+ wurde einerseits gewählt, weil nur mit diesem (oder einem

höheren) Ladungszustand eine Ablenkung aller Elemente durch den Hochenergie-Magnet bei

dieser Projektilenergie möglich ist (Tab. 7) und anderseits werden in diesem Ladungszustand
sicher alle Moleküle zerstört. Man sieht, dass keine einfache Abhängigkeit von der Kernladungs¬
zahl Zp besteht. Gerade der hohe Wert fur Thorium lasst die Vermutung aufkommen, dass die

Schalenstruktur der Moleküle einen grossen Emfluss hat auf den Anteil der verschiedenen La¬

dungszustande. Es wurde gezeigt (Fifield et al., 2004), dass egal ob ThO
,
ThAl

, Th02 oder

Th eingeschossen wird, keine Änderung der Ladungszustandsverteilung festgestellt werden

kann. Aus Abb. 36 und den obigen Resultaten (Fifield et al., 2004) kann geschlossen werden, dass

die Schalenstruktur der Elektronenhullen des Projektils einen wichtigen Beitrag liefert.

1200 keV

900 keV

600 keV

300 keV

240

Abb 37 Ladungshaufigkeit in Gas für den Ladungszustand 3+ m Abhängigkeit der Pro|ektilenergie (Betz, 1983)

Die Ladungszustandsverteilung ändert sich bei den tiefen Energien relativ schnell (Abb. 37), z. B.

hat Al3+ bei einer Energie von 300 keV eine Häufigkeit von 3.0 % und bei einer Erhöhung der

Energie auf 650 keV steigt diese Häufigkeit auf 11.5 % (Stocker, 2006), also fast ein Faktor 4

hoher. Das Maximum der Häufigkeit fur den Ladungszustand 3+ stellt sich fur jedes Element

(ausser Wasserstoff und Helium) erst bei Teilchenenergien oberhalb rund 2.5 MeV ein. Aus

diesem Grund sollte bei Messungen an der 600 kV Anlage immer die maximal mögliche Energie

gewählt werden (beschrankt durch das Ablenkungsvermogen des Hochenergie-Magneten von

33.0 u MeV/e2), da so die Transmission optimiert werden kann.
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5.3 Untergrundsbestimmung mit Edelgasen

Mit Super-SIMS misst man stabile Isotope. Diese sind nicht nur Bestandteil der zu untersuchen¬

den Probe, sondern kommen in bestimmten Mengen auch in der Quelle oder in anderen Bautei¬

len eines Beschleunigers vor. Die Ionenquelle ist aber klar die Hauptkontaminationsquelle. Da die

an der 600 kV Anlage verwendete Ionenquelle nicht fur Super-SIMS geeignet ist, können die

bereits gemessenen Nachweisgrenzen (von Wartburg, 2003) lediglich als obere Grenze dienen.

Mit einer speziellen Ionenquelle sollten fur die meisten Elemente die Nachweisgrenzen noch

sinken.

Element Isotop Zahlrate / s
l

Ne 20 0 302

Ar 38 27 447

Mn 55 0 001

Zn 66 0 004

Kr 83 0 007

Cd 111 0 005

Xe 131 0 018

Ho 165 1402

Er 166 0 004

Tab 10 Zahlraten in der Gasiomsationskammer von Elementen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht elektro¬

nenaffin sind (Nadeau et al, 1997) Die Messungen wurden alle bei einer Terminalspannung von 311 kV und meis¬

tens im Ladungszustand 3+ durchgeführt Nur Neon und Argon wurden im Ladungszustand 1+ gemessen Die

beiden weiteren nicht elektronenaffinen Elemente N und Hg wurden nicht gemessen

Um jetzt abschätzen zu können, ob mit einer sauberen Ionenquelle tatsächlich Super-SIMS-

Messungen am Kleinbeschleuniger durchgeführt werden können, muss zusätzlich noch überprüft
werden, ob auch die Unterdrückung von molekularen und anderen Interferenzen an dieser Anla¬

ge hoch genug ist. Um dies bereits mit der „schmutzigen", bestehenden Ionenquelle untersuchen

zu können, kann die Tatsache benutzt werden, dass bestimmte Elemente, welche keine negativen

Ionen bilden, aus der Ionenquelle gar nie extrahiert werden. Dazu gehören in erster Linie die

Edelgase. Daneben gibt es weitere Elemente, wie z. B. Stickstoff, Mangan oder die Zinkgruppe¬
elemente (Zink, Kadmium und Quecksilber), die mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht elektro-

nenaffin sind (Nadeau et al., 1997). Alle diese Elemente besitzen mindestens ein stabiles Isotop
ohne Isobar. Stellt man nun das AMS-Spektrometer auf eine solche Masse ein, misst man nur

reinen Untergrund. Wird dieser Untergrund an verschiedenen Orten des Periodensystems gemes¬

sen, kann eine Abschätzung des allgemeinen Untergrundniveaus des Systems erhalten werden.

Die Herkunft dieses Untergrundsignals können molekulare Interferenzen, Verunreinigungen des

Strippergases oder des Restgases oder sekundär gesputterte Teilchen aus den Wanden der Ionen¬

quelle sein. Da eine Gasionisationskammer verwendet wird, ist ein Beitrag zum Untergrund
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durch die Dunkelzahlrate des Detektors verschwindend klein. In Tab. 10 findet man die gemes¬

senen Zahlraten fur die oben erwähnten Elemente.

Fur alle Messungen wurde ein Aluminium-Target als Probe verwendet. Zuerst wurden das Nie¬

derenergie- und Hochenergie-Massenspektrometer fur em elektronenaffines Element, welches

eine ähnliche Masse hat wie das zu untersuchende Element, eingestellt. Zum Beispiel war das 127I

fur die anschliessende Messung von Xe oder Se fur Kr. Diese Elemente waren im Alumini-

um-Target in ausreichender Menge vorhanden, so dass die Magnete und der Elektrostat korrekt

eingestellt werden konnten. Anschliessend wurden daraus die Feldwerte fur die Magnete und den

Elektrostat fur das nicht elektronenaffine Element berechnet. Dieses Verfahren wird häufig

eingesetzt zum Einstellen des Beschleunigers und zeigt auch bei Massedifferenzen, die um ein

Vielfaches grosser sind, als die hier vorkommenden, eine sehr gute Übereinstimmung der gerech¬
neten Feldwerte mit den experimentell bestimmten Feldwerten.

Bei den Resultaten (Tab. 10) fallen die hohen Zahlraten fur Neon, Argon und Holmium auf.

Diese sind darauf zurückzuführen, dass fur die Messung ein relativ tiefer Strippergasdruck von

0.011 mbar (d. h. 0.38 ug/cm ) verwendet wurde, welcher als Kompromiss gelten darf zwischen

kompletter Molekulzerstorung und Optimierung der Transmission (5.16). Fur die drei erwähnten

Elemente war der Druck offenbar nicht hoch genug, um alle Moleküle aufzubrechen und diese

erreichten den Detektor. Wie im folgenden ausgeführt wird, haben wir in allen Fallen eine plau¬
sible Erklärung fur den erhöhten Untergrund gefunden und es ist klar, dass durch eine Anhebung
des Strippergasdruckes die Zahlraten noch um mehrere Grossenordnungen unterdruckt werden

können, ohne dramatische Reduktion der Transmission. Da es überall Spuren von Fluor und

Chlor hat und beide Elemente sehr hohe Elektronenaffinitaten haben, werden auch die Hydride
H19F und H37C1 in grossem Ausmass vom Target extrahiert oder aus dem Restgas ionisiert. We¬

gen des tiefen Strippergasdruckes wird ein grosser Anteil dieser Hydride nicht aufgebrochen,
erreicht den Detektor und fuhrt zu einer hohen Zahlrate, bei der nicht unterschieden werden

kann zwischen Hydrid und Edelgasuntergrund. Da der Stripper mit Argon betrieben wird, ist es

zusätzlich möglich, dass Argonatome durch Stosse mit emfliegenden Ionen positiv ionisiert

werden. Diese Argonatome können den Detektor erreichen und im Fall von Argon zum Unter¬

grund beitragen. Fur das starke Signal bei 165Ho ist das Element Dysprosium verantwortlich. Das

Hydrid H Dy wird im Detektor auf Grund des tiefen Strippergasdruckes nicht genügend zer¬

stört und tragt zum Signal von Ho bei.

Um eine Aussage zu machen, ob Super-SIMS am Kleinbeschleuniger funktionieren wurde, zu¬

mindest bezüglich Untergrunds, betrachtet man die tieferen Untergrundwerte (0.001 s bis

0.018 s ). Die drei Messpunkte mit hoher Zahlrate werden hier weggelassen, da die Herkunft

dieser Zahlraten erklärbar ist (s. o.). Falls fur eine konkrete Messung der Bedarf besteht, Massen

im Bereich von Fluor, Chlor oder Dysprosium zu messen, muss der Hydndunterdruckung durch

höheren Strippergasdruck mehr Beachtung geschenkt werden. Die tiefen Untergrundwerte ver¬

gleicht man mit Zahlraten, die man erwarten wurde, falls man Spurenelemente (auf dem Niveau

von 0.1 ppb) in Silizium misst. In Abb. 38 werden fur Elemente mit bekanntem RSF die berech¬

neten Zahlraten mit den Untergrundmessungen verglichen. Fur die Transmission der Spurenele¬
mente wurde jeweils die Hälfte der Transmission von Silizium angenommen, d. h. 23.3 % fur den

Ladungszustand 1+, 10.5 % fur den Ladungszustand 2+ und 1.1 % fur den Ladungszustand 3+.

Fur Kohlenstoff (Jacob, 2001), Aluminium (Stocker, 2006) sowie Kupfer, Silber, Iod und Gold
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(von Wartburg, 2003) wurden die in den jeweiligen Arbeiten gemessenen Werte fur die Transmis¬

sion verwendet.
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Abb 38 Untergrundzahlrate von einigen nicht elektronenaffinen Elementen verglichen mit den erwarteten Zahlraten

von Spurenelementen (auf dem Niveau von 0 1 ppb) in Silizium

Bei drei Vierteln der Elemente erwartet man eine Zahlrate, die zwei oder mehr Grossenordnun¬

gen über dem Untergrund liegt. Super-SIMS-Messungen von diesen Elementen sollten funktio¬

nieren. Bei den restlichen Elementen konnte erst durch das Experiment festgestellt werden, wie

stark die Untergrundzahlrate die Messwerte beeinfiusst. Die Aussagekraft solch eines Experi¬
ments ist erst dann bedeutsam, falls eine hochreine Ionenquelle an den Kleinbeschleuniger ange¬

schlossen wird. Ferner ist bei den berechneten Zahlraten zu bedenken, dass der RSF einen

entscheidenden Emfluss hat. Falls ein anderes Matnxmatenal als Silizium vorliegt, können sich

die erwartete Sputterausbeuten und damit die RSF um mehr als eine Grossenordnung andern,

was sich direkt auf die Zahlraten auswirkt. Zusammenfassend ist aber zu sagen, dass Messungen
auf dem Niveau 10 in den meisten Fallen unproblematisch sein sollten.

5.4 Messung von Isotopenverhältnissen am Kleinbeschleuniger

Der Zweck von AMS-Messungen ist unabhängig vom verwendeten Beschleuniger und der jewei¬

ligen erreichbaren Teilchenenergie immer die Bestimmung von Isotopenverhaltnissen. Wie be¬

reits weiter oben erwähnt, beschäftigt man sich bei AMS mit instabilen Isotopen. Die

Isotopenverhaltnisse bei Super-SIMS werden aber auch an einem Kleinbeschleuniger Verhaltnis¬

se stabiler Isotope sein. Da sich das Konzept des ortsempfindlichen Detektors zur Bestimmung
von Isotopenverhaltnissen am 6 MV Beschleuniger bewahrt hat, werden die Testmessungen auch
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am Kleinbeschleuniger mit diesem Messsystem durchgeführt. Die dabei verwendete Sagezahn¬
anode ist in Abb. 33 dargestellt. Abgesehen von den Einschränkungen im Strahlweg und den

Konsequenzen der Reihenfolge Hochenergie-Magnet und -Elektrostat interessiert vor allem die

Tatsache, ob trotz der um eine Grossenordnung tieferen Teilchenenergien die Separation mehre¬

rer Isotope im Detektor möglich ist.

5.4.1 Messung natürlicher Isotopenverhältnisse

Das Fernziel von Super-SIMS am Kleinbeschleuniger ist die Bestimmung von anomalen Isoto¬

penverhaltnissen stabiler Isotope von Spurenelementen. Mit natürlichen Isotopenverhaltnissen
soll im Rahmen dieser Arbeit die Machbarkeit solcher Messungen untersucht werden. Es geht in

erster Linie nicht darum, eine möglichst grosse Übereinstimmung mit den Literaturwerten zu

messen, sondern die technische Machbarkeit mit dem oben beschriebenen Detektor auszuloten,

um so Anhaltspunkte und Optimierungsmoglichkeiten fur einen zukunftigen Betrieb von Super-
SIMS am Kleinbeschleuniger zu gewinnen.
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Abb 39 Positionsspektrum der zwei Isotope 182W und 183W, gemessen bei einer Termmalspannung von 311 kV und

einem Detektorgasdruck von 15 mbar Die Pulsmformation wurde verwendet, um die beiden Isotope |e als geson¬

derte Kurve darzustellen Die FWHM der beiden Peaks betragt bi = 3 2 mm und b2 = 3 2 mm Aus dem Vergleich
der Ereignisse in beiden Peaks erhalt man ein Isotopenverhaltms 182W/183W von 1 74, dies ist etwa 6 % tiefer als der

Literaturwert

Als Probenmatenal wurden wiederum Aluminium-Targets verwendet. Das verwendete Detektor¬

fenster aus Siliziumnitnd (100 nm) hat eine Breite von 12 mm. Im Bereich von 180 u bis 200 u

können Isotope mit einem Masseunterschied Am = 1 u nebeneinander das Detektorfenster

passieren. Fur Am = 2 u ist das Fenster gemäss Berechnung etwas zu schmal. Da die verschiede-
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nen Blenden, wie auch die Anoden, rund doppelt so breite Strahlwege zulassen, konnten mit

einem entsprechend verbreiterten Fenster auch Isotope mit einem Massenunterschied von bis zu

1.75 % gleichzeitig gemessen werden. Wir haben die Ortsempfindlichkeit mit dem Element

Wolfram untersucht. Wolfram hat fünf stabile Isotope (in Klammer die Häufigkeit):
180W (0.12 %), 182W (26.50 %), 183W (14.31 %), 184W (30.64 %) und 186W (28.43 %), aus (De Laeter

et al., 1991). Da nur fur W und W keine störenden Isobaren Isotope existieren, wurden diese

beiden Isotope gemessen. Das Isotopenverhaltnis W/ W hat den Wert 1.85. Man erwartet

nicht, diesen Wert genau zu bestimmen. Eher ist man interessiert, ob beide Massen nebeneinan¬

der in den Detektor passen und ob die Signale dieser beiden Massen unterschieden werden kön¬

nen. Die im Aluminium-Blindtarget enthaltenen Wolfram-Spuren reichten fur unsere Messungen
aus. Im Übrigen wurden die Messungen wie am Grossbeschleuniger im pulsierten Betneb durch¬

geführt.

Wie m Abb. 39 ersichtlich ist, sind Positionsspektren am Kleinbeschleuniger mit der gleichen
Methode wie am 6 MV Beschleuniger möglich. Mit dem in Tab. 8 enthaltenen Wert fur die Mas¬

sendispersion im Ladungszustand 3+ lasst sich fur die beiden Wolframisotope W und W ein

Abstand von 6.4 mm berechnen. Der mit der Formel (3.2) aus der Anodenbreite berechnete

Abstand ist mit 4.6 mm rund 28 % kleiner. Wie schon bei den Messungen am

6 MV Beschleuniger ist der gemessene Abstand tiefer als der berechnete Abstand. Im Kapitel
3.7.2 sind die Grunde fur diesen Unterschied aufgeführt. Wie gemäss Berechnungen vorausge¬

sagt, finden die Bahnen der beiden Isotope auf der Hochenergieseite genügend Platz und werden

nicht von den verschiedenen Blenden behindert. Hingegen hat sich wahrend dem Experiment

gezeigt, dass die verschiedenen Faraday-Cups in der Analysator-Kammer (Abb. 32) die Strahlwe¬

ge einschranken. Bei AMS muss auf der Hochenergieseite des Beschleunigers der Strom des

stabilen Isotops gemessen werden können. Deshalb sind fünf, m ihrer Position verschiebbare,

Faraday-Cups m der Analysator-Kammer montiert. Fur die Messung von Wolfram selektiert man

mit dem Niederenergie-Magneten die Masse 182 u und zwingt durch periodisches Anlegen eines

positiven Pulses die Masse 183 u auf die gleiche Bahn. Das Hochenergie-Massenspektrometer
wurde in diesem Fall auf eine gerechnete Masse von 182.5 u eingestellt, um fur beide Isotope

möglichst gleiche Bedingungen zu schaffen. Mindestens ein Faraday-Cup beschrankt mit dieser

Einstellung immer die Bahn der Ionen. Nur wenn das Hochenergie-Massenspektrometer auf die

Masse 182 u eingestellt wird, können die Faraday-Cups so verschoben werden, dass fur beide

Isotope der Strahlweg möglichst nicht eingeschränkt wird. In Abb. 39 ist die Mitte des Detektors

bei einer Position von 16.7 mm, wo sich auf Grund der gewählten Einstellung auch ungefähr der

182W-Peak befindet. Massgebend fur die Eichung der x-Achse in Abb. 39 ist die Anodenbreite

und nicht die Fensterbreite, welche nur 12 mm betragt. Das mit einem Wert von 1.74 gemessene

Isotopenverhaltnis ist 6 % tiefer als das erwartete. Die Steilheit der rechten Flanke des Peaks des

W-Signals ist grosser als jene der linken Flanke und die Peakform ist eher spitz als gaussformig.
Dies sind alles Anhaltspunkte, dass ein Teil der W-Ionen den Detektor nicht erreichen und

auch diese Einstellung des Hochenergie-Massenspektrometers nicht einwandfrei ist.

Bei jungst durchgeführten Revisionsarbeiten in der Analysator-Kammer wurde festgestellt, dass

die Möglichkeit besteht, die verschiedenen Faraday-Cups noch weiter an den Rand zu verschie¬

ben, als wir bei unseren Messungen gewagt haben. Dadurch kann eine Einschränkung des

Strahlwegs vermieden werden.
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5.4.2 Separation von Hydriden

Die Möglichkeit zur Isobarentrennung ist einer der grossten Vorteile von AMS gegenüber ande¬

ren Analysemethoden (z. B. SIMS). Der unterschiedliche Energieverlust pro Weglange von Teil¬

chen mit ungleicher Kernladung (Abb. 12) bildet die Grundlage fur die Isobarentrennung. Dazu

sind im Detektor in Flugrichtung hintereinander zwei Anoden zu platzieren, um ein AE- und ein

ERest-Signal auslesen zu können. Da der gegenwartig verwendete Testdetektor nur über zwei

Signaldurchfuhrungen verfugt und diese beiden Leitungen mit den Signalen der linken und rech¬

ten Sagezahnanode belegt sind, war die Untersuchung der Isobarentrennung nicht möglich. Dass

die Methode bei den tiefen Energien eines Kleinbeschleunigers prinzipiell funktioniert, wurde

z. B. mit der Trennung von Be und B gezeigt (Grajcar, 2005). Die Separation von Isobaren ist

abhangig vom Unterschied der Kernladung der beiden Isobare; der relative Unterschied nimmt

mit zunehmender Kernladung ab. Ob dieser relative Unterschied bei tiefen Energien auch fur

hohe Kernladungen noch ausreichend ist fur die Isobarentrennung, kann nur durch zukunftige

Experimente gezeigt werden. Da aber fur alle Elemente im Periodensystem (ausser Indium)
immer mindestens ein isobarenfreies Isotop existiert, ist fur eine reine Bestimmung der Konzent¬

ration von natürlichen Spurenelementen eine Isobarentrennung nicht unabdingbar.
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Abb 40 Positionsspektrum der zwei Isotope 239Pu und 240Pu, gemessen bei einer Terminalspannung von 311 kV und

einem Detektorgasdruck von 15 mbar, eingeschossen wurde dabei |eweils das Oxid PuO Die Puls-Information

dient zur Separation von Hydriden Die FWHM der beiden Peaks betragt bi = 2 4 mm und b2 = 2 4 mm Im rechten

Peak ist zur Veranschaulichung die gefittete Kurve fur 239Pu eingezeichnet

Der andere Vorzug von AMS ist die Separation von Hydriden oder auch von Oxiden. Im Strip¬

per werden die negativ geladenen Ionen umgeladen und Moleküle brechen auf. Das gleichzeitig
mit dem zu untersuchenden Isotop in den Beschleuniger eingeschossene Hydrid gleicher Masse,

streift seinen Wasserstoff ab und erreicht nach dem Aufbruch auf Grund seiner reduzierten
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Energie und Masse den ortsempfindlichen Detektor an einer anderen Position und sollte auf

diese Weise separiert werden können.

Eine Messungen von Plutoniumisotopen soll als Beispiel dienen fur die Abtrennung von Hydri¬
den im ortsempfindlichen Detektor. In Abb. 40 ist ein Positionsspektrum einer Plutoniummes¬

sung dargestellt. Nur der Hochspannungspuls wurde geändert, um die zwei Isotope 239Pu und

Pu emzuschiessen. Ähnlich den Wolframmessungen sind die Peaks der beiden Isotope klar

getrennt. Es treten aber deutliche Hydridsignale auf. Da hier mederenergieseitig das Oxid PuO

eingeschossen wird, muss angemerkt werden, dass die Signale, die hier als Hydridsignale bezeich¬

net werden, entweder ein Hydrid oder ein Oxid oder aber eine Kombination der beiden Typen
sind. Aus AMS-Messungen von Beryllium (Grajcar, 2005) kann geschlossen werden, dass z. B.

die beiden Moleküle 239Pu16OH und 239PulvO, welche beide eine Masse von 256 u haben, gros-

senordnungsmassig mit gleicher Intensität aus einer Probe extrahiert werden.

Mit dem Puls A werden Isotope mit der Masse 255 u eingeschossen, einerseits Pu O aber auch

238U16OH und 238U170, welches im Stripper aufgebrochen wird und als 238U (bezeichnet als 238UH
in Abb. 40) den Detektor erreicht. Eine Trennung der beiden Signale ist kaum möglich. Es wur¬

den Messungen bei verschiedenen Detektorgasdrucken durchgeführt und nur bei den hier be¬

nutzten 15 mbar war eine Trennung knapp möglich. Eine Rolle spielt sicher auch die Dicke des

Detektorfensters von nominal 100 nm. Messungen mit nominal 42 nm dicken Fenstern (Stocker,

2006) haben gezeigt, dass sich die Energieaufiosung stark verbessert durch den Einsatz dünnerer

Fenster. Die hier benotigten Fenster müssen eine Breite von 12 mm oder mehr haben. Dunne

Fenster (42 nm) dieser Grosse stehen zurzeit noch nicht zur Verfugung. Mit dem Puls B werden

Isotope mit der Masse 256 u eingeschossen. Man sieht den Peak vom Pu aber auch wieder ein

238U-Signal (bezeichnet als 238UHH in Abb. 40). Hier wurde das Hydrid 238U17OH oder das Di-

hydnd U OH2 mederenergieseitig eingeschossen. Das verglichen mit dem Hydrid sehr grosse

Signal des Dihydnds hangt mit der Tatsache zusammen, dass von Uran vor allem Di- und Tetra-

hydnde als negative Ionen gebildet werden (Middleton, 1990). Das hier erwartete Hydrid
Pu OH erreicht den Detektor nur mit einer tiefen Zahlrate und verschwindet fast komplett im

Urandihydnd-Signal. In der linken Flanke des UHH-Signals lasst sich PuH andeutungsweise
erahnen. Proben, die Plutonium enthalten, haben einen grossen Anteil an Uran, dem Ursprungs-
matenal des Plutoniums. Die AMS-Messungen von Plutonium mit dem ortsempfindlichen De¬

tektor, bedarf noch weiterer Experimente und technologischer Entwicklungen (z. B.

Fensterdicke), um die Uranhydnde und -oxide effizient abtrennen zu können. Im Rahmen dieser

Arbeit kann festgestellt werden, dass eine Separation von Hydriden am Kleinbeschleuniger prin¬

zipiell möglich ist. Bei Isotopen der Masse 240 u befindet man sich am oberen Ende der Massen¬

skala. Bei Super-SIMS-Messungen bewegt man sich überwiegend im Bereich von 100 u und

weniger. Mit sinkender Masse nimmt nicht nur der relative Massen- und Energieunterschied der

aufgebrochenen Hydride zu, sondern auch die Energie- und somit die Ortsauflosung des Detek¬

tors. Deshalb ist eine bessere Hydrid- und Oxid-Abtrennung bei tieferen Massen auch ohne

dünneres Fenster zu erwarten.



6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Mit dieser Arbeit wurden zwei Ziele verfolgt. Einerseits beschäftigten wir uns mit der Messung
von anomalen Isotopenverhaltnissen von Spurenelementen. Weiter sollte das Potential von

Super-SIMS bei tiefen Energien am Kleinbeschleuniger eruiert werden. Bei Maden (Maden, 2003)
standen unter anderem diese beiden Ziele als Ausblick am Schluss seiner Arbeit. Man war der

Überzeugung, dass sie sich relativ einfach verwirklichen liessen und man sich weg von der in¬

strumenteilen Weiterentwicklungen vermehrt hm zu den Anwendung bewegen konnte, um das

Potential der ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Dis¬

ziplinen auszuschöpfen.

Die notwendigen Verbesserungen im Bereich der Ionenquelle haben sich als vielschichtiger und

schwieriger herausgestellt als zuerst gemeint. Dennoch haben die getroffenen Anpassungen
schlussendlich zum Erfolg gefuhrt. Vor allem der Einbau der Extraktionsblende hat sich als

Quantensprung im Hinblick auf die stabile und reproduzierbare Messung der Isotopenverhalt-
nisse erwiesen. Der möglichst symmetrischen Gestaltung der einzelnen Elemente im Bereich der

Probe und des Extraktionselements muss bei zukunftigen Ionenquellen höchste Beachtung

geschenkt werden. Mit dem Nachweis von anomalen Isotopenverhaltnissen in prasolarem Silizi¬

umkarbid wurde gezeigt, dass Super-SIMS nicht nur eine Methode zum Nachweis und zur Kon-

zentrationsbestimmung von Spurenelementen im ppb- oder ppt-Bereich ist, sondern dass sie

auch deren Isotopenverhaltnisse bestimmen kann. Die Tatsache, dass die gemessenen Verhalt¬

nisse mit einem grossen Fehler behaftet sind, lasst sich zum grossen Teil der speziellen Beschaf¬

fenheit des Probenmatenals zuschreiben. Wie die Messungen an leitfahigen Proben und an

Material des Allende Meteoriten gezeigt haben, kann die Präzision der Messung unter idealen

Bedingungen bedeutend hoher sein.

Weitaus der grosste Teil aller Prazisionsmessungen von Isotopenverhaltnissen stabiler Elemente

werden heute mit Massenspektrometern der neusten Generation durchgeführt. Mit diesen Gera¬

ten ist es möglich, mit einer höheren Ortauflosung als mit unserer Ionenquelle einzelne Stellen

einer Probe zu untersuchen. Auch ist der Anwender meistens selbst in der Lage, das Gerat mit

vertretbarem Personalaufwand zu bedienen und zu warten. Die Messungen mit dem 6 MV Tan¬

dembeschleuniger sind einiges personal- und kostenintensiver. Zusätzlich hat es sich bei unseren

Messungen gezeigt, dass der komplexen Ionenoptik bei der Einstellung des Beschleunigers grosse

Beachtung geschenkt werden muss, um Absolutmessungen von Isotopenverhaltnissen durchfuh¬

ren zu können. Deshalb wird der Einsatz dieser Anlage auf die Falle beschrankt bleiben, in denen

sie einen Vorteil gegenüber der konventionellen Methode bietet. Dieser Vorteil besteht vor allem

dann, dass Moleküle fast unbeschrankt unterdruckt werden können, ohne damit die Transmissi-
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on durch das Spektrometer zu beeinflussen. Hinzu kommt die Isobarentrennung im Detektor.

Der Nachweis von Eisen in Siliziumkarbid kann hier als Paradebeispiel angeführt werden. Mit

SIMS ist die Unterdrückung der Siliziummolekule gegenüber den gleich schweren und viel selte¬

neren Eisenisotopen fast nicht möglich, was mit unserer Methode sehr gut funktioniert. Eine

Fokussierung auf die Probleme, wo es zu Interferenzen zwischen Spurenelementen und Matrix¬

elementen kommt, ist eine gute Möglichkeit, um einen Mehrwert bieten zu können gegenüber
modernen SIMS-Geraten.

Raum zur Instrumentellen Weiterentwicklung der Methode besteht noch. Die Fensterbreite des

Detektors scheint verglichen mit anderen Ionisationskammern mit 76 mm sehr breit. Gerade im

Massebereich von 60 u und weniger, gibt es viele Anwendungen, wo man an IsotopenVerhältnis¬

sen interessiert ist. Um nicht nur nebeneinander liegende Massen im Detektor untersuchen zu

können, ware em breiterer Detektor notwendig. Em Fenster mit einer Breite von 100 mm wurde

es erlauben, bis zu tieferen Massen von 50 u Isotope im Abstand von 2 u zu messen. Bei der

Konstruktion dieses Detektors konnte man daneben auf die Entwicklungen zurückgreifen, die

bei der Detektorentwicklung am Kleinbeschleuniger gemacht wurden (Suter et al., 2007).

Em anderes Thema ist die Untersuchung von nicht elektrisch leitenden Proben. Durch eine

Beschichtung der Proben mit einer dünnen Kohlenstoffschicht wird es bis jetzt gelost. Diese

Schicht ist einerseits eine mögliche Kontammationsquelle und anderseits ist man auf die Hilfe

eines externen Labors angewiesen, wo die Beschichtung durchgeführt wird. Zur Ladungskom¬

pensation existieren verschiedene andere Möglichkeiten, z. B. pulsierte Extraktionsfelder

(Appelhans et al., 1990) oder eine sich selbst ladungsstabilisierende Ionenoptik (Dahl et al., 1998).
Diese Methoden funktionieren nur mit einem negativen oder neutralen Pnmanonenstrahl. Bei

einem positiven Casiumstrahl, den wir verwenden, wird die Probe zur Ladungskompensation mit

einem niederenergetischen Elektronenstrahl beschossen (Wittmaack, 1979). Dabei ist zu beach¬

ten, dass durch den Elektronenstrahl die Oberfläche der Probe beschädigt werden kann. Da wir

mit negativ geladenen Sekundanonen arbeiten, kommt die Problematik hinzu, dass die Elektro¬

nen das vorherrschende Extraktionsfeld überwinden müssen um die Probe zu erreichen. Dies

sind jedoch keine prinzipiellen Hindernisse, die dem Einsatz einer Elektronenkanone entgegen¬
stehen. An der Probenkammer sind noch verschiedene Durchfuhrungen vorhanden, die noch

nicht benutzt werden. Eine dieser Durchfuhrungen wurde sich auf Grund ihrer Lage zum Pro¬

benhalter und ihrem Durchmesser eignen, um eine kommerziell erhältliche Elektronenkanone

einzubauen. Es ist anzumerken, dass nicht nur Elektronen diese Kanone verlassen, sondern m

geringem Masse auch Atome, welche die Probe kontaminieren können. Hier konnte nur ein

expenmenteller Test nach dem Einbau der Elektronenkanone Klarheit schaffen, wie sich das auf

die Nachweisgrenzen auswirken wurde.

Die Bedingungen fur Super-SIMS am Kleinbeschleuniger wurden im Rahmen dieser Arbeit

überprüft. Die Untergrundbestimmung mit Edelgasen liefert Hinweise auf die erreichbaren

Nachweisgrenzen verschiedener Spurenelemente. Bei mehr als drei Vierteln aller Elemente sind

Nachweisgrenzen im Bereich von 0.1 ppb und tiefer zu erwarten und bei den restlichen Elemen¬

ten wurde erst der Einsatz einer speziellen Ionenquelle die gewünschte Klarheit bringen. Da wir

Super-SIMS von einer Methode zur Konzentrationsmessung von Spurenelementen weiterentwi¬

ckelt haben, hm zur Messung von Isotopenverhaltnissen von Spurenelementen, mochten wir

diese Fähigkeit auch am Kleinbeschleuniger nutzen. Der Test mit der ortsempfindlichen Gasioni-

sationskammer hat gezeigt, dass dies grundsätzlich durchfuhrbar ist. Die im Gegensatz zum
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grossen Beschleuniger geänderte Reihenfolge von Magnet und Elektrostat auf der Hochenergie-
seite hat sich (noch) nicht als Einschränkung erwiesen. Eher waren dies die beengten Platzver¬

haltnisse in der Analysator-Kammer und das mit 12 mm recht schmale Eintrittsfenster des

Detektors. Diese liessen auch bei Massen im Bereich von 240 u nur knapp Messungen von Iso¬

topen mit einem Masseunterschied von 2 u zu. Da die Teilchenenergie am Kleinbeschleuniger
auf etwa 2000 keV beschrankt ist, kommt auch der Dicke des Eintritts fensters eine entscheidende

Bedeutung zu, wenn die Auflosung optimiert werden muss. Das Wmkel-Straggling in der Ein¬

tritts folie kann stark verringert werden durch dünnere Folien (Stocker, 2006). Ob es möglich ist,

breitere Fenster als 12 mm herzustellen, die deutlich dunner sind als 100 nm und trotzdem stabil

bleiben, ist noch unsicher. Vermutlich musste die Öffnung im Fensterhalter mit mehreren Stegen
unterteilt werden oder verschiedene kleiner Offnungen nebeneinander angeordnet werden. Vor

allem, wenn immer die gleichen Isotope gemessen wurden, brauchte man die Flexibilität nicht

mehr, die ein breites Fenster bietet.

Der Einsatz eines breiten Detektors am Kleinbeschleuniger ist nicht nur fur Super-SIMS von

Interesse. Bei klassischen AMS-Messungen vergleicht man normalerweise ein instabiles, seltenes

Isotop mit einem häufigen, stabilen Isotop. Es gibt nun auch Probleme, wo man mehrere seltene

Isotope messen muss, um eine Aussage machen zu können. Bei der Messung von Plutonium gibt
es kein Isotop, dass eine genügend hohe Zahlrate hat, um in einem Faraday-Cup gemessen zu

werden. Alle Isotope werden nacheinander im gleichen Detektor gemessen. Um zwischen den

einzelnen Isotopen zu wechseln wird nicht nur der Hochspannungspuls auf der Niederenergiesei-
te geändert, sondern auch die Terminalspannung und der Feldwert des Hochenergie-
Elektrostaten (Wacker et al., 2005). Mit unserem Detektor mit dem breiten Fenster ist es nun

möglich, nur durch Änderung des Hochspannungspulses alle Isotope an verschiedenen Positio¬

nen im Detektor zu messen. Wie bei gewöhnlichen AMS-Messungen werden alle Isotope quasi-

simultan mehrmals pro Sekunde eingeschossen, im Gegensatz zur sequenziellen Methode, bei der

jedes Isotop jeweils in Zyklen im Bereich von 10 s gemessen wird. Falls nur sehr wenig Proben-

matenal vorhanden ist, besteht bei dieser Methode die Gefahr, dass die gesamte Probenmenge

aufgebraucht wird, bevor überhaupt jedes Isotop genügend oft gemessen wurde. Es besteht ein

grosses Interesse im Labor fur Ionenstrahlphysik, den ortsaufgelosten Detektor weiter zu entwi¬

ckeln und ihn fur Plutoniummessungen zu verwenden. Auch bei der Messung von Protactinium

(Christi et al., 2007) konnte dieser Detektor zum Einsatz kommen. Dieses Element wird zurzeit

mit dem gleichen Verfahren wie Plutonium gemessen. Als weitere Herausforderung fliegt hier das

häufig vorkommende Isotop Th genau zwischen den beiden zu untersuchenden Isotopen Pa

und Pa in den Detektor ein und deren Signale verschwinden im dominierenden Thonum-Peak.

Hier musste entweder vor dem Detektor eine Abschirmblende angebracht werden oder mit zwei

separaten, kleineren Fenstern an den Positionen von 231Pa und 233Pa gearbeitet werden.

Zusammenfassen kann gesagt werden, dass der Ausbau des Kleinbeschleunigers zu einem Super-
SIMS-Gerat technisch gesehen möglich ist. Die abgeschätzten Nachweisgrenzen lassen anneh¬

men, dass über weite Bereiche des Periodensystems massenspektrometrische Interferenzen auch

an dieser Anlage genügend unterdruckt werden können. Die Transmission durch das Spektrome-
ter ist ebenfalls hoch genug. Somit bleibt auch hier die Kontamination in der Probenregion der

begrenzende Faktor. Grundsätzlich kann man aber auch keine Verbesserung der Nachweisgren¬
zen im Vergleich zum 6 MV Beschleuniger erwarten. Einzig der Aufwand fur eine Messung
wurde sich verringern, da der Kleinbeschleuniger lonenoptisch viel einfacher konzipiert ist und

deshalb bedeutend schneller und einfacher eingestellt werden kann. Der Anbau der bestehenden
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oder einer neuen Super-SIMS-Ionenquelle an den Kleinbeschleuniger ware also nur dann ge¬

rechtfertigt, wenn die Nachfrage nach einer genügend grossen Zahl von Messungen ausgewiesen

werden konnte. Andernfalls können Experimente in der gegenwartig anfallenden Menge am

grossen Beschleuniger durchgeführt werden, wenn auch noch die oben angesprochenen Verbes¬

serungen umgesetzt werden. Falls es zu einem Ersatz dieses Beschleunigers durch ein modernes,

kleineres Modell mit einer Termmalspannung im Bereich von 3 MV kommen sollte, musste in

Betracht gezogen werden, die Super-SIMS-Fahigkeit zu erhalten, entweder an diesem Beschleuni¬

ger oder dann am Kleinbeschleuniger. Hier kann als Argument noch angeführt werden, dass auf

diese Weise mit einem finanziellen Aufwand von ein paar hunderttausend Franken ein Gerat mit

einer Leistungsfähigkeit zur Verfugung steht, welche mit konventionellen Massenspektrometern
erreicht wird, die mindestens das Zehnfache kosten. Unabhängig von diesen Entscheidungen
wird die in dieser Arbeit entwickelte positionsempfindliche Gasionisationskammer mit breitem

Fenster weiter verwendet werden und die Anwendungsmoglichkeiten am Kleinbeschleuniger
noch vielseitiger machen.
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Das Aussterben der Dinosaurier vor rund 65 Millionen Jahren beim Übergang von der Kreide ms

Tertiär (KT-Grenze) gilt als eines der dramatischsten Ereignisse der Erdgeschichte. Die Wichtig¬
keit dieses Ereignisses wurde noch verstärkt durch den Vorschlag von (Alvarez et al., 1980), dass

dieses Massenaussterben in Zusammenhang gesetzt werden kann mit einem riesigen Meteonten-

emschlag. Als Hinweis auf den Meteontenemschlag gilt der erhöhte Indiumanteil der Erdschich¬

ten bei der KT-Grenze. Dieser Indiumuberschuss wurde auch bei Messungen mit der ETH/PSI-

Super-SIMS-Anlage festgestellt (Maden, 2003). Die Frage, was zum Aussterben der Dinosaurier

führte, ist ein stark diskutiertes Thema. Ob die Ursache irdischen oder aussenrdischen Ursprungs
war und ob es plötzlich passiert ist oder über einen Zeitraum von bis zu einigen Millionen Jahren,
kann noch nicht schlussig beantwortet werden. Die Forschung an versteinerten Eierschalen von

Dinosauriern ist eine Möglichkeit, Hinweise zur Losung dieser Frage zu finden.

A.l Eierschalen von Dinosauriern

Versteinerungen von Dinosauriern findet man in einem grossen Zeitraum. Interessant sind aber

vor allem die jüngsten Versteinerungen mit einem Alter im Bereich von 65 Millionen Jahren,
welche direkte Hinweise geben konnten zum Aussterben der Dinosaurier. Die häufigsten Fossi¬

lien, die man m den Erdschichten dieses Alters findet, sind Eierschalen. Im Nanxiong Becken im

südlichen China hat man in den entsprechenden Erdschichten viele solcher Schalen gefunden.
Mit RNAA (Radiochemical Neutron Activation Analysis) wurden dabei Iridiumkonzentrationen

von bis zu 168 ppt gemessen (Zhao et al., 2002). Bei alteren Eierschalen konnte kein Indium

nachgewiesen werden (Nachweisgrenze ~ 6 ppt). Auch bei weiteren Spurenelementen, wie z. B.

Kalium, Blei oder Kupfer, konnten Erhöhungen der Konzentrationen bei Eierschalen aus der

KT-Schicht gemessen werden. Reichlich vorhandenes Indium und andere Spurenelemente in den

versteinerten Eierschalen widerspiegeln eine Änderung der Ursprungsmineralien, bevor die

Fossilisation begann. Anderseits zeigen palaobiologische Studien, dass bei mehr als 50 % der

Eierschalen aus der KT-Schicht Veränderungen der Schalendicke und Schalenstruktur auftreten.

Der Anteil verschiedener Spurenelemente in den Eierschalen, hangt mit dem Anteil dieser Spu¬
renelemente im Futter zusammen. Die Qualltat von Eierschalen hangt, neben vielen weiteren

Einflüssen, zu einem grossen Teil von Spurenelementen ab. Em Uberschuss oder auch ein Man¬

gel fuhrt zu pathologischen Eierschalen, welche den Embryo nicht mehr genügend schützen und

so tödlich sein können. Einen Überblick dazu findet man in (Zhao et al., 2002). Neben einem

Meteontenemschlag als mögliche Ursache fur eine Änderung der Anteile der verschiedenen

Spurenelemente, kann auch ein Vulkan dafür verantwortlich sein. Em Vulkanausbruch befordert
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grosse Mengen Material aus dem Erdinneren (mit anderer Zusammensetzung als das Material der

Erdkruste) an die Erdoberfläche und kann so zu einer Veränderung der Anteile der Spurenele¬
mente fuhren. Elemente, die Hinweise geben auf einen extraterrestrischen Ursprung sind neben

Indium z. B. auch Osmium oder Platin. Em Vulkanausbruch dagegen fordert eher den Anteil an

Schwefel, Fluor, Chlor oder Selen.

Sudfrankreich ist ebenfalls ein bekanntes Fundgebiet von versteinerten Dinosauriern. Auch hier

erhofft man sich von den gefundenen Eierschalen aus dem Bereich der KT-Grenze Hinweise

zum Aussterben der Dinosaurier. Vor allem will man herausfinden, ob die Eierschalen aus Sud¬

frankreich ähnliche Spurenelementmuster aufweisen wie die oben erwähnten Eierschalen aus

China. Prof. Dr. Monique Vianey-Liaud und Suzanne Jiquel, beide vom Institut des Sciences de

l'Evolution der Université Montpellier II, haben versteinerte Eierschalen zur Verfugung gestellt,
bei welchen mit der ETH/PSI-Super-SIMS-Anlage Spurenelemente nachgewiesen werden soll¬

ten.

A.2 Messung von Spurenelementen in versteinerten Eierschalen

Abb 41 Querschliff einer versteinerten Eierschale (Megaloolithus siruguei) mit einer Schalendicke von 2 5 mm

Deutlich zu erkennen sind einzelne Luftkanale (durch die Fossilisation mit Sedimenten gefüllt), durch welche der

Sauerstoffaustausch des Embryos mit der Umgebung funktionierte

Die Bestimmung der Konzentration von Spurenelementen erfordert entweder den Einsatz von

Standardproben oder einen bekannten RSF. Die versteinerten Eierschalen bestehen zum grossten

Teil aus Kalziumkarbonat (CaC03). Da die RSFs in CaC03 nicht bekannt sind, muss man mit

einer Standardprobe arbeiten. In ein flaches Stuck (ca. 20 mm x 20 mm x 3 mm) Kalkstein

wurden mit dem 6 MV Tandembeschleuniger je etwa 1.4 10 Atome der Isotope Ir und Pt

bei einer Energie von 1.0 MeV implantiert. Anschliessend wurde der Kalkstein mit Kohlenstoff

beschichtet, um ihn elektrisch leitend zu machen. Querschliffe der Eierschalen (Abb. 41) wurden

auf einem Probenhalter fixiert und ebenfalls mit Kohlenstoff beschichtet. Aus den Messungen
der Standardprobe wurde eine Nachweisgrenze von ungefähr 10 ppb ( Ir- oder Pt-Atome pro

CaCOj-Gruppe) fur die beiden Elemente in Kalkstein bestimmt. Verglichen mit den Nachweis¬

grenzen von Platin (100 ppt) und Indium (80 ppt) in Silizium (Maden, 2003), ist die Detektions-

limite in Kalkstein rund einen Faktor 100 schlechter. Der Grund fur diesen grossen Unterschied
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ist die starke Abhängigkeit der Sputterausbeute vom Matrixmaterial. Wir haben an verschiedenen

Orten auf den Eierschalen wahrend jeweils 1400 s bis 2200 s gemessen und dabei nie ein 193Ir-

oder Pt-Atom registriert. Dies entspricht Konzentrationen im Bereich von 11.0 ppb bis

7.5 ppb. Gesamthaft haben wir wahrend 7712 s kein Ir und wahrend 7851 s kein Pt regist¬

riert. Daraus folgt, das s die Konzentrationen in den Eierschalen fur 193Ir tiefer als 2.1 ppb und fur

195Pt tiefer als 2.3 ppb ist. Dies ist im Einklang mit der von (Zhao et al., 2002) maximal gemesse¬

nen Indium-Konzentration von 168 ppt. Vianey-Liaud und Jiquel werden versuchen, die Kon¬

zentrationen ihrer Proben mit RNAA zu bestimmen. Diese Resultate liegen noch nicht vor.
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