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8. ZUSAMMENFASSUNG

- Die Bestimmung der bei einem Zerfall von metastabilen Ionen freiwerdendcn

Spanne von kinetischen Energien ist möglich. Es kann eine Verteilungs-

funktion der Energien angegeben werden.

Störend wirkt sich die geratebedingte Diskriminierung der höheren

Energieanteile aus. Dieser Einfluss kann nicht exakt berechnet, sondern

nur abgeschätzt werden.

- Mit einem neu entwickelten Verfahren wurden Residenzzeiten von Molekul-

îonen in der Ionenquelle gemessen.

Die erhaltenen Ergebnisse stimmen grossenordnungsmassig mit den be¬

rechneten Werten anderer Autoren uberein. in den von diesen Autoren ge¬

wählten Betriebsbereichen sogar recht gut. Bei den normalen Betriebs¬

bedingungen des hier gebrauchten Massenspektrometers sind die Abweichungen

von den errechneten Werten aber erheblich, so dass fur eventuelle Lebens¬

zeitmessungen die Residenzzeiten experimentell bestimmt werden müssen.

- Die Messung von Zerfallskonstanten metastabiler Ionen mit einem doppelt

fokussiei enden Massenspektrometer ist möglich, wenn es sich um eine

Reaktion mit einer diskreten Zerfallskonstante handelt.

Wenn an der Reaktion ein Spektrum von Zertallskonstanten beteiligt ist, so

ist es unmöglich, genaue Aussagen über Grosse und Verteilung dieser

Konstanten zu machen.

- Die Rohrveivielfacher wurden auf ihre Eignung als Detektoren fui die

Massenspektrometrie untersucht. Mit ihrei Stabilität, ihrer hohen Vei-

starkung und dem kleinen Preis sind sie den Dynodenvervielfachern her¬

kömmlicher Bauart überlegen und können ohne weiteres an deien Stelle

treten. Nachteile wurden keine festgestellt.

- Die Ionenzahlung, in Verbindung mit den Rohrvervielf achern, bringt eine

willkommene tiefere Nachweisgrenze und eine kleinere Störanfälligkeit.
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Die Möglichkeit zur Integration der Signale bringt eine wesentliche Ver¬

besserung für die Isotopenanalyse und bei der Messung von metastabilen

Uebergängen.

- Zur einfachen defokussierten Messung von Zerfallsprodukten metastabiler

Ionen wurde ein hochkonstantes Speisegerät für den elektrischen Sektor

entwickelt. Die elektronische Regelung sorgt dabei für genauen Gleichlauf

von Ionenbeschleunigungsspannung und SektorSpannung im Normalbetrieb.

Zur Defokussierung ist die Sektorspannung leicht und präzis variierbar.


