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Kurzfassung

Ein numerisches Modell zur Simulation rotationssymmetrischer,

magnetfeldfreier Elektronenstossionenquellen wird vorgestellt.

Im Modell wird die Bewegung der Elektronen getrennt von der

Bewegung der Ionen behandelt. Die Entstehungsorte und Anfangs-
4

geschwindigkeiten von etwa 10 Elektronen oder Ionen werden

mit Hilfe von Zufallszahlen so ausgewählt, dass sie eine re¬

präsentative Stichprobe aus der Gesamtheit aller möglichen An¬

fangsbedingungen mit gegebener Verteilung darstellen. Die Be¬

wegung der Teilchen unter dem Einfluss ihrer eigenen Raumla¬

dung wird verfolgt, indem für feste Zeitschritte abwechslungs¬

weise die Poisson-Gleichung und die Newton'sehe Bewegungs¬

gleichung gelöst wird. Durch eine statistische Analyse der

resultierenden Orts- und Impulskoordinaten gewinnt man Werte

von Grössen, welche eine Ionenquelle charakterisieren (z.B.

Stromdichteverteilung, Emittanz und Transmission).

Eine Ionenquelle, deren Empfindlichkeit um etwa 20 % sinkt,

wenn man den Druck im Ionisationsraum von 6 x 10 Pa auf

1.3 x 10 Pa Argon erhöht, wird mit Hilfe des Rechenmodells

untersucht. Aufgrund erster Resultate wird die Feldstärke im

Ionisationsraum erhöht, um die Verweildauer der Ionen und da¬

mit die Rekombinationsrate herabzusetzen. Weil sich dadurch

die Transmission der Quelle drastisch vermindert, werden geo¬

metrische Varianten der Quelle simuliert. Drei ausgewählte

Versionen werden in dieser Arbeit besprochen. Davon wird eine

gebaut, für welche eine hohe, wenig vom lonenstrom abhängige

Transmission erwartet werden kann. Die Emittanz der Quelle

wird mit einer elektrostatischen Zylinderlinse an die Akzep¬

tanz des Trennrohrs eines vorhandenen Massenspektrometers an-

gepasst. Die Position und die Brennweite der Linse werden be¬

rechnet.

Die reale Quelle erbringt nicht auf Anhieb die erwarteten

Leistungen. Die Emission von Sekundärelektronen, die im Modell

nicht berücksichtigt werden, muss erst reduziert werden. Dies

gelingt, indem die Platte, auf welche der Elektronenstrahl auf-
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trifft, aus Holzkohle hergestellt wird. Nach dieser Korrektur

stimmt die Transmission der realen Quelle innerhalb der vor¬

handenen Unsicherheit von etwa 13 % mit der vom Modell vor¬

ausgesagten überein. Die am Auffänger des Spektrometers ge¬

messene Empfindlichkeit erreicht maximal 8.8 + 0.4 uA/Pa Argon

bei 250 uA Elektronenemission. Wird die Raumladung durch Zu¬

gabe von Helium im gleichen Masse erhöht wie bei einer Zunahme

des Argondrucks von 2.7 x 10 Pa auf 8.3 x 10 Pa, so sinkt

die Empfindlichkeit um 0.75 + 0.1 %. Bei der numerischen Si¬

mulation der gleichen Druckzunahme fällt die Empfindlichkeit

um 1 + 0.3 %.
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Abstract

A Computer program for the Simulation of axially Symmetrie

ion sources without an auxiliary magnetic field has been

developed. The program handles the motions of electrons and

ions in two separate Steps. In each step the initial con-

4
ditions of about 10 electrons or ions are sampled by means

of random numbers. The trajeetories of the particles are

calculated including the effect of space Charge by succes-

sively solving Poisson's equation and Newton's law of mo-

tion for finite time intervals. The Performance data (e.g.

emittance, transmission etc.) of a simulated source results

from a subsequent Statistical analysis of particle coordi-

nates in phase space.

The model has been applied to improve an ion source with

insufficient pressure linearity. Many geometric versions of

the source have been examined. For three selected cases re¬

sults of the Simulation are reported here. One source has

been construeted and its emittance has been matched to the

aeeeptance of a mass spectrometers flight tube using a cyl-

inder lens. The sensitivity of the real source, run with

250 yA electron emission, amounts to 8.8+0.4 yA/Pa argon

measured at the collector of the mass spectrometer. The

sensitivity drops (0.75+0.1) % when the space Charge is in-

creased by an amount equivalent to a rise in argon pressure

-7 -5
from 2.7x10 Pa to 8.3x10 Pa. This is aecomplished by

admitting an appropriate amount of helium to the statically

operated mass spectrometer. Numerical Simulation gives a

(1+0.3) % decrease of the sensitivity.


