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1 Einleitung

Mit Entdeckung der Zugriffsmöglichkeit auf die einzelnen Bausteine der Materie sowie dem

zunehmendem Verständnis der Selbstorganisation dieser Bausteine hat weltweit die industrielle

Eroberung nano-skaliger Dimensionen eingesetzt. Nano bedeutet, dass man sich im Bereich von

10-9
 m bewegt, womit man in die Größenordnung atomarer Strukturen im Festkörper, aber auch

chemischer und biologischer Systeme kommt, die nicht mehr den bekannten makroskopischen

Gesetzmäßigkeiten gehorchen. Wenn es gelingt, die atomare und molekulare Dimension sicher

zu beherrschen, entsteht die Voraussetzung für die gezielte Herstellung und Optimierung von

Werkstoffen mit vollkommen neuen Eigenschaften.

In der Nanotechnologie geht es primär um die Nutzung der Eigenschaften, die einerseits auf der

geometrischen Größe und andererseits auf den materialspezifischen Eigenheiten derartig kleiner

Strukturen basieren. Bei der Eroberung dieser Nanometer-Dimensionen hat das inzwischen

erreichte Innovationstempo dazu geführt, dass einerseits noch die physikalischen Grundlagen

erforscht werden, sich aber andererseits bereits die ersten Produktgruppen auf den Weltmärkten

befinden, deren Verkaufserfolge in der Realisierung nanoskaliger Architektur mit neuen

makroskopischen Funktionen zu suchen sind. Einschätzungen von Experten in Bezug auf das

Potential der Nanotechnologie gehen soweit, innovativen Produkten schon jetzt eine ähnlich

rasante Entwicklung zu prophezeien, wie sie sich in der Informationstechnik nach der Erfindung

des Transistors und der Herstellung integrierter Schaltkreise vollzog.

Nanopartikel sind die Grundbausteine neuer Systeme und bieten die Möglichkeit sich diesen zu

nähern. Die Partikel zeigen im Vergleich zum Festkörper neue, sehr interessante physikalische

und chemische Eigenschaften. Grob können zwei Sorten von „nanostruktur-induzierten

Effekten“ unterschieden werden: Erstens Größeneffekte, insbesondere der sogenannte „quantum

size effect“, demzufolge die elektronische Struktur des Volumenmaterials durch eine Serie von

diskreten elektronischen Niveaus ersetzt wird, und zweitens Oberflächen- oder

Grenzflächeneffekte, welche wegen der enorm gesteigerten spezifischen Oberfläche des

Teilchensystems wichtig werden.
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Die Tabelle zeigt einige typische Eigenschaften nanostrukturierter Materialien sowie deren

mögliche Anwendungen.

Tabelle 1-1: Eigenschaften und Anwendungen von nanostrukturierten Systemen

Eigenschaft Anwendung

Volumen

Einzelne magnetische Domäne Magnetische Aufzeichnung

Coulomb Blockade Einzelelektronentransistor

Einzelelektronenspeicherschaltkreise

Geringe freie Weglänge von Elektronen

(Partikelgröße < mittlere freie Weglänge der E.)

Spezielle Leiter

Hohe und selektive optische Absorption durch

metallische Partikel

Licht- oder Wärmeabsorber, Farben,

Filter, Solarzellen, Photovoltaik

Bildung von ultrafeinen Poren aufgrund der

Agglomeration von Partikeln

Molekularsiebe

Korngröße zu gering für die Stabilisierung von

Versetzungen

Metalle mit hoher Festigkeit und Härte

Oberflächen / Grenzflächen

Hohe spezifische Oberfläche, hohe Oberfläche

und geringe Wärmekapazität

Katalyse, Sensoren;

Materialien für Wärmetauscher,

Verbrennungskatalysatoren

Niedrige Sintertemperatur Beschleunigung von Sinterprozessen

Hohe spezifische Grenzflächen Nanostrukturierte Materialien

Superplastisches Verhalten von Keramiken Duktilere Keramiken

Beschichtung mit Clustern und Metallisation Widerstände, Temperatursonden

Partikel mit Schichtstruktur Katalysatoren mit selektiver Aktivität

Es hat sich gezeigt, dass die Eigenschaften nanostruktierter Materialien maßgeblich von den

Partikeleigenschaften, d.h. von deren Größe und Morphologie sowie der chemischen

Zusammensetzung und der Oberflächenreinheit abhängen. Grundlage für jede technische

Anwendung von Nanopartikeln ist die genaue Kenntnis sowohl der Änderungen der

physikalischen bzw. chemischen Eigenschaften von Einzelpartikeln als Funktion der Partikel-

größe als auch der Wechselwirkung von Partikeln im Verbund in Abhängigkeit von äußeren

Parametern.
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Damit kommt der Charakterisierung von Partikeln sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus

applikativer Sicht eine besondere Bedeutung zu. Zur Herstellung definierter Nanopartikel

werden Messtechniken benötigt, mit denen die gewünschten Eigenschaften sensitiv bestimmt

werden können. Insbesondere onlinefähige Methoden, die sich zur Prozessbeobachtung,

-beschreibung und -optimierung eignen, fehlen bislang weitestgehend.

Nanopartikel, die in einer Gasphase entstehen und in dieser transportiert werden, bieten eine

Möglichkeit sich den nanoskaligen Systemen zu nähern. Ein System, bestehend aus einem

Trägergas, in dem flüssige und/oder feste Partikel fein verteilt schweben, wird als Aerosol

bezeichnet. Ziel der Aerosolmesstechnik ist es, Methoden zu entwickeln und zur Verfügung zu

stellen, mit denen die Partikelphase charakterisiert werden kann. Bei den bisherigen

Bemühungen der Aerosolmesstechnik standen vor allem die physikalischen Eigenschaften

gasgetragener Partikel - insbesondere die Größe - im Vordergrund. Um Aussagen über die

chemische Zusammensetzung oder die Morphologie von Partikeln zu treffen, mussten bislang

meist zeitaufwendige und kostspielige mikroskopische Methoden angewandt werden. An

diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an.

Ziel dieser Arbeit ist es, mit Mitteln der Aerosolmesstechnik ein onlinefähiges System zu

entwickeln, mit dem unterschiedliche Partikel aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung,

Oberflächenbeschaffenheit und Morphologie voneinander getrennt werden können. Eine solche

Trennung wäre der erste Schritt hin zu einer verbesserten Charakterisierung gasgetragener

Partikel und würde eine Studie von Einflüssen verschiedener Partikeleigenschaften auf

nanostrukturierte Systeme ermöglichen.

Zur Trennung unterschiedlicher Partikel soll der Photoeffekt ausgenutzt werden [12]. In der

Oberflächenphysik ist die Photoemission von Elektronen eine seit langem bekannte und häufig

angewandte Methode zur Analyse der Materialbeschaffenheit [37]. Die material- bzw.

struktursensitiven Eigenschaften des Photoeffekts, die für den makroskopischen Festkörper

weitestgehend bekannt sind, sollen auf Systeme gasgetragener Partikel übertragen und zur

Trennung genutzt werden. Während in der Oberflächenphysik die Eigenschaften der emittierten

Elektronen zur Charakterisierung genutzt werden, bietet sich zur Trennung verschiedener

gasgetragener Partikel ihr Ladungszustand an. Kommt es zur Emission eines Elektrons von

einem Partikel, so verbleibt das Partikel positiv geladen.
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Mit dem Ladungszustand ändert sich das Verhalten der Partikel im elektrischen Feld, was zur

Separation unterschiedlicher Fraktionen genutzt werden kann. Zur Entwicklung und

Beschreibung eines Systems zur Trennung verschiedener Partikel erscheint es zweckmäßig, die

Arbeit in vier Abschnitte zu unterteilen:

1. Im Mittelpunkt des ersten Abschnitts steht die theoretische Beschreibung der UV-Licht

induzierten Aufladung von Aerosolpartikeln (Kapitel 2). Ziel des Abschnitts ist es, die

Parameter hervorzuheben, die das photoelektrische Verhalten gasgetragener Partikel

bestimmen. Über die theoretische Beschreibung hinaus sollen Möglichkeiten aufgezeigt

werden, die es erlauben, diese Parameter experimentell zu bestimmen (Kapitel_3).

.

2. Aufbauend auf den Erkenntnissen des ersten Abschnitts soll ein möglichst sensitives

System entwickelt werden, das es ermöglicht unterschiedliche Partikel aufgrund ihres

photoelektrischen Verhaltens online voneinander zu trennen (Kapitel 4).             .   

3. Zum besseren Verständnis, zur Optimierung und zur Anpassung des entwickelten

Systems an reale, zu charakterisierende Aerosole ist im dritten Abschnitt dieser Arbeit

ein numerisches Modell zu entwickeln, das die Aufladung und Trennung unter-

schiedlicher Partikel vollständig beschreibt (Kapitel 5).                           .    

4. Zum Abschluss dieser Arbeit sollen die Eigenschaften und Möglichkeiten der

entwickelten Trennstufe vorgestellt, mit der Theorie verglichen und kritisch beurteilt

werden (Kapitel 6).

Zunächst jedoch werden im anschließenden Kapitel die theoretischen Grundlagen der

Trennstufe - die Auflademechanismen  - näher vorgestellt.
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2 Theorien zur Aufladung von Aerosolpartikeln

Aerosolpartikel können durch unterschiedliche Mechanismen, wie z.B. durch thermisch oder

photoelektrisch induzierte Emission von Elektronen oder durch die Anlagerung von freien Ionen

elektrisch geladen werden. Bei den Auflademechanismen, die die Emission von Elektronen

nutzen, wird dem System Energie in Form von Wärme bzw. Licht zugeführt. Ist die zugeführte

Energie hinreichend groß, so können Elektronen die Partikel verlassen, was dazu führt, dass

diese positiv geladen zurückbleiben. Kollidiert ein Partikel mit einem freien Ion und lagert sich

an diesem an, so geht die Ladung des Ions auf das Partikel über. Bei dieser Art der Aufladung

müssen dem System freie Ionen zur Verfügung gestellt werden. Man unterscheidet, je nachdem,

ob nur positive bzw. negative Ionen oder beide Ionenarten zur Verfügung stehen, zwischen einer

unipolaren bzw. bipolaren Aufladung. Ist die Kollision zudem noch durch die Brownsche

Bewegung der Ionen bestimmt, so spricht man von einer unipolaren bzw. bipolaren

Diffusionsaufladung.

Zur Charakterisierung von Aerosolpartikeln sind die direkten Auflademechanismen, wie die

Photo- oder Thermoionisation besonders interessant. Die Anregung und Emission von

Elektronen aus einem Partikel hängen insbesondere von den materiellen und strukturellen

Partikeleigenschaften ab. Die Photoemission zeichnet sich im Vergleich zur Thermoemission

dadurch aus, dass das zu charakterisierende System durch den Aufladeprozess kaum beeinflusst

wird. Aus diesem Grund soll die photoinduzierte Aufladung von Nanopartikeln, als Basis einer

neuen Messtechnik, detailliert vorgestellt werden. Hierzu wird von den bekannten

Eigenschaften der Photoaufladung makroskopischer Festkörper ausgegangen [37].

Wie bereits beschrieben, führt die Photoemission von Elektronen aus Aerosolpartikeln zu freien,

negativen Ladungsträgern im Gas. Diese können sich durch Diffusion wieder an Partikel

anlagern. Zur vollständigen Beschreibung der Aufladeprozesse infolge der Photoemission von

Elektronen wird aus diesem Grund im folgenden Kapitel neben der Photoaufladung auch die

unipolare Diffusionsaufladung behandelt [25][58][57].
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2.1 Die Photoaufladung

Die Untersuchung des Photoeffekts machte die Quantennatur des Lichtes und seine

Wechselwirkung mit Materie deutlich. Entsprechend groß ist seine Rolle bei der Bildung der

quantenphysikalischen Modellvorstellung [1]. Zugleich haben applikative Aspekte seine

Entwicklung dynamisch gefördert (Lichtemitter, Solarzellen, Sensoren, Empfänger etc.) [51].

Bereits zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts formulierte Einstein [12] die Grundgleichung

des Photoeffekts (Gleichung (2.1)). 1921 erhielt er für diese Arbeit den Nobelpreis.

0
2

2
1

�� ����� vmh e (2.1)

Hierin ist h�� die Energie der anregenden Strahlung, ½.me
.v2 die kinetische Energie des

emittierten Photoelektrons und � die sogenannte Austrittsarbeit. Zur näheren Erläuterung wird

im Folgenden zunächst die Photoemission von ausgedehnten Festkörpern beschrieben.  Im

Anschluss wird dann ausführlich auf die Besonderheiten bei der Emission von gasgetragenen

Partikeln eingegangen.

2.1.1 Das photoelektrische Verhalten makroskopischer Festkörper

Der Photoeffekt an Festkörpern wird im Rahmen des Bändermodells behandelt. Photoemission

entsteht bei optischer Anregung von Festkörperelektronen in freie Zustände, die oberhalb des

Vakuumniveaus liegen. Somit besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Elektron

den makroskopischen Festkörper verlässt [1].

Betrachtet man die langwellige Grenze des Photoeffekts, so werden die Photoelektronen aus den

Valenzbandzuständen emittiert. Valenzbandelektronen nennt man im Metall die Zustände der

quasifreien - die metallische Bindung bewirkenden - Elektronen. Der Energienullpunkt der

kinetischen Energie wird als Vakuumniveau EVak bezeichnet. Die Austrittsarbeit 0 ist die

Bindungsenergie der Elektronen mit der höchsten Energie, d.h. die Energie der Elektronen am

Ferminiveau EFermi. Danach muss ein Elektron an der Fermikante mindestens die Austrittsarbeit

� aufbringen, um den Festkörper verlassen zu können. Zur graphischen Darstellung der

Barriere für den Elektronenaustritt aus einem homogenen Metall wurde das Potentialtopfmodell

entwickelt [13]. Man fasst das Potentialtopfmodell zweckmäßig als Approximation des Verlaufs

der potentiellen Energie des Elektrons beim Schnitt durch eine begrenzte Metallprobe auf

(Abbildung 2-1).
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Die Elektronen sind im Metall frei beweglich. An der Schnittkante zur Oberfläche spüren sie ein

Potential, an dem sie reflektiert werden. Dieses Potential entsteht dadurch, dass die positive

Ladungsdichte, die aufgrund der Atomrümpfe (Kern plus Rumpfelektronen) des Festkörpers

vorhanden ist, an der Oberfläche sprunghaft zu Null abfällt, während die Elektronen sich wegen

ihrer kleinen Masse über die Oberfläche des Festkörpers hinaus bewegen können. Hierdurch

entsteht eine Dipolschicht, die für ein Elektron, das den Festkörper verlassen möchte, eine

Potentialbarriere darstellt (sog. Jellium- Modell) [11].

Die phänomenologische Deutung der Potentialbarriere auf die Bindungskräfte an der Oberfläche

macht die Beobachtung verständlich, dass die Austrittsarbeit durch Oberflächenadsorbate

verändert werden kann [21]. Nur im Ultrahochvakuum durchgeführte Messungen erweisen sich

bei der Bestimmung der Austrittsarbeit als zuverlässig. Durch die elektrische Wechselwirkung

zwischen der adsorbierten Schicht und dem Metall kommt es zu einer Änderung in der

Dipolschicht, die die Austrittsarbeit erhöhen oder erniedrigen kann. Elektronegative Elemente

wie Sauerstoff vergrößern die Austrittsarbeit und elektropositive Elemente wie Wasserstoff

verringern diese. So findet man z.B. für Platin im Ultrahochvakuum eine Austrittsarbeit von 0

= 5,36 eV, in einer O2-Atmosphäre 0 = 6,55 eV und in einer H2-Atmosphäre 0 = 4,21 eV [52].

EVak

EFermi

E [eV]

x [m]
Atomrümpfe

Oberflächen-
Potentialbarriere

��������

Metall Vakuum

besetzte Zustände
unbesetzte Zustände

Abbildung 2-1: Das Potentialtopfmodell [13]
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Betrachtet man einen kristallinen Festkörper, so ist dieser nicht isotrop bezüglich der

Austrittsarbeit. Eine anisotrope Elektronenemission kann über die Packungsdichte der

Gitterbausteine und die mit dieser zusammenhängenden Elektronendichte erklärt werden. Mit

zunehmender Packungsdichte steigt die Austrittsarbeit [3]. Tabelle 2-1 zeigt beispielhaft die

netzebenenabhängige Austrittsarbeit für ausgewählte Flächen von Metallkristallen.

Allgemein wird die Emission von Elektronen im Hochvakuum mit Hilfe des dreistufigen

Modells von Spicer beschrieben [53][54]. Auf diesem Modell basiert auch die im folgenden

Unterkapitel beschriebene Aufladung von gasgetragenen Partikeln. Da die einzelnen

physikalischen Prozesse, die zur Aufladung von Partikeln führen, in diesem Zusammenhang

noch detailliert dargestellt werden, soll an dieser Stelle auf eine Beschreibung des Modells

verzichtet werden.

Im Gegensatz zur Photoemission im Vakuum kollidiert ein aus dem Festkörper ausgelöstes

Photoelektron in einer Gasatmosphäre nach kurzer Zeit mit einem Gasmolekül. In Luft

rekombinieren die Photoelektronen innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne, typischerweise in

weniger als 10-5 s [6], mit Sauerstoffmolekülen und bilden so negative Ionen. Die

Sauerstoffmoleküle werden aufgrund ihrer hohen Elektronegativität von den Elektronen

bevorzugt. Die in der Atmosphäre vorhandenen Stickstoffmoleküle hingegen bilden keine

negativen Ionen. Die negativen Sauerstoffionen diffundieren zum Festkörper zurück und

neutralisieren seine Ladung. Um dies zu vermeiden, kann zwischen dem Festkörper und einem

Referenzpunkt ein elektrisches Feld angelegt werden, das für den Abtransport der Ionen sorgt.

Im folgenden Unterkapitel wird, ausgehend von der Photoaufladung makroskopischer

Festkörper, die Theorie der Photoaufladung gasgetragener Partikel vorgestellt.

Tabelle 2-1: Austrittsarbeit ausgewählter Flächen von Metallkristallen [3]

Metall Struktur Austrittsarbeit in Abhängigkeit der Kristallorientierung
(100) (110) (111)

Ag kfz 4,3..4,81 4,52 3,98..4,75
Al kfz 3,38..4,41 3,8..4,28 3,11..4,26
Au kfz 4,02 5,37..5,47 4,12..5,31
Cu kfz 3,96..5,61 4,23..4,48 4,2..4,98
Mo krz 4,53..4,67 4,95 4,49..4,67
W krz 4,64 5,11 4,32..4,5
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2.1.2 Die Photoemission von Elektronen aus gasgetragenen Partikeln

Wie bereits angesprochen, beschreibt das dreistufige Modell von Spicer [53][54] allgemein die

Photoemission von Festkörpern im Vakuum. Die Anpassung der ersten drei Stufen und die

Erweiterung der Theorie um eine vierte Stufe erlauben es, auch die Photoemission von

Aerosolpartikeln theoretisch zu beschreiben [7][14]. Die in Abbildung 2-2 dargestellten vier

Stufen des Modells sind im einzelnen:

1.  Die Absorption eines Photons und die Anregung eines Elektrons

2.  Der Weg des Elektrons zur Oberfläche

3.  Die Überwindung des Oberflächenpotentials

4.  Die Entfernung des Elektrons aus der Nähe des Partikels.

Das Modell bietet den Ansatz für eine mikroskopisch vertiefte Diskussion, die im Folgenden

anhand der Teilschritte quantitativ geführt wird.

2.1.2.1 Die Absorption eines Photons und die Anregung eines Elektrons

Beim Durchgang einer elektromagnetischen Welle durch ein Aerosol wird deren Energie durch

Streuung und Absorption geschwächt. Dieses Phänomen wurde Anfang des zwanzigsten

Jahrhunderts von Gustav Mie erklärt. Die gleichnamige Theorie gibt die vollständige Lösung

der Maxwellschen Gleichungen für das System der auftreffenden Welle, der Welle innerhalb

des Partikels und der gestreuten Welle.

Abbildung 2-2: Das erweiterte Modell von Spicer
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Eine ausführliche Beschreibung der Theorie und eine Erklärung der Gleichungen findet man in

„Light scattering by small particles“ von van de Hulst [24]. Für die

Absorptionswahrscheinlichkeit eines Photons der Energie h� durch ein kugelförmiges Partikel

mit dem Durchmesser DP  gilt demnach:

)
2)(~
1)(~

Im(4)(
�

�

�

��

��

��

��

�

�
�

r

rP
abs

DhP (2.2)

Hierbei ist � die Wellenlänge der anregenden Strahlung und

)(
)()(~

2

�

��

�

���� i
p

br

�

�� (2.3)

die komplexe, relative Dielektrizitätszahl. Diese lässt sich, wie in obiger Gleichung dargestellt,

mit Hilfe der Plasmafrequenz �p und dem Interband-Beitrag �b(�), die vom makroskopischen

Festkörper bekannt sind, sowie der größenabhängigen Streuzeit ���ausdrücken.  �  wiederum

bestimmt sich gemäß:

p

F

D
v

��

0

11
��

(2.4)

Dabei ist��0 die Streuzeit des makroskopischen Festkörpers und vF ist die Fermigeschwindigkeit.

Der größenabhängige Beitrag macht sich insbesondere für Partikel kleiner 100 nm bemerkbar

[54].

2.1.2.2 Der Weg des Elektrons zur Oberfläche

Damit ein Elektron das Partikel als Photoelektron verlassen kann, muss es bei der Absorption

eines Photons eine Energie im Kontinuum der quasifreien Zustände erreichen. Entsprechend

dem durch die Austrittsarbeit festgelegten Energiemaßstab, Elektronenvolt (eV), muss die

kinetische Energie eines angeregten Elektrons groß gegen kT sein (bei 20°C � 26 meV). Auf

dem Weg zur Oberfläche erleidet ein Elektron elastische und inelastische Stöße. Inelastische

Stöße bedeuten Energieverluste, die das Elektron im Energiespektrum verschieben (dann nennt

man es Sekundärelektron) oder eine Emission gänzlich unterdrücken.
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Zur Vereinfachung wird der Transport der angeregten Elektronen zur Grenzfläche

phänomenologisch mit dem Begriff Austrittstiefe der Photoelektronen beschrieben. Darunter

versteht man diejenige Schichtdicke, nach deren Überwindung noch der Bruchteil 1/e der im

Inneren des Emitters angeregten Photoelektronen eine für den Austritt ins Vakuum ausreichende

Energie besitzt [4]. Bei Anregung im nahen UV Bereich geht man für Metalle von einer

Austrittstiefe im Bereich von einigen bis hin zu 10 Nanometern aus. Dies entspricht einigen

Atomlagen. Betrachtet man kleine Metallpartikel, mit einem Durchmesser unter 20 nm, so

entspricht die Austrittstiefe in etwa dem Radius der Partikel.

2.1.2.3 Die Überwindung des Oberflächenpotentials

Bei der Betrachtung des Photoeffekts ausgedehnter Festkörper wurde bereits auf die

Verhältnisse an der Oberfläche eingegangen. Die Elektronen können sich wegen ihrer kleinen

Masse über die Oberfläche des Festkörpers hinaus bewegen. Durch die ortsfesten Atomrümpfe

hingegen wird eine positive Ladungsdichte gebildet, die an der Oberfläche sprunghaft zu Null

abfällt. Hierdurch entsteht eine Dipolschicht, die für ein Elektron, das den Festkörper verlassen

möchte, eine Potentialbarriere darstellt (siehe Abbildung 2-1). Im Unterschied zum Festkörper

verbleibt das Partikel, nachdem ein Elektron emittiert wurde, mit einer positiven Ladung.

Hierdurch wird ein zusätzliches Potential aufgebaut, welches die Austrittsarbeit für ein weiteres

Elektron vergrößert. Nach Wood [61] lässt sich die Austrittsarbeit �P für ein Partikel

folgendermaßen bestimmen:

�� ��� �������
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Zur Austrittsarbeit des ausgedehnten Festkörpers �0 addiert sich zum einen die

Coulombanziehung des zurückbleibenden, q-fach positiv geladenen Partikels auf das

herausgelöste Elektron. Zum anderen muss die sogenannte Spiegelladungskorrektur

berücksichtigt werden. Diese entsteht aufgrund der Bildkraft, die bei der Entfernung des

Elektrons nicht ins Unendliche abwandert (wie bei einer Ebene), sondern im Mittelpunkt der

Kugel verbleibt [61].
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2.1.2.4 Die Entfernung des Elektrons aus der Nähe des Partikels

Betrachtet man die Emission von Elektronen bei gasgetragenen Partikeln, so diffundieren die

herausgelösten Elektronen bzw. die gebildeten Ionen nicht in jedem Fall zum Partikel zurück.

Ist der Partikelradius RP größer als die mittlere freie Weglänge �e der Elektronen im Gas, so

geht die Bewegung des Photoelektrons noch in der Nähe des Partikels in eine

Diffusionsbewegung über, die das Elektron mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder an das Partikel

zurückbringt. Gilt dagegen RP << �e, so findet der Übergang zur Diffusionsbewegung erst in

großer Entfernung vom Partikel statt und die Rückdiffusion des Elektrons ist unwahrscheinlich

[15]. In Abbildung 2-3 ist dieser Zusammenhang qualitativ dargestellt.

2.1.3 Die Quantenausbeute

Die Quantenausbeute des Photoeffekts Y (engl. Photoemissive Yield) ist definiert als die Anzahl

emittierter Elektronen pro auffallendem Lichtquant. Anhand der Quantenausbeute kann die

Dynamik der Photoaufladung betrachtet werden. Sie berechnet sich nach dem empirisch

gefundenem Fowler Nordheim Gesetz [16], gemäß

m
PC hKY )( �� ��� . (2.6)

In Gleichung (2.6) beschreibt h� die Energie der auftreffenden Photonen und P die

Austrittsarbeit, die ein Elektron aufbringen muss, um das Partikel zu verlassen (siehe auch

Kapitel 2.1.2.3).

h�

RP

h�

RP

Abbildung 2-3: Die Rückdiffusionswahrscheinlichkeit
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Die empirische Konstante KC beschreibt entsprechend dem zweiten Schritt von Spicer die

Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron, welches ein Lichtquant absorbiert hat, die Oberfläche mit

ausreichender Impulskomponente senkrecht zur Oberfläche erreicht.

Der Exponent m ist ebenfalls eine empirisch gefundene Größe. Für Metalle wird er in der Regel

mit 2 angenommen [39][40]. Selbst für ähnliche Werte in der Austrittsarbeit unterscheidet sich

KC und damit die Quantenausbeute Y unterschiedlicher Materialien zum Teil erheblich. Die

Abbildung 2-4 zeigt beispielhaft die Quantenausbeute einiger Metalle im Vakuum in

Abhängigkeit der Wellenlänge nach Görlich, 1962 [19].

Die Quantenausbeuten der unterschiedlichen Materialien variieren zum Teil um mehrere

Zehnerpotenzen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird sich zeigen, dass dieser Umstand zur

material- bzw. struktursensitiven Aufladung unterschiedlicher Fraktionen in einem Aerosol

genutzt werden kann. Basierend auf der Photoaufladung konnte eine Trennstufe zur Separation

von Partikeln aufgrund ihres photoelektrischen Verhaltens aufgebaut werden.

Abbildung 2-4: Die Quantenausbeute [19]
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2.1.4 Der Übergangskoeffizient der Photoaufladung

Mit Hilfe des Übergangskoeffizienten �q der Photoaufladung kann die Aufladung durch

Photoemission von einem q-fach hin zu einem (q+1)-fach geladenem Partikel beschrieben

werden. Berechnen lassen sich die Koeffizienten �q über den Elektronenfluss weg von einem  q-

fach geladenen Partikel (Gl. 2.7). Benötigt werden sie zur Bestimmung der Ladungs-verteilung,

die im 3. Kapitel näher vorgestellt wird.

Phabsq NhPqY ���� )()( �� . (2.7)

NPh ist die Anzahl der Photonen, die pro Sekunde auf ein Partikel treffen. Sie hängt von der

Intensität I und der Wellenlänge � der verwendeten Lichtquelle sowie der Querschnittsfläche

des Partikels � RP
2 ab . Sie berechnet sich gemäß

2
PPh RI

ch
N ���

�

� �
� . (2.8)

Die Intensität eines Strahlers hängt von seiner Geometrie, der elektrischen Leistung Welekt. sowie

von seinem Wirkungsgrad �Strahler, dem Verhältnis zwischen eingekoppelter elektrischer und

ausgestrahlter Lichtleistung, ab. Die Intensität lässt sich für einen zylindrischen Strahler

entsprechend der Gleichung (2.9) berechnen

StrahlerStrahler

Strahlerelekt

LR
WI

���

�

�

�

�

2
. . (2.9)

Im folgenden Abschnitt wird auf die unipolare Diffusionsaufladung eingegangen. Durch die

Photoemission steigt die Anzahlkonzentration freier Ionen im Aufladebereich. Mit der

Anzahlkonzentration wächst die Wahrscheinlichkeit für eine Diffusionsanlagerung der

negativen Ionen. Zur vollständigen Beschreibung der Prozesse, die zur Aufladung der Partikel

beitragen, ist neben der Photoemission auch die Diffusionsanlagerung zu berücksichtigen. Aus

diesem Grund wird auch dieser Auflademechanismus im folgenden Unterkapitel vorgestellt.
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2.2 Die unipolare Diffusionsaufladung

Aerosolpartikel werden durch Zusammenstöße mit Gasionen, bei denen eine Anlagerung des

Ions an das Partikel stattfindet, elektrisch aufgeladen [25][57]. Von einer Diffusionsaufladung

spricht man, wenn diese Ionenanlagerung ohne Wirkung eines äußeren elektrischen Feldes

stattfindet und die Zusammenstöße nur durch die thermische Bewegung der Ionen erfolgen

[58][57]. Wenn zusätzlich alle Ionen im Aufladegebiet dieselbe Polarität aufweisen, liegt eine

unipolare Diffusionsaufladung vor. Zur Beschreibung der Diffusionsaufladung werden die

physikalischen Eigenschaften eines Partikels in einem Gas mit Hilfe der Knudsenzahl in drei

Bereiche unterteilt. Dabei ist die Knudsenzahl Kn als das Verhältnis von mittlerer freier

Weglänge der Gasmoleküle �G zum Partikelradius RP definiert:

P

G

R
Kn �

� (2.10)

Die einzelnen Bereiche dienen der Abgrenzung des Verhaltens im Bezug auf die Wechsel-

wirkung zwischen dem Partikel und den umgebenden Gasmolekülen [33]. Tabelle 2-2 zeigt die

zu unterscheidenden Bereiche der Knudsenzahl.

Hinsichtlich der elektrischen Aufladung von Aerosolpartikeln durch Zusammenstöße mit

ionisierten Gasmolekülen wird die Knudsenzahl im Folgenden über das Verhältnis von mittlerer

freier Weglänge der Gasionen �i zum Partikelradius RP gebildet.

P

i

R
Kn �

� (2.11)

Tabelle 2-2: Die Bereiche der Knudsenzahl

Freimolekularer Bereich Kn > 10 kein Einfluss der Partikel auf die molekulare
Geschwindigkeitsverteilung der Gasmoleküle;
� Beschreibung des Aerosolverhaltens über
die kinetische Gastheorie

Kontinuumbereich Kn < 0,1 Wechselwirkung zwischen Partikeln und
Gasmolekülen im wesentlichen durch die
Diffusionsbewegung der Moleküle aufgrund
des Konzentrationsgradienten zur
Partikeloberfläche hin bestimmt

Übergangsbereich 0,1 < Kn < 10 übergreifende Effekte aus beiden Bereichen
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Für atmosphärische Luft gilt nach [45] �i = 65 nm. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit

ausschließlich Partikel mit einem Durchmesser unterhalb von 100 nm betrachtet werden, gilt

damit für die Knudsenzahl KnI � 1,3. Aus diesem Grunde beschränken sich die folgenden

Ausführungen zur theoretischen Beschreibung der Diffusionsaufladung auf den freimolekularen

Bereich sowie den Übergangsbereich der Knudsenzahl.

Aus einer Reihe von existierenden theoretischen Ansätzen zur Bestimmung des Ionenflusses auf

das Partikel wird im Folgenden das Modell von Fuchs [17] erläutert, das sowohl im Übergangs-

als auch im freimolekularen Bereich der Knudsenzahl Gültigkeit hat und sich damit als die

wichtigste Theorie zur Beschreibung der Diffusionsaufladung im submikronen

Partikelgrößenbereich erweist. Es wurde zur Berechnung der bipolaren Diffusionsaufladung

entwickelt; die analogen Voraussetzungen ermöglichen jedoch auch eine Anwendung auf

unipolare Aufladungsprozesse [8].

2.2.1 Das Modell von Fuchs

Zur mathematischen Beschreibung der Diffusionsaufladung ist es zunächst erforderlich, die

physikalischen Gegebenheiten in sinnvoller Weise einzuschränken oder zu vereinfachen. Die

von Fuchs [17] getroffenen Idealisierungen sind im Folgenden aufgeführt:

� Es wird beim Aufladevorgang ein unendlich ausgedehnter Raum vorausgesetzt, so

dass Randeffekte, wie die Diffusion der Ionen zur Außenwand, nicht berücksichtigt

werden.

� Es werden keine Druck- und Temperaturgradienten im Aufladegebiet angenommen.

� Die Partikel seien homogen und kugelförmig.

� Die Anzahlkonzentrationen der Partikel, Ionen und Gasmoleküle werden im gesamten

Raum als konstant angenommen, wobei die Ionenkonzentration ausreichend klein ist,

um Wechselwirkungen der Ionen untereinander zu vernachlässigen.

� Wechselwirkungen der Partikel untereinander werden ausgeschlossen. Dass diese

Näherung realistisch ist, lässt sich anhand eines Beispiels verdeutlichen: Bei Partikeln

mit einem Durchmesser von 100 nm und einer Anzahlkonzentration von 106 cm-3

entspricht die mittlere Distanz zwischen den Partikeln dem 1000-fachen der

Partikelgröße, wobei die elektrische Feldstärke in der Umgebung eines kugelförmigen

Partikels mit 
2 abnimmt.
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� Die Bewegung der Partikel im Aerosol wird vernachlässigt, d.h., die

Diffusionsgeschwindigkeit der Partikel ist wesentlich kleiner als die der Ionen. Diese

Vereinfachung ist realistisch aufgrund der wesentlich größeren Brownschen

Molekularbewegung im Gas.

� Der Diffusionsgeschwindigkeit soll keine weitere gerichtete Geschwindigkeits-

komponente überlagert sein, d.h., zwischen den Partikeln und den Gasmolekülen bzw.

Ionen existiert keine Relativgeschwindigkeit.

� Die Ionen bewegen sich entsprechend der kinetischen Gastheorie und ausgehend von

der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung mit dem Mittelwert des Betrages der

thermischen Geschwindigkeit

i

aB
I m

Tkv
�

��

�

�

8 (2.12)

(mit mi = Ionenmasse;  kB = Boltzmann-Konstante;  Ta = absolute Temperatur)

� Auf die elektrisch geladenen Teilchen soll kein äußeres elektrisches Feld wirken.

� Bei jedem Zusammenstoß eines Partikels mit einem Ion geht die Ladung des Ions auf

das Partikel über und wird von diesem nicht wieder abgegeben.

Ausgehend von diesen Idealisierungen wird im Folgenden das Modell von Fuchs zur

Bestimmung des Ionenflusses auf das Partikel näher erläutert.
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2.2.1.1 Die Transportgleichung

Da nach den oben getroffenen Voraussetzungen alle Ionen, die das Partikel erreichen, dort

verbleiben oder zumindest ihre Ladung an das Partikel abgeben, entsteht ein

Konzentrationsgradient der Ionen zur Partikeloberfläche hin. Die dadurch hervorgerufene

Diffusion bewirkt einen Ionentransport. Allgemein gilt für die zeitliche Änderung der

Ionenkonzentration nI in der Umgebung des Partikels

)(
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�����
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. (2.13)

Dabei bezeichnet der erste Summand die Zahl der Ionen, die pro Flächen- und Zeiteinheit durch

eine Kugelschale mit Radius 
 in Richtung des Teilchens diffundieren, wobei Di der

Diffusionskoeffizient der Ionen ist. Der zweite Summand kennzeichnet den Ionentransport in

Richtung des Partikels durch den Einfluss des elektrischen Feldes zwischen Ion und Partikel.

Dabei ist zi die elektrische Mobilität der Ionen und 
�

Fel  die elektrische Kraft zwischen dem

Partikel und einem sich diesem nähernden Ion. Um sie zu bestimmen wird angenommen, dass

sich die gesamte Ladung q des Partikels im Partikelmittelpunkt befindet und ein Vielfaches der

Elementarladung e beträgt. Weiterhin werden die vorhandenen Ionen als Punktladungen mit

einfacher Elementarladung angesehen. Damit lässt sich 
�

Fel  nach den Gesetzen der Elektrostatik

berechnen. Zunächst wirkt von einem bereits geladenen Partikel auf ein Ion die Coulombsche

Kraft
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Bei Ladungen gleichen Vorzeichens wirkt sie in Richtung des radialen Einheitsvektors �e
�

.

Zusätzlich influenziert ein Ion in dem Partikel eine Spiegelladung, die eine Kraftwirkung in

Richtung der Partikeloberfläche verursacht. Für metallische Partikel ( �r � 	 ) berechnet sich

die Spiegelladungskraft nach [60] zu:
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Betrachtet man Partikel aus dielektrischen Materialien, so ist eine Korrektur von Gleichung

(2.15) erforderlich. Nach [58][57] erhält man für die Berechnung der Spiegelladungskraft als

Funktion der Dielektrizitätszahl �r den numerisch zu lösenden Ausdruck:
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Die resultierende elektrische Kraft ergibt sich als Überlagerung aus der Coulombschen und der

korregierten Spiegelladungskraft:

� � � � � ���� exaktSpCel FFF
���

�� . (2.17)

Abbildung 2-5 zeigt beispielhaft die elektrische Kraftwirkung auf ein positives Ion in der

Umgebung eines positiv geladenen Partikels.

Unter der oben genannten Voraussetzung, dass bei jeder Ion-Partikel-Kollision die Ladung des

Ions auf das Partikel übergeht und dort auch verbleibt, verändert sich mit jeder Erhöhung der

Ladungszahl auch der Ionentransport in der Umgebung des Partikels. Die weitere Annahme,

dass zwischen zwei Ladungsübergängen der Ionentransport ein stationärer Prozess ist, liefert

0�

t
ni

�

� . (2.18)
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Abbildung 2-5: Kraftwirkung zwischen einem Ion und einem geladenen Partikel
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Aus dieser Bedingung folgt zusammen mit Gleichung (2.13) der Ionenfluss auf die

Partikeloberfläche
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Damit ist eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung zur Bestimmung der

Ionenanzahlkonzentration im Abstand 
 gegeben. Unter der Randbedingung, dass für 
 � 	 die

Ionenanzahlkonzentration ni = ni0 ist, erhält man als Lösung
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wobei (
) die potentielle Energie der Ladungsträger darstellt, die sich aus dem Integral über

der elektrischen Kraft � �
�

Fel �  und dem zurückgelegten Weg zu

� � � ��
�

�

�

����
�

�

dFel (2.21)

berechnen lässt.

2.2.1.2 Die Theorie der Grenzkugel

Auf der Partikeloberfläche (
=DP/2) ist die Ionenanzahlkonzentration gleich Null. Dies ist

ersichtlich, bedenkt man, dass die Ladung des Ions bei Anlagerung an das Partikel auf dieses

übergeht. Diese Tatsache wird jedoch durch Gleichung (2.20) nicht beschrieben, da das

Potential (
) an der Partikeloberfläche (
 =DP/2) eine Polstelle ( � �� � � �� ) aufweist.

Zur Umgehung dieser Unstetigkeit wurde von Fuchs [17] das Partikel mit einer konzentrischen

Kugel umgeben. Der Abstand dieser sogenannten Grenzkugel zur Partikeloberfläche entspricht

der mittleren Entfernung ~
� , die ein Ion nach seinem letzten Zusammenstoß mit einem

Gasmolekül zur Partikeloberfläche hat, bevor es auf das Partikel auftrifft. Damit gilt für den

Radius � der Grenzkugel

��
~

2
��

PD . (2.22)
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Aufgrund geometrischer Überlegungen nach [62] gilt
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Die Einführung der Grenzkugel ermöglicht jetzt eine Unterscheidung nach der Art des

Ionentransportes. Außerhalb der Grenzkugel, also für 
 � � liegt ein Ionentransport durch

Diffusion vor und die Ionenanzahlkonzentration berechnet sich gemäß Gleichung (2.20).

Innerhalb der Grenzkugel, dass heißt für Radien 
 < �, bewegen sich die Ionen wie im Vakuum,

da Kollisionen mit Gasmolekülen ausgeschlossen wurden. Dort ist die Flugbahn der Ionen nur

von den elektrischen Kräften, dem Eintrittswinkel � und der Eintrittsgeschwindig-keit in die

Grenzkugel abhängig. In Abbildung 2-6 ist diese Unterscheidung grafisch dargestellt.

Unter Vernachlässigung der elektrischen Kräfte erhält man für den Betrag des Ionenflusses in

die Grenzkugel

� ��

J
n v

i Grenzkugel
i i

� � � �

�

4
4

2
� �

�
. (2.24)

Dabei beschreibt der Quotient die Kollisionshäufigkeit von Ionen mit einer Einheitsfläche pro

Sekunde, die sich aus der kinetischen Gastheorie bestimmt. iv  gibt die mittlere thermische

Geschwindigkeit der Ionen an.

Abbildung 2-6: Ionentransport innerhalb und außerhalb der Grenzkugel
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2.2.1.3 Die Auftreffwahrscheinlichkeit

Nicht alle Ionen, die in die Grenzkugel eintreten, erreichen auch das Partikel. Daher führte

Fuchs die Auftreffwahrscheinlichkeit 
 ein, mit der ein Ion, das in die Grenzkugel eintaucht,

auch tatsächlich mit dem Partikel kollidiert. Für den Ionenfluss auf die Partikeloberfläche ergibt

sich damit

� �
� �

J J n vi i Grenzkugel i i� � � � � � �� � � � �
2 . (2.25)

Ohne Berücksichtigung anziehender oder abstoßender elektrischer Kräfte ergibt sich � aus rein

geometrischen Überlegungen zu
2
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PD . (2.26)

Aus anschaulichen Gründen gilt

2
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PD    für anziehende elektrische Kräfte und (2.27)
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PD    für abstoßende elektrische Kräfte. (2.28)

Zur genauen Berechnung der Auftreffwahrscheinlichkeit unter dem Einfluss elektrischer Kräfte

wurde der Stoßparameter b definiert. b ist die Länge des Lots vom Partikelmittelpunkt auf die

ungestörte Bahn eines in die Grenzkugel eintretenden Ions. Die Zusammenhänge werden

anhand von Abbildung 2-7 erläutert. Ein Ion, das im Punkt 1 in die Grenzkugel eintritt,

beschreibt eine Trajektorie, deren minimaler Abstand zum Partikelmittelpunkt 
min beträgt. Die

ungestörte Bahn des Ions wird durch die Tangente an der Ionentrajektorie im Punkt 1

dargestellt. Der Stoßparameter b ist nun die Länge des Lots vom Partikelmittelpunkt auf diese

Tangente. Nach Fuchs [17] folgt aus energetischen Betrachtungen
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3
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aB Tk
b . (2.29)
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Wie aus Abbildung 2-7 ersichtlich, kann der Stoßparameter b Werte zwischen Null (das Ion

fliegt senkrecht auf das Partikel zu) und dem Grenzkugelradius � (das Ion tangiert die

Grenzkugel) annehmen.

Zur Bestimmung der Auftreffwahrscheinlichkeit � muss nun aus Gleichung (2.29) der minimale

Stoßparameter bmin berechnet werden. Dieser repräsentiert den Eintrittswinkel �min, bei dem das

Ion das Partikel gerade noch erreicht. Nur Ionen, deren Stoßparameter kleiner oder gleich dem

errechneten Minimum bmin ist, gelangen zur Partikeloberfläche. Damit gilt für die

Auftreffwahrscheinlichkeit �

�
�

�
�
�
�

�
�
�

bmin
2

. (2.30)

Nach Fuchs [17] liegt � für abstoßende elektrische Kräfte zwischen Null und Eins und ist für

anziehende elektrische Kräfte immer gleich Eins. Dies entspricht jedoch nach Hoppel und Frick

[23] besonders für ultrafeine Partikel mit DP < 20 nm nicht der Realität. Nach Wiedensohler

[58][57] ist zudem die Bestimmung der Auftreffwahrscheinlichkeit � ausschließlich über den

Stoßparameter b physikalisch nicht sinnvoll. Er schlägt daher eine Bestimmung über den

Eintrittswinkel � des Ions in die Grenzkugel vor. Der Eintrittswinkel �min, bei dem das Ion das

Partikel gerade noch erreicht, berechnet sich aus dem minimalen Stoßparameter bmin zu

�
�

min
minarccos�

�
�
�

�
�
�

b
. (2.31)

Abbildung 2-7: Definition des Stoßparameters b
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Durch Bezug des über �min aufgespannten Kegels auf den halben Raumwinkel erhält man die

Auftreffwahrscheinlichkeit � gemäß

� �� �1 sin min . (2.32)

2.2.1.4 Der Ionenfluss auf das Partikel

Um nun den Ionenfluss auf das Partikel nach Gleichung (2.25) berechnen zu können, muss

zunächst die Ionenanzahlkonzentration auf der Grenzkugelfläche (ni (�)) berechnet werden. Zu

diesem Zweck wird der Ionenfluss (Gleichung (2.25)) in die Beziehung für die

Ionenanzahlkonzentration (Gleichung (2.20)) unter Verwendung der Einsteinschen Beziehung
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eingesetzt. Man erhält
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Aus dieser Gleichung lässt sich nun unmittelbar die gesuchte Ionenanzahlkonzentration auf der

Grenzkugelfläche (
 = �) berechnen:
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mit
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Dieses Integral kann durch die Substitution �
�

�
�
�

�
�

2
PDy  folgendermaßen vereinfacht werden:
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Damit lässt sich schließlich nach Gleichung (2.25) der Ionenfluss auf das Partikel berechnen
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2.2.2 Der Übergangskoeffizient der Diffusionsaufladung

In Analogie zur Photoaufladung wird zum Abschluss des Kapitels der Übergangskoeffizient der

unipolaren Diffusionsaufladung �q eingeführt. Der Übergangskoeffizient� beschreibt den

Ionenfluss auf ein Partikel, das q Ladungen trägt. Er wird gemäß der Gleichung (2.38) berechnet

� ��q iJ q�

�

 . (2.39)
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3 Die Bestimmung der photoelektrischen
Eigenschaften gasgetragener Partikel

In Kapitel 2 wurden die Theorien der Photo- bzw. Diffusionsaufladung im Detail vorgestellt.

Das Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, einen einfachen messtechnischen Zugang zur

Bestimmung der photoelektrischen Eigenschaften beliebiger Aerosole zu schaffen. Eine

Messtechnik, die dieses verwirklicht, könnte in der Zukunft zum Aufbau einer Datenbank

genutzt werden, in der größenabhängig die photoelektrischen Eigenschaften verschiedener

Aerosole abgerufen werden können. Die Kenntnis dieser Eigenschaften ist die Grundlage zur

Entwicklung, Optimierung und Anpassung eines Systems, das es ermöglicht, verschiedene

Partikel aufgrund ihres unterschiedlichen photoelektrischen Verhaltens voneinander zu trennen.

Betrachtet man die Übergangskoeffizienten der Photoaufladung �q (Gleichung (2.7)), so hängen

diese zum einen von den Eigenschaften des anregenden UV-Strahlers (Wellenlänge �, Intensität

I und Geometrie (RStrahler sowie LStrahler)) und zum anderen von den Eigenschaften der Partikel

(Größe DP, Vorladung q, Austrittsarbeit ����und den beiden empirischen Konstanten KC und m)

ab. Nun ermöglicht es die Aerosolmesstechnik, Partikel einheitlicher Größe und Ladung aus

einem polydispersen Aerosol zu separieren [22]. Sind zudem die Eigenschaften des UV-

Strahlers bekannt, so fehlen zur Beschreibung der Photoaufladung nur noch die Parameter der

Quantenausbeute Y (�0, KC, m; siehe auch Gl. (2.6)). Diese gilt es im Folgenden zu bestimmen.

Zum besseren Verständnis der Vorgehensweise zur Bestimmung der Parameter wurde das

vorliegende Kapitel folgendermaßen strukturiert: Zunächst einmal wird ein System zur

UV-Licht induzierten Aufladung von Aerosolpartikel - der sogenannte Photoauflader -

vorgestellt. Dieses System wird theoretisch beschrieben, so dass durch einen Vergleich mit

experimentell ermittelten Daten die unbekannten Parameter der Photoaufladung bestimmt

werden können.
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3.1 Der Photoauflader

Die Abbildung 3-1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Photoaufladers. Dieser besteht lediglich

aus zwei Teilen: Einem Quarzglasrohr, das dem Transport der Partikel durch den Auflader dient

und dem UV-Strahler, der die zur Aufladung benötige Energie zur Verfügung stellt. Das

Aerosol gelangt durch das Quarzglasrohr in den bestrahlten Bereich. Hier kommt es zur

Photoemission und es entstehen positiv geladene Partikel und freie Elektronen. Die Elektronen

lagern sich innerhalb kürzester Zeit (10-5.s) an Gasmoleküle an und bilden so negative Ionen.

Wie in Abschnitt 2.1.2.4 dargestellt wurde, ist eine direkte Wiederanlagerung eines Elektrons

bzw. Ions an ein Partikel kleiner 100 nm unwahrscheinlich [15]. Mit der Zeit steigt jedoch bei

fortlaufender Emission von Elektronen die Ionenanzahlkonzentration. Dies führt dazu, dass

auch die Diffusionsaufladung durch negative Ionen an Bedeutung gewinnt und bei einer

vollständigen Beschreibung der Aufladung berücksichtigt werden muss. Der Einfluss der

Diffusionsanlagerung wird insbesondere im Anschluss an den bestrahlten Bereich deutlich.

Hinter der Lampe werden die Partikel ausschließlich durch Anlagerung von freien, negativen

Ionen geladen. Ein Parameter, der bislang noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, der im

Zusammenhang mit der Diffusionsanlagerung von Ionen die Aufladung maßgeblich

mitbestimmt, ist die Partikelanzahlkonzentration. Gelangen sehr viele Partikel in den Auflader,

so steigt die Ionenkonzentration sehr schnell und der Einfluss der Diffusions-aufladung ist

entsprechend groß.

Das dynamische Verhalten der Aufladung und die resultierende Ladungsverteilung können mit

Hilfe des Differentialgleichungssystems, das im folgenden Unterkapitel vorgestellt wird,

theoretisch beschrieben werde [26] [38]. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass Partikel

einheitlicher Größe und Ladung dem Auflader zugeführt werden. Zudem wurde die

Partikelanzahlkonzentration berücksichtigt, da sie den Aufladeprozess ebenfalls beeinflusst.

h�

A e r o s o l

Quarz Glas
     Rohr

UV-Strahler

h�

e-

Abbildung 3-1: Der Photoauflader
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3.2 Theoretische Beschreibung des Photoaufladers

Das vollständige Differentialgleichungssystem zur theoretischen Beschreibung des Photo-

aufladers, in der die Photo- und Diffusionsaufladung miteinander gekoppelt sind und in der

Ionenverluste an den Rohrwänden berücksichtigt werden, wurde erstmals von Jordan numerisch

gelöst [26][38].
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Die erste Differentialgleichung beschreibt die zeitliche Änderung der mittleren Ionen-

konzentration in  im Aufladungsbereich. Die Ionenkonzentration steigt durch Photoemission und

fällt infolge der  Diffusionsanlagerung an die Partikel. Die Parameter ��und���stehen für die in

Kapitel 2 in den Gleichungen (2.7) bzw. (2.39) eingeführten Übergangskoeffizienten der Photo-

bzw. Diffusionsaufladung. Der Übergangskoeffizient der Diffusionsaufladung � hängt von der

Ionenkonzentration in  ab. Hierdurch entsteht eine Kopplung zwischen den Gleichungen (3.1)

und (3.2). Die Laufindizes qmin und qmax grenzen den Bereich der Ladungen ab, die ein Partikel

aufnehmen kann. Bei den im Verlauf dieser Arbeit gezeigten Berechnungen wurde

angenommen, dass die Partikel durch Diffusion nicht höher als 5-fach negativ aufgeladen

werden können. Dies entspricht in etwa der maximalen Ladung, die ein 100 nm Partikel durch

Diffusion erhalten kann. qmax wurde anhand der Austrittsarbeit für ein sphärisches Partikel

(Gleichung (2.5)) und der Energie des anregenden Lichtes bestimmt [61]. Setzt man diese

gleich, so erhält man
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Hieraus ergibt sich die Maximalladung qmax zu

8
32
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0max �
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����

e
D

hq p��
��  . (3.4)

Je nach Bestrahlungsquelle und Material der Partikel können 100 nm Partikel theoretisch bis zu

100 Ladungen erhalten (siehe auch Tabelle 3-1, Seite 36 ).



29

Durch Diffusion gelangen Ionen an die Rohrwände und gehen dort verloren [26]. Eine

Abschätzung der Ionenverluste ermöglicht das Ficksche Gesetz [22]

QnD
dt
dn

ii
i

���� . (3.5)

Es beschreibt die zeitliche Änderung der Ionenanzahlkonzentration aufgrund der

Diffusionsbewegung zum Rand unter Berücksichtigung von Quellen und Senken Q.

Vereinfachend wurde von konstanten Quell- bzw. Senkentermen ausgegangen, die unabhängig

von der radialen Komponente r sind. Im betrachten Fall sind die Photoemission und die

Diffusionsanlagerung an die Partikel Quelle bzw. Senke für Ionen. Für den Quellterm gilt

dementsprechend:
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Unter der Annahme quasi-stationärer Bedingungen (dni/dt=0) und eines zylindrischen Aufbaus

lässt sich das Ficksche Gesetz folgendermaßen ausdrücken [60]:
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Durch Integration erhält man hieraus die Konzentrationsverteilung
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wobei die Integrationskonstanten C1 bzw. C2 mit Hilfe der Randbedingung
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und der mittleren Konzentration
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bestimmt werden können.
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Somit ergibt sich die Ionenkonzentration in Abhängigkeit vom Radius zu
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Für den Fluss J gilt allgemein
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Der Fluss auf den Rand RA berechnet sich dementsprechend zu
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und aus der Bilanz der Ionenkonzentration

dtdARJdVdn Ai ����� )( (3.14)

folgt abschließend für die Diffusionsverluste der Ionen am Rand
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Gleichung (3.2) beschreibt die zeitliche Änderung der Partikelfraktion Nq. Hierbei ist Nq die

Fraktion der Partikel, die q Elementarladungen tragen. An dieser Stelle sei noch einmal darauf

hingewiesen, dass das vorgestellte Differentialgleichungssystem nur Partikel einer Größenklasse

betrachtet. Es ist möglich, das vorhandene Modell auch auf polydisperse Aerosole zu

übertragen. Hierzu müsste das Differentialgleichungssystem so erweitert werden, dass neben

den Ladungszuständen auch unterschiedliche Größenklassen betrachtet werden. Dies würde zu

einem erheblichem Rechenaufwand führen. Vorteile zur Bestimmung der photoelektrischen

Eigenschaften konnten jedoch nicht gesehen werden. Aus diesem Grund wurde auf eine

numerische Beschreibung der Aufladung polydisperser Aerosole verzichtet.

Unter Annahme von Startbedingung kann das hier vorgestellte Differentialgleichungssystem

numerisch gelöst werden. Hierzu wurde die Runge-Kutta-Fehlberg Methode genutzt [9], [20].

Als Startbedingung wurde angenommen, dass Partikel einheitlicher Größe, die einfach geladen

sind, in die beleuchtete Zone eintreten.
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3.3 Die Bestimmung der photoelektrischen Eigenschaften durch den
Vergleich zwischen Experiment und Theorie

In den vorangegangenen Unterkapiteln wurde verdeutlicht, wie komplex sich die UV-Licht

induzierte Aufladung von gasgetragenen Partikeln gestaltet. Die Hoffnung auf eine einfache

Messtechnik, aus der die unterschiedlichen Parameter der Photoaufladung direkt hervorgehen,

musste aus diesem Grunde aufgegeben werden. Messtechnisch ist es jedoch möglich, wie im

Folgenden gezeigt wird, die Ladungsverteilung der durch Photoemission und Diffusions-

anlagerung geladenen Partikel zu bestimmen. Durch einen Vergleich zwischen den

experimentell gewonnenen Daten und dem unter 3.2 vorgestellten, theoretischen Modell

konnten die Parameter der Photoaufladung ermittelt werden.

Zur messtechnischen Erfassung der Ladungsverteilung monodisperser Partikel dient der in

Abbildung 3-2 dargestellte Aufbau.

Mit Hilfe eines Generators wird ein polydisperses Aerosol erzeugt, dessen photoelektrische

Eigenschaften näher untersucht werden sollen. Wie bereits erwähnt, ermöglicht die

Aerosolmesstechnik die Separation von Partikeln einheitlicher Größe und Ladung. Hierzu

werden ein Neutralisator, in dem die Partikel definiert aufgeladen werden, und ein

differentieller Mobilitätsanalysator (DMA), mit dem unterschiedliche Mobilitätsfraktionen

herausgegriffen werden können, genutzt. Die Funktionsweise und die Eigenschaften des

Neutralisators und des DMAs werden zum besseren Verständnis im Folgenden kurz dargestellt.

Generator Neutr. 
DMA 1

U

DMA 2

Photo-
auflader

UCPC

Abbildung 3-2: Aufbau zur Bestimmung der Ladungsverteilung  monodisperser

Partikel nach UV-Licht induzierter Aufladung
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Der Neutralisator erzeugt eine bipolare Ladungsverteilung. Sein Herzstück ist eine radioaktive

Quelle, an der das Aerosol vorbeigeführt wird. Durch die emittierte Strahlung werden

Gasmoleküle ionisiert und es entstehen positive Ionen und freie Elektronen. Diese lagern sich

innerhalb kürzester Zeit ( 10-5 s ) an ein Molekül an und bilden somit negative Ionen. Die

Ladungsträger wandern durch Diffusion und anziehende elektrische Kräfte zu den Partikeln und

laden diese auf. Der beschriebene Aufladungsmechanismus wird als bipolare

Diffusionsaufladung bezeichnet. Die entstehende Ladungsverteilung wurde in der Ver-

gangenheit von diversen Autoren theoretisch beschrieben und vermessen [25][43][58][57].

Der DMA dient der Klassierung eines Aerosols anhand der elektrischen Mobilität zP der

Partikel. Er nutzt das Verhalten geladener Partikel im elektrischen Feld zur Trennung

unterschiedlicher Mobilitätsfraktionen. Der Aufbau und die Funktionsweise sind in Anhang A

ausführlicher beschrieben. Die elektrische Mobilität zP ist über die mechanische Mobilität

B(DP), die auf das Stokessche Reibungsgesetz zurückzuführen ist, und den Ladungszustand der

Partikel q e bestimmt durch

P

C
PP D

CeqDBeqz
���

�

�����

��3
)(  . (3.16)

In der Gleichung (3.16) ist � die Viskosität des Gases und CC die Cunningham Slip Korrektur

[10]. Dieser Korrekturfaktor berücksichtigt, dass der Strömungswiderstand von Partikeln mit

Durchmessern kleiner oder gleich der mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle �m deutlich

geringer ist als nach dem Stokesschen Reibungsgesetz bestimmt:

)55,0exp(8,0514,2(1
m

P

P

m
C

D
D

C
�

�
������� . (3.17)

Wie die Gleichungen (3.16) und (3.17) zeigen, hängt die elektrische Mobilität zP zum einen von

der Größe der Partikel DP und zum anderen von ihrem Ladungszustand q ab. Durch die

Aufladung mittels Neutralisator kommt es bei Partikeln kleiner 100 nm kaum zu

Mehrfachladungen [43]. Unter der Annahme einfach geladener Partikel verlässt ein

monodisperses Aerosol den ersten DMA und gelangt in den Photoauflader. Hier werden die

Partikel durch Photoemission und Diffusionsanlagerung freier Ionen geladen.
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Mit Hilfe eines zweiten DMAs und dem folgenden Partikelzähler (UCPC – Ultrafine

Condensation Particle Counter) kann anschließend die Ladungsverteilung bestimmt werden.

Beim ersten DMA wurde davon ausgegangen, dass alle Partikel einfach geladen sind.

Dementsprechend hing die elektrische Mobilität nur von der mechanischen Beweglichkeit der

Partikel ab und dem polydispersen Aerosol wurde eine Größenfraktion entnommen. Beim

zweiten DMA kann davon ausgegangen werden, dass alle Partikel gleich groß sind.

Dementsprechend fraktioniert der zweite DMA die Partikel aufgrund ihrer Ladung. Der UCPC

dient der Detektion der Partikel. Die Abbildung 3-3 zeigt beispielhaft die gemessene

Ladungsverteilung für 50 nm große Silberpartikel in Abhängigkeit der am zweiten DMA

angelegten Spannung. Die Spannung ist umgekehrt proportional zur elektrischen Mobilität. Der

genaue Zusammenhang zwischen Spannung und Mobilität ist in Anhang A detailliert

dargestellt.

Die Anzahlkonzentration, die wie bereits angesprochen den Aufladungsprozess maßgeblich

mitgestaltet, lag hinter dem ersten DMA bei 1.104 Partikeln pro Kubikzentimeter. Zur

Aufladung wurde eine Excimerlampe mit einer Wellenlänge von 222 nm bei einer Intensität von

ca. 20 W/m2 genutzt.
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Abbildung 3-3: Messtechnisch bestimmte Ladungsverteilung von 50 nm großen
Silberpartikeln nach Aufladung in einem Kryptonchlorid Photoauflader (������������ 222 nm)
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Wie bereits beschrieben, sollen durch den Vergleich zwischen Messung und Simulation die

bislang noch unbekannten Materialeigenschaften �0, KC und m bestimmt werden.     Abbildung

3-4 zeigt den mit Hilfe der Simulation gewonnenen dynamischen Verlauf der Aufladung. Beim

Eintritt in das Aufladungsgebiet sind die Partikel, die zunächst durch die radioaktive Quelle

neutralisiert und dann mit dem DMA fraktioniert wurden, einfach positiv geladen. Innerhalb des

Aufladungsgebietes kommt es zur Veränderung der Ladung aufgrund von Photoemission und

Diffusionsanlagerung. Nach gut einer Sekunde verlassen die Partikel den bestrahlten Bereich.

Eine Ladungsänderung ist anschließend nur noch durch Diffusions-anlagerung von Ionen

möglich, die zuvor durch die Photoemission erzeugt wurden. Der Einfluss der

Diffusionsaufladung ist in diesem Beispiel gering. Dies erkennt man daran, dass kaum

ungeladene Partikel erzeugt werden. Zudem kommt es im Anschluss an den bestrahlen Bereich

kaum zur Neutralisierung bzw. Reduktion der positiven Ladungen. Dies ist durch die niedrige

Konzentration freier negativer Ladungsträger begründet, welche sich auf die geringe Anzahl

von Aerosolpartikeln zurückführen lässt, die als einzige Ionenquelle dienen.

Die Partikel verlassen nach etwa 1,65 Sekunden den Photoauflader. Die Ladungsverteilung zu

diesem Zeitpunkt entspricht der, die mit Hilfe des zweiten DMAs experimentell ermittelt wurde.
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Durch Variation der unbekannten Parameter KC und ����konnte die Ladungsverteilung der

Simulation an die des Experiments angepasst werden. Die empirische Konstante m wurde für

Metalle mit 2 angenommen. Eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung

ergab sich, wie Abbildung 3-5 zeigt, für eine Austrittsarbeit von �0,Silber = 4,43 eV und ein KC

von 0,0002 e-2V-2. Anhand der durch die Messung bzw. Simulation bestimmten Parameter kann

die Quantenausbeute der Partikel bestimmt werden. Ein Vergleich mit Literaturangaben zur

Quantenausbeute des makroskopischen Festkörpers ist an dieser Stelle nicht angebracht, da die

Quantenausbeute stark vom Zustand der Oberfläche abhängt. So wird das photoelektrische

Verhalten beispielsweise durch adsorbierte Moleküle beeinflusst. Solche Einflüsse sind in der

vorliegenden Messung unbekannt, da die Untersuchungen in einer Gasatmosphäre und nicht

unter Reinstbedingungen durchgeführt wurden.

Da die Diffusionsanlagerung von Ionen den Aufladungsprozess in diesem Beispiel kaum

beeinflusst, können die Partikel bei deutlich höheren Intensitäten bzw. Verweilzeiten im

Aufladungsraum bis hin zur Maximalladung aufgeladen werden. Prinzipiell ist über diesen

Effekt bereits eine Materialtrennung erreichbar. In Tabelle 3-1 sind die theoretisch erreichbaren

Maximalladungen bei Verwendung verschiedener Auflader für unterschiedliche Materialien und

Partikelgrößen dargestellt. Hier zeigt sich leider, dass die Maximalladung sich nicht zum

Aufbau einer sensitiven Trennstufe eignet.
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Dass sich die Maximalladung nicht besonders gut zur Trennung von Partikeln verschiedener

Materialien nutzen lässt, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist der Unterschied in der

Maximalladung für Partikel, die sich in ihrer Austrittsarbeit nur geringfügig voneinander

unterscheiden (Kupfer / Silber) sehr gering. Dies bedeutet, dass die anregende UV-Strahlung

sehr genau an das System angepasst werden muss. UV-Strahler abstimmbarer Wellenlänge

stehen jedoch momentan nicht zur Verfügung. Auch für Partikel, deren Austrittsarbeiten sich

deutlich voneinander unterscheiden, ist eine Trennung nur bedingt möglich. Die zum Teil sehr

hoch geladenen Partikel lassen sich aufgrund der resultierenden kleinen Unterschiede in ihrer

elektrischen Mobilität zP nicht ohne weiteres trennen. Aus diesem Grunde wird in Kapitel 4 ein

Trennprinzip vorgestellt, das zusätzlich die Dynamik der Aufladung nutzt.

3.4  Die Aufladung polydisperser Aerosole

An dieser Stelle soll vom vorgezeichneten Weg, der die Trennung von Partikeln zum Ziel hat,

abgewichen werden. Die Ergebnisse zur Beschreibung der Aufladung von monodispersen

Partikeln im Photoauflader ermuntern dazu, zu untersuchen, inwiefern das vorhandene Modell

auch zur allgemeinen Beschreibung der Photoaufladung polydisperser Aerosole genutzt werden

kann.

Zur Beschreibung des Verhaltens und der Wirkung, beispielweise von atmosphärischen

Aerosolen auf den menschlichen Organismus, sind im wesentlichen die physikalischen und

chemischen Eigenschaften von Bedeutung. Eine der wichtigsten physikalischen Eigenschaften

ist die Partikelgrößenverteilung. Wie bereits angesprochen wurde, bietet der DMA die

Möglichkeit, Partikel einer elektrischen Mobilitätsfraktion zP herauszugreifen. Diese lässt sich

in einen mobilitätsäquivalenten Partikeldurchmesser umrechnen, sofern die Ladungsverteilung

der Partikel bekannt ist.

Tabelle 3-1: Theoretisch erreichbare Maximalladungen

Wellenlänge Stoff Austrittsarbeit [e V] Dp = 10nm Dp = 20nm Dp = 50nm Dp = 100nm
Ladungen

222nm = 5,58 e V Blei 4,03 5 10 26 53
Kupfer 4,39 3 7 20 40
Silber 4,43 3 7 19 39
Nickel 5,04 1 3 9 18

253nm = 4,9 e V Blei 4,03 2 5 19 30
Kupfer 4,39 1 3 8 17
Silber 4,43 1 2 7 15
Nickel 5,04 1 1 1 1
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Der sogenannte Neutralisator wurde bereits als Aerosolauflader vorgestellt. Obwohl der

Neutralisator ein in der Aerosolmesstechnik weit verbreitetes Gerät ist, mit dessen Hilfe Partikel

definiert geladen werden können, ist der Umgang mit dem radioaktiven Präparat nicht ganz

problemlos [44]. Der Photoauflader soll hier als mögliche Alternative untersucht werden. Er

bietet die Möglichkeit, die Ladungsverteilung durch Variation von Wellenlänge ���Intensität I

und Geometrie des Strahlers zu beeinflussen. Abbildung 3-6 zeigt den Versuchsaufbau, der zum

Vergleich der beiden Auflader genutzt wurde.

Mit Hilfe eines Generators wurde ein polydisperses Aerosol erzeugt. Die Aufladung des

polydispersen Aerosols erfolgt wahlweise im Neutralisator oder im Photoauflader, wobei als

UV-Quelle ein Excimerstrahler mit einer Wellenlänge von 222 nm und einer maximalen

elektrischen Leistung von 10 Watt genutzt wurde. Durch Variation der Ablenkspannung U am

DMA konnten die Mobilitätsverteilungen des polydispersen Aerosols nach Aufladung durch

den Neutralisator bzw. den Photoauflader bestimmt werden. Es wurden sowohl die Verteilungen

der positiv als auch der negativ geladenen Partikel aufgenommen.

Die Unterschiede in den Mobilitätsverteilungen sind durch verschiedene Auflade-mechanismen

bestimmt. Durch einen Vergleich der Mobilitätsverteilungen nach Aufladung durch den

Neutralisator bzw. den Photoauflader können erste qualitative Aussagen bezüglich der Prozesse

gemacht werden, die zur Aufladung von polydispersen Aerosolen im Photoauflader führen.

Hierbei wird die bipolare Diffusionsaufladung als bekannter und in der Literatur hinreichend

beschriebener Aufladungsmechanismus zu Grunde gelegt [17][25][58].

Aufbauend auf dem qualitativen Vergleich soll untersucht werden, inwiefern sich die Aufladung

eines polydispersen Aerosols auch quantitativ durch das im Unterkapitel 3.2 vorgestellte Modell

beschreiben lässt.

UCPCNeutr.

U

DMA
Photo-
auflader

Generator

Abbildung 3-6: Aufbau zum Vergleich von Neutralisator und Photoauflader
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Abbildung 3-7 zeigt die Mobilitätsverteilungen, die sich für ein Silberaerosol ergaben, das in

einem Rohrofen bei 1080°C hergestellt wurde.

Sowohl für den Neutralisator als auch für den Photoauflader ergab sich eine bipolare

Ladungsverteilung. Bei der Aufladung der Partikel durch den Neutralisator ist erwartungs-

gemäß kaum ein Unterschied zwischen der Anzahl positiv und negativ geladener Partikel zu

erkennen [25][57]. Die Aufladung durch den UV-Strahler hingegen führt in diesem Beispiel zu

einer Verteilung, bei der die positiven Partikel zahlreicher sind. Im Vergleich zum Neutralisator

ist der Anteil der durch die UV-Strahlung geladenen Partikel sowohl für positive als auch für

negative Partikel größer.

 Dass nicht nur metallische Partikel auf diese Weise geladen werden können, zeigt die

Abbildung 3-8. Hier wurden Kohlenstoffpartikel, die in einem Funkengenerator hergestellt

wurden, mit Hilfe des Neutralisators bzw. des UV-Strahlers geladen. Auch in diesem Beispiel

kann beobachtet werden, dass der Anteil geladener Partikel nach Photoaufladung im Vergleich

zur Diffusionsaufladung deutlich höher ist. Zudem fällt auf, dass die Mobilitätsverteilungen

nach der Photoaufladung hin zu höheren Mobilitäten verschoben sind. Hieraus kann geschlossen

werden, dass die Partikel im Vergleich zur Diffusionsaufladung im Durchschnitt mehr

Ladungen tragen.
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Zur numerischen Beschreibung der Aufladung polydisperser Aerosole müsste man, wie bereits

erwähnt, das in den Gleichungen (3.1) und (3.2) vorgestellte Differentialgleichungs-system, bei

dem nur eine Größenfraktion betrachtet wird, so erweitern, dass neben der Ladungsverteilung

auch die Größenverteilung berücksichtigt wird. Der Rechenaufwand für ein solches System ist

jedoch enorm. Aus diesem Grund wird im Folgenden untersucht, inwiefern das vorhandene

Modell genutzt werden kann, um die UV-Licht induzierte Aufladung von polydispersen

Aerosolen zu beschreiben. Hierzu wurde vereinfachend mit einem mittleren Durchmesser und

einer mittleren Konzentration gerechnet. Die mittlere Größe und Konzentration wurden

bestimmt, indem unter Berücksichtigung der Ladungsverteilung, die sich aufgrund der bipolaren

Diffusionsaufladung im Neutralisator einstellt, auf die Größenverteilung vor den Aufladern

zurückgerechnet wurde. Aus den Messungen ergab sich ein mittlerer Durchmesser von 50nm

bei einer durchschnittlichen Konzentration von 5.105 Partikeln pro Kubikzentimeter.

Die unbekannten Parameter der Photoaufladung für die Kohlenstoffpartikel wurden, wie in

Kapitel 3.3 beschrieben, bestimmt. Für das Kohlenstoffaerosol ergab sich bei einer Austritts-

arbeit von �0=5,2 eV, einem KC von 0,0003 e-2V-2 und einem Exponenten m von 2 eine gute

Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment.
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Mit Hilfe der zuvor bestimmten Parameter, die als Randbedingungen in die Simulation

eingehen, wurde das dynamische Verhalten der Aufladung von 50 nm großen Kohlenstoff-

partikeln berechnet. Die Ergebnisse der Simulation sind in Abbildung 3-9 dargestellt. Das

Beispiel verdeutlicht den Einfluss der Diffusionsanlagerung freier Ionen bei der Aufladung

polydisperser Aerosole, der schließlich zu einer bipolaren Verteilung führt. Bereits nach etwa

200 ms steigt die Anzahl negativ geladener Partikel deutlich an und erreicht im Fall der einfach

negativ geladenen Partikel einen quasi stationären Zustand. Dass es bereits während der UV-

Bestrahlung zur Anlagerung freier Ionen an die Partikel kommt, führt dazu, dass eine Aufladung

bis hin zur Maximalladung verhindert wird.

Deutlich erkennt man den Einfluss der Diffusionsaufladung auch im Anschluss an den

bestrahlten Bereich (t > 1s). Photoaufladung ist in diesem Bereich ausgeschlossen. Durch

Rekombination der durch die Photoaufladung zuvor erzeugten, negativen Ladungsträger werden

insbesondere höher positiv geladene Partikel entladen. Die Ladungsverteilung, die im Laufe der

Photoaufladung einen quasi stationären Zustand erreicht hatte, wird in diesem Bereich durch die

Diffusionsanlagerung noch einmal verschoben. Vergleicht man die anhand des Modells

bestimmte Ladungsverteilung der Photoaufladung mit der des Neutralisators für 50 nm große

Partikel (diese kann der bipolaren Diffusionsaufladung folgend der Literatur entnommen werden
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[59]), so sieht man, dass der hohe Anteil der geladenen Partikel mit einer meist unerwünscht

breiteren Ladungsverteilung verbunden ist (Abbildung 3-10). Qualitativ bestätigt dies die

Beobachtungen aus dem Experiment.

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass polydisperse Aerosole durch Photoemission

effizient bipolar aufgeladen werden können. Hierzu muss jedoch sichergestellt sein, dass die

Energie der anregenden Strahlung ausreicht, um Elektronen zur Emission anzuregen, und dass

hinreichend viele freie Ionen erzeugt werden, damit es zur Diffusionsanlagerung kommt. Als

universeller Auflader ist der Neutralisator dem Photoauflader vorzuziehen. Nachteilig ist

insbesondere die Abhängigkeit der Photoaufladung sowohl von den Materialeigenschaften als

auch von der Größenverteilung sowie der Partikelanzahlkonzentration. Durch die Kopplung

dieser Eigenschaften ist es nicht möglich, wie beim Neutralisator, auf die Zustände vor dem

Auflader zurückzurechnen. Der Photoauflader ist gegenüber dem Neutralisator von Vorteil,

wenn es darum geht, hinter einem bekannten Partikelerzeugungsprozess eine möglichst hohe

Ausbeute an einfach geladenen Partikeln zu erhalten.

Sind die die Photoemission beschreibenden Parameter bekannt, so ermöglicht die Theorie einen

Einblick in das dynamische Verhalten der Aufladung und die quantitative Bestimmung der

Ladungsverteilung. Auf eine Variation der Intensität, der Wellenlänge oder der Geometrie, die

das Aufladeverhalten beeinflusst, wurde im Rahmen dieser Arbeit verzichtet, da der Aufwand

sehr hoch erschien und keine Vorteile für den Trennprozess, der nun wieder in den Vordergrund

tritt, ersichtlich waren.
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4 Die Trennstufe zur Sortierung von Partikeln
nach ihren photoelektrischen Eigenschaften

Bei den bislang angestellten Überlegungen wurde von Aerosolen ausgegangen, deren Partikel

chemisch gleichartig und gleichförmig waren. In der Realität kann die chemische

Zusammensetzung eines Aerosols sehr viel komplizierter sein. Dies kann durch unterschiedliche

Quellen, wie bei Umweltaerosolen, oder durch verschiedene Entstehungsprozesse begründet

sein. Auch die Form der Partikel entspricht nur in Ausnahmefällen der angenommenen Kugel.

Neben den physikalischen Eigenschaften sind die chemische Zusammensetzung und die

Morphologie der Partikel die wichtigsten  Anhaltspunkte, um das Verhalten und die Wirkung

eines Aerosols zu beschreiben. Zur Bestimmung dieser Eigenschaften wurden bislang meist

aufwendige und kostspielige mikroskopische Verfahren genutzt. Diese haben den Nachteil, dass

sie nicht onlinefähig sind und sich aus diesem Grund z.B. nicht zur Prozessüberwachung eignen.

Ziel dieser Arbeit ist es, mit Mitteln der Aerosolmesstechnik ein onlinefähiges System zu

entwickeln, mit dem unterschiedliche Partikel aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung,

Oberflächenbeschaffenheit und Morphologie online voneinander getrennt werden können. Eine

solche Trennung wäre der erste Schritt hin zu einer verbesserten Charakterisierung von

Aerosolen. Erstmals könnten die Herstellungsprozesse von Nanopartikeln online überwacht und

durch die Variation einzelner Parameter optimiert werden.

Zur Trennung unterschiedlicher Partikel soll der Photoeffekt ausgenutzt werden. Aus diesem

Grund wurde die UV-Licht induzierte Emission von Elektronen aus gasgetragenen Partikeln

detailliert in Kapitel 2 beschrieben (theoretisch). Anschließend wurden die zur Beschreibung der

Photoemission benötigten Parameter experimentell bestimmt. Dies war notwendig, da sich  die

Literaturangaben in der Regel auf Versuche beziehen, die im Ultrahochvakuum an

makroskopischen Festkörpern durchgeführt wurden. Die photoelektrischen Eigenschaften

gasgetragener Partikel hängen jedoch zudem von unvorhersagbaren Umständen, wie zum

Beispiel von der Adsorption von Gasmolekülen auf der Partikeloberfläche, ab.

Aufbauend auf der theoretischen Beschreibung und den Erfahrungen, die bei der Ermittlung der

die Photoemission bestimmenden Parameter gemacht wurden, konnte eine material- bzw.

struktursensitive Trennstufe entwickelt werden. Diese wird im Folgenden näher vorgestellt.
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Angestrebt war ein System, mit dem Partikel, die sich in ihrer stofflichen Zusammensetzung

unterscheiden, sicher voneinander getrennt werden können. Wünschenswert wäre ein System,

dessen Sensitivität es zudem zulässt, dass auch Aerosolpartikel voneinander getrennt werden,

die sich lediglich in ihrer Struktur bzw. Form unterscheiden, beispielsweise im Kristallhabitus.

4.1 Der Grundgedanke der Trennstufe und ihr prinzipieller Aufbau

In Kapitel 3 wurde bereits eine Möglichkeit zur Trennung unterschiedlicher Partikel diskutiert.

Hierbei wurde als sensitive Größe die Maximalladung qmax genutzt, die ein Partikel erreichen

kann, das durch Strahlung der Wellenlänge � zur Photoemission angeregt wird. Geht man von

einem monodispersen Aerosol aus, so hängt die Maximalladung nur von der Austrittsarbeit des

Festkörpers �0 und den Eigenschaften des UV-Strahlers ab (Gl. (3.4)). Dies wirkt sich

insbesondere bei geringen Unterschieden in den Austrittsarbeiten negativ auf die Sensitivität des

Trennprozesses aus. Aber auch bei deutlichen Unterschieden in der Austrittsarbeit ist es häufig

problematisch die Partikel voneinander zu trennen, da extrem hohe Ladungszahlen erreicht

werden (siehe auch Kapitel 3.3).

Eine Trennung über die Quantenausbeute Y bietet hier aus verschiedenen Gründen Vorteile.

Definiert ist die Quantenausbeute als der Ertrag von ausgelösten Elektronen pro auftreffendem

Photon

PhotonendenauftreffenderAnzahl
ElektronennemittiertederAnzahlY � . (4.1)

In Abbildung 2-4 wurde die Quantenausbeute verschiedener Materialien in Abhängigkeit der

anregenden Wellenlänge dargestellt [19]. Selbst für Materialien, deren Austrittsarbeiten sich nur

unwesentlich voneinander unterscheiden, variieren die Quantenausbeuten zum Teil um mehrere

Zehnerpotenzen. Dies liegt im wesentlichen an den Eigenschaften der Konstanten KC. Sie ist ein

Maß für die Emissionswahrscheinlichkeit von Elektronen, die durch ein Lichtquant angeregt

wurden und die Oberfläche mit ausreichender Impulskomponente senkrecht zu dieser erreichen.

Durch die Konstante werden die im Modell von Spicer beschriebenen Stufen der Absorption

eines Photons, der Anregung eines Elektrons und dessen Bewegung zur Oberfläche ausgedrückt.
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Die Quantenausbeute bietet zudem die Möglichkeit, das dynamische Verhalten der UV-Licht

induzierten Aufladung von Partikeln zu nutzen. Durch die Kopplung von Aufladung und

Trennung kann erreicht werden, dass das zeitliche Verhalten der Aufladung den Trennprozess

positiv beeinflusst, so dass die Sensitivität der Trennstufe gesteigert wird. Die Vorteile der

synchronen Aufladung und Trennung und der prinzipielle Aufbau der Trennstufe werden im

Folgenden detailliert dargestellt.

Getrennt werden die Partikel aufgrund ihrer Ladung. Mit der Ladung ändert sich die Mobilität

zP und das Verhalten der Partikeln im elektrischen Feld. Dies kann, wie in Kapitel 3.3

beschrieben, genutzt werden, um unterschiedliche Ladungsfraktionen monodisperser Partikel

voneinander zu separieren. Sowohl die elektrische Mobilität als auch das photoelektrische

Verhalten von Aerosolpartikeln hängt von ihrer Größe ab. Um Partikel aufgrund ihrer

chemischen oder strukturellen Eigenschaften in elektrischen Feld trennen zu können, war es

notwendig, Partikel einer Größefraktion vor der Trennstufe zu separieren. Hierzu wurde ein

DMA verwandt. Die separierte Größenfraktion konnte anschließend in der Trennstufe unter-

sucht werden.

e-

z

r

+ -
U

FIon FPartikel

V

E

e-

Y1 = 2  Y2
.

vGas

vE-Feld

Abbildung 4-1: Der Grundgedanke der Trennstufe und ihr prinzipieller Aufbau



45

Abbildung 4-1 verdeutlicht die Grundidee und den prinzipiellen Aufbau der Trennstufe, die in

dieser Arbeit entwickelt wurde, um Partikel einer Größe aufgrund ihrer chemischen und

strukturellen Eigenschaften im elektrischen Feld voneinander zu separieren. Die Grundidee der

Trennstufe soll zunächst an einem kurzen Beispiel anschaulich vorgestellt werden. Das Beispiel

betrachtet zwei Partikel, wobei die Quantenausbeute des ersten Partikels (weiss) doppelt so groß

ist wie die des zweiten Partikels (schwarz).

Die Grundidee der Trennstufe basiert auf der Aufladung durch Photoemission und der

synchronen Trennung anhand der elektrischen Mobilität. Da die Partikel gleich groß sind, fallen

in einem Zeitraum �t eben so viele Photonen NPh auf das eine wie auf das andere Partikel.

Daraus folgt, dass das erste Partikel aufgrund der größeren Quantenausbeute zwei mal schneller

geladen wird als das zweite. Sobald sich der Ladungszustand und mit diesem die Mobilität des

ersten Partikels ändert, verlässt dieses die bis dahin gemeinsame Flugbahn (grau). Durch die

fortlaufende Aufladung trennen sich die beiden unterschiedlichen Partikel immer weiter im

elektrischen Feld.

Die Grundidee der Trennstufe ließ sich wie in Abbildung 4.1 skizziert umsetzen. Mit dem

Volumenstrom 
�

V  bewegen sich Partikel einer Größe gleichmäßig durch die Anordnung.

Senkrecht zur Strömung liegt ein elektrisches Feld an, durch das die geladenen Partikel sowie

die emittierten Elektronen bzw. Ionen ausgelenkt werden. Die Strahlung, die zur Aufladung der

Partikel führt, wird durch eine transparente Elektrode in das System eingekoppelt. Kommt es

zur Emission von Elektronen, so ändert sich die elektrische Mobilität und folglich die

Bewegung der Partikel im elektrischen Feld. Je nach Quantenausbeute werden unterschiedliche

Partikel verschieden schnell und hoch geladen. Hierdurch ergibt sich eine charakteristische

mittlere Ladung qMittel, die sich durch Integration über der Zeit und einer Normierung auf die

Verweilzeit tVerweil berechnen lässt:

� ���

Verweilt

Verweil
Mittel dttq

t
q

0

)(1 . (4.2)

Aufgrund von Unterschieden in der mittleren Ladung bewegen sich die Partikel im elektrischen

Feld auf verschiedenen Trajektorien, was zur Trennung genutzt werden kann.  Das vorgestellte

System kann optimiert werden, indem der Photoaufladung die von den photo-elektrischen

Eigenschaften unabhängige Diffusionsaufladung negativer Ionen überlagert wird.  Die

Überlegungen im kommenden Abschnitt zeigen, warum durch diese Überlagerung eine

verbesserte Trennung erreicht werden kann. Hierzu wurde das System wie folgt modifiziert.
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4.2 Der Einfluss der Ionenquelle auf die Sensitivität der Trennstufe

Betrachtet man einen einzelnen Übergang vom Ladungszustand q hin zu q+1, so ist die

Trennschärfe, insbesondere bei ähnlichen Quantenausbeuten, gering. Durch die Integration über

der Zeit verbessert sich die Auflösung der Trennstufe mit jedem Ladungsübergang. Selbst kleine

Differenzen in der Quantenausbeute bzw. im zeitlichen Verhalten der Aufladung summieren

sich durch wiederholtes Aufladen so weit auf, dass eine Trennung aufgrund der mittleren

Ladung möglich wird. Mit steigender Anzahl von Ladungsübergängen durch Photo-emission

verbessert sich das Auflösungsvermögen der Trennstufe. Abbildung 4.2 verdeutlicht, wie die

Anzahl der materialabhängigen Übergänge und mit dieser die Sensitivität des Systems durch das

Einbringen einer zusätzlichen Ionenquelle gesteigert werden kann.
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FIon FPartikel
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e- e-

Y1 = 2  Y2 ; qmax = 2

e-

ohne Diffusionsanlagerung

mit Diffusionsanlagerung

vGas

vGas

vE-Feld

.

Abbildung 4-2: Der Einfluss der Diffusionsanlagerung auf die Sensitivität der
Trennstufen
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Wie schon bei der Grundidee zur Trennstufe soll auch hier der Prozess, der zur Verbesserung

des Auflösungsvermögens führt, anhand eines Beispiels erläutert werden. Es werden wieder die

beiden Partikel betrachtet, deren Quantenausbeute sich um den Faktor zwei voneinander

unterscheiden. Zusätzlich soll diesmal die maximal erreichbare Ladung auf zwei begrenzt sein.

Die Partikel kommen einfach geladen in die Trennstufe. Geht man von einem Trennprozess aus,

der nicht durch die Anlagerung von Ionen beeinflusst ist, so lädt sich die eine Fraktion der

Partikel zwar schneller auf als die andere; eine scharfe Trennung wird jedoch nicht erreicht, da

die Partikel nach kürzester Zeit ihre Maximalladungen erreicht haben und sich nicht mehr

voneinander unterscheiden. Kommt es zwischenzeitlich jedoch zu einer Anlagerung von Ionen,

so wird der Ladungszustand der Partikel wieder reduziert, was eine neuerliche Photoaufladung

begünstigt. Im gezeigten Beispiel werden die Partikel zwischenzeitlich einmal durch

Diffusionsanlagerung negativ geladen. Die neuerliche  Photoemission führt zu einer deutlichen

Verbesserung des Trennverhaltens.

Um die Anzahl der Ladungsübergänge zu erhöhen, wurde das Anodenmaterial so ausgelegt,

dass durch die UV-Strahlung Elektronen emittiert werden. Die von der Anode emittierten

Elektronen bzw. die sich bildenden Ionen folgen dem elektrischen Feld und durchqueren den

gesamten Aufladungsbereich.

Durch die zusätzlich eingebrachte Ionenquelle steigt die Wahrscheinlichkeit einer Anlagerung

von negativen Ionen an die Partikel. Auf diese Weise werden insbesondere die hoch geladenen

Partikel wieder entladen, was eine erneute Photoaufladung begünstigt. Die Anzahl der

Aufladungen bestimmt die Sensitivität der Trennstufe. Durch Variation von Intensität und

Wellenlänge der anregenden Strahlung oder der Strömungsgeschwindigkeit kann die Anzahl der

Übergänge beeinflusst und an den jeweiligen Trennprozess angepasst werden.

4.3 Die Realisierung der Trennstufe

Die Trennstufe nutzt die Quantenausbeute der Photoaufladung als materialsensitive und

formabhängige Größe. Synchron zur Aufladung werden unterschiedliche Partikel im

elektrischen Feld voneinander getrennt. Abbildung 4-3 zeigt den prinzipiellen Aufbau der im

Laufe dieser Arbeit entwickelten Trennstufe. Die technische Realisierung wird im Detail in

Anhang B vorgestellt.
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Das Grundgerüst der Trennstufe basiert auf dem in Anhang A detailliert beschriebenen DMA.

Dieser wurde so modifiziert, dass die anregende Strahlung durch eine transparente, „gläserne“

Außenelektrode eingekoppelt wird. Diese besteht aus einem Quarzglaszylinder (Suprasil), auf

dessen Innenseite eine feine, netzförmige Goldschicht aufgebracht wurde. Zum Auftrag der

Goldschicht wurde eine Glanzgoldpräparat [45] aufgebracht und eingebrannt. Die Goldschicht

dient dem Erhalt des zylindersymmetrischen Feldes und dem Abfluss der Ladungsträger, die auf

die Außenelektrode treffen.

Die netzförmige Struktur ermöglicht zudem die Einkopplung der UV-Strahlung durch das

Glasrohr. Die Innenelektrode wurde versilbert, um die Emission von Elektronen zu fördern.

Voraussetzung für eine Emission ist die Ausführung der Zentralelektrode als Anode und die

Bestrahlung mit Licht hinreichender Energie ( > 4,43 eV). Zur Aufladung der Partikel werden 4

Lampen genutzt, die jeweils um 90° versetzt angebracht sind, was zu einer homogenen

Ausleuchtung im Inneren der Trennstufe führt.

U

Aerosoleinlass

Aerosolauslass

UV-Lampen

Quarzglaszylinder
mit netzartiger 
Metalloberfläche

Ablenk-
spannung

Abbildung 4-3: Die Trennstufe
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Als UV-Strahler kamen sowohl Quecksilberdampf- als auch Excimerlampen zum Einsatz, die

noch näher beschrieben werden. Damit die unterschiedliche elektrische Aufladung allein von

den photoelektrischen Eigenschaften abhängt, werden der Trennstufe Partikel einheitlicher

Größe und Ladung zugeführt. Im Anschluss folgt die Beschreibung des Aufbaus und der

Eigenschaften der genutzten UV-Strahler.

4.3.1 Die UV-Strahler

Der Photoeffekt beruht auf der Anregung von Festkörperelektronen durch elektromagnetische

Strahlung. Eine Emission von Elektronen kann beobachtet werden, wenn die Energie der

Strahlung größer ist als die Austrittsarbeit des Festkörpers. In dieser Arbeit wurden zwei

prinzipiell unterschiedliche Strahlenquellen genutzt, die im Folgenden näher vorgestellt werden.

4.3.1.1 Die Quecksilberdampf-Niederdrucklampe

Die Abbildung 4-4 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Quecksilberdampf Niederdrucklampe.

Das Prinzip des Strahlers beruht auf der Anregung von Quecksilberatomen. Die Katode der

Anordnung ist mit einem Emitter überzogen, der eine Elektronenemission begünstigt. Die

emittierten Elektronen bewegen sich zwischen zwei Elektroden in einem Gasgemisch aus

Quecksilberdampf und einem Zündhilfsgas. Treffen sie auf Quecksilberatome, so werden deren

Elektronen auf ein höheres, instabiles Energieniveau angehoben. Beim Zurückfallen auf ihre

Ursprungsbahn geben sie ihre gespeicherte Energie in Form von Strahlung wieder ab. Der

Hauptemissionsbereich der Strahler liegt bei 253,7 nm.

e-Hg

�=253 nm

Elektroden

Abbildung 4-4: Die Quecksilberdampflampe
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In dieser Arbeit wurden Hg-Niederdrucklampen der Firma Philips mit einer elektrisch

zugeführten Leistung von 8 bzw. 16W genutzt (TUV 8 W bzw. TUV 16 W). Durch die

Verwendung von Spezialgläsern konnte dabei ein Wirkungsgrad von 30% erreicht werden.

Neben dem guten Wirkungsgrad zeichnen sich die Strahler insbesondere durch eine hohe

Lebensdauer (ca. 5000 h) und geringe thermische Verluste aus. Zusätzlich zu den technischen

Vorzügen sind die geringen Kosten der Strahler hervorzuheben.

4.3.1.2 Der Excimerstrahler

Excimer ist eine Abkürzung aus „excited dimer“. Es handelt sich dabei um Atompaare mit

einem angeregten Gasatom, die im Grundzustand normalerweise keine Bindung eingehen.

Edelgase und Edelgas-Halogen-Gemische können Excimer bilden. Die Abbildung zeigt am

Beispiel des Xenons die schematischen Abläufe, die zur Bildung eines Excimers bzw. der UV-

Strahlung führen. Zunächst wird ein Gasatom im Grundzustand durch ein heißes Elektron

angeregt. Ein angeregtes und ein Gasatom im Grundzustand können ein Paar, einen sogenannten

Excimer, bilden. Diese Zustand ist sehr kurzlebig, und beim Zerfall des Excimers in zwei

neutrale Xenonatome wird UV-Strahlung in einem sehr engen Spektralbereich – quasi

monochromatisch – emittiert.

Je nach Wahl des Gases lassen sich unterschiedliche, schmalbandige UV-Spektren mit meist nur

einer Linie erzeugen. Man kennt heute eine Vielzahl unterschiedlicher Excimerstrahler. Tabelle

4-1 zeigt eine Auswahl von Excimerstrahlern und den zugehörigen Wellenlängen.
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*
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Xe*

Xe2
*

Xenon-Atom 
im Grundzustand

angeregtes Xenon-Atom 

Xenon-Excimer

Abbildung 4-5: Das Excimerprinzip
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Tabelle 4-1: Excimer

Excimer Wellenlänge [nm] Excimer Wellenlänge [nm] Excimer Wellenlänge [nm]
K 126 Xe2

* 172 Cl2* 259
Kr2

* 146 KrI* 190 Br2
* 289

F2
* 158 KrBr* 207 XeCl* 308

ArBr* 165 KrCl* 222 J2
* 342

Bisher sind standardmässig Excimerstrahler mit Xe2
*, KrCl* und XeCl* erhältlich. Die

Gasentladung wird durch ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld erzeugt.

Die Stromversorgung, die während dieser Arbeit zur Verfügung stand, erzeugt einen AC

Hochspannungsimpuls von ca. 4kV und einer Breite von 23�s. Sie ist für einen

Leistungsbereich von etwa 10W elektrisch ausgelegt. Die Stromversorgung bietet die

Möglichkeit, die Anregungsfrequenz im Bereich von 0-25kHz zu variieren.

Dies hat den Vorteil, dass die Intensität des Strahlers, die proportional zur anregenden Frequenz

ist, variiert werden kann. Die Excimerlampen zeichnen sich zum einen durch die große Auswahl

quasi monochromatischer Strahler und zum anderen durch die variabel einstellbare Intensität

aus. Durch die hohe Variabilität eignen sich die Strahler besonders als UV-Quellen der

beschriebenen Trennstufe. Sie ermöglichen eine optimale Anpassung des Systems an gegebene

Problemstellungen. Nachteilig ist die geringe Effizienz der Strahler, die im Bereich von weniger

als 10% liegt.

Peak Generator

�t
U

t

UV

UV

Abbildung 4-6 : Der Excimerstrahler
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5 Die numerische Beschreibung der Trennstufe

Das Ziel des numerischen Modells ist die vollständige Beschreibung der photoelektrischen

Aufladung bei gleichzeitiger Trennung unterschiedlicher Fraktionen im elektrischen Feld.

Hierbei wurde die Struktur der Partikel nicht berücksichtigt; es wurde von sphärischen Partikeln

ausgegangen, die sich in ihrem Übergangskoeffizienten für die photoelektrische Aufladung

voneinander unterscheiden. Das Modell dient zum einen der Beschreibung des Trennprozesses

und zum anderen der Optimierung und Anpassung der Trennstufe an ein zu charakterisierendes

System.

Um die Bahn eines geladenen Partikels im elektrischen Feld des Glas-DMA bei gleichzeitig

stattfindender Ladungsänderung infolge von Photo- bzw. Diffusionsaufladung zu beschreiben,

wurde die Bewegung diskretisiert, das heißt, die Verweilzeit eines Partikels innerhalb der

Anordnung wurde in eine endliche Anzahl kleiner Zeitschritte �t zerlegt. Auf diese Weise

lassen sich für jedes Zeitintervall separat die Änderung der Position des Partikels sowie die

Wahrscheinlichkeit einer Ladungsänderung untersuchen. Die Bewegung des Partikels von

einem Zeitschritt zum nächsten wurde als linear betrachtet und der Zeitpunkt der

Ladungsänderung an das Ende des jeweiligen Zeitintervalls gesetzt. Diese Vorgehensweise

erschien hinsichtlich der hier gestellten Anforderungen als hinreichend genau.

Der entstehende Diskretisierungsfehler wird ausschließlich von der Größe des Zeitintervalls �t

bestimmt, auf das im Laufe des vorliegenden Kapitels noch genauer eingegangen wird. An

dieser Stelle soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass �t mindestens so klein sein muss,

dass eine mehrfache Ladungsänderung innerhalb eines Zeitschrittes unwahrscheinlich ist.

Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass alle Partikel beim Eintritt in die Anordnung einfach

positiv geladen und gleich groß sind. Hiervon kann ausgegangen werden, da vor der Trennstufe

Partikel einer Mobilitätsfraktion separiert wurden. Zur Separation wurde dabei eine

Kombination von Neutralisator und DMA genutzt. Unter dieser Anfangsbedingung soll in den

folgenden Unterkapiteln die Bewegung eines geladenen Partikels im Glas-DMA sowie der

Aufladeprozess innerhalb des Zeitintervalls �t beschrieben werden.

5.1 Die Bewegung eines geladenen Partikels im Glas-DMA

Um die Bahnkurve eines Partikels innerhalb des Glas-DMA beschreiben zu können, war es

zunächst erforderlich, ein geeignetes Koordinatensystem zu definieren. Aufgrund der

Zylinderform des Glas-DMA war eine zweidimensionale Betrachtung in der ~r , ~z -Ebene
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sinnvoll. Es bot sich an, den Ursprung an den Ort des Partikeleinlasses zu legen. Wie in

Abbildung 5-1 dargestellt, verläuft in diesem Fall die radiale Koordinate ~r  positiv in Richtung

der Zentralelektrode und die axiale Koordinate ~z  positiv in Richtung des Auslassschlitzes.

Demzufolge startet ein Partikel seine Bewegung durch die Anordnung an der Position ~r � 0 ,
~z � 0  mit der Ladung q = 1. In radialer Richtung ist das System durch die Zentralelektrode mit

der Koordinate ~r r ra i� �  und in axialer Richtung durch das untere Ende des Auslass-schlitzes

mit ~z L S� � �  begrenzt. ra und ri sind der Außen- bzw. der Innenradius der Anordnung, L

bezeichnet die Länge zwischen Einlass bzw. Auslass und �S gibt die Breite des Schlitzes an.

Bei einer eingestellten Spannung gelangen nur Partikel einer Mobilitätsfraktion in den

Auslassschlitz. Partikel höherer Mobilität treffen oberhalb des Auslassschlitzes auf die

Zentralelektrode. Partikel geringerer Mobilität hingegen treffen unterhalb des Auslassschlitzes

auf die Zentralelektrode oder verlassen den DMA mit der Schleierluft.

Im Folgenden soll die Berechnung der Positionsänderung eines q-fach geladenen Partikels

zwischen dem beliebigen Zeitpunkt t0 und (t0 + �t) beschrieben werden. Die

Ausgangskoordinaten zur Zeit t0 seien [ ~ , ~r z0 0 ], und die zu ermittelnde neue Position nach der

Zeit �t sei [ ~ ~ ~, ~ ~ ~r r r z z z1 0 1 0� � � �� � ]. Die Bewegungen in axialer und radialer Richtung werden

in den kommenden Ausführungen getrennt voneinander behandelt.

5.1.1 Die Partikelbewegung in axialer Richtung

Entsprechend der theoretischen Beschreibung des differentiellen Mobilitätsanalysators    (siehe

auch Anhang A) wurde die axiale Geschwindigkeit vz~  der Partikel gleich der

Strömungsgeschwindigkeit des Gases angenommen und bestimmt sich nach Gleichung (A.4) zu

Abbildung 5-1: Definition des Koordinatensystems
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Da die Strömungsgeschwindigkeit als konstant angenommen wird, gilt
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Unter dieser Annahme lässt sich Gleichung (5.1) umformen zu
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Damit erhält man für die gesuchte Koordinate
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5.1.2 Die Bewegung in radialer Richtung

Zur Berechnung der radialen Geschwindigkeit vr~  entsprechend Gleichung (A.3) musste

berücksichtigt werden, dass die in verwendete r-Koordinate ihren Ursprung in der Längsachse

der Zentralelektrode hat und nach außen orientiert ist.

Es war also eine Transformation in die oben definierte und zur Beschreibung der

Partikelbewegung günstigere ~r -Koordinate erforderlich. Aus geometrischen Überlegungen

folgte

~ ~r r r r r ra a� � � � � . (5.5)

Durch Einsetzen dieser Beziehung in Gleichung (A.3) ließ sich die radiale Geschwindigkeit vr~

schreiben als
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wobei ZP über die Gleichungen (3.16) und (3.17) gegeben war.
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Eine Trennung der Variablen und Integration auf beiden Seiten der Gleichung lieferte
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Die Lösung der Integrale und anschließende Auflösung nach ~r1  führte schließlich auf
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Wie einleitend aufgezeigt, kann ~r1  durch die Begrenzung der Zentralelektrode den Wert r ra i�

nicht überschreiten, was gleichbedeutend damit ist, dass der Radikand aus Gleichung (5.8)

immer größer oder gleich ri
2 sein muss. Falls dieser Wert unterschritten wird, wurde das Partikel

an der Zentralelektrode abgeschieden und es gilt ~r r ra i1 � � . Um nun die exakte       ~z -

Koordinate des Partikelaufpralls bestimmen zu können und damit beispielsweise festzustellen,

ob das Partikel den Absaugschlitz erreicht hat, war es vorab nötig, die Zeitdauer des letzten

Bewegungsschrittes zu ermitteln. Durch Einsetzen von ~r r ra i1 � �  in Gleichung (5.8) erhielt man
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Das Einsetzen dieses Ausdrucks in Gleichung (5.4) liefert daraufhin die ~z -Koordinate, bei der

das Partikel auf der Zentralelektrode abgeschieden wird. Im kommenden Abschnitt erfolgt die

Beschreibung des kombinierten Aufladungsprozesses im Inneren des Glas-DMA.

5.2 Die Beschreibung des Aufladungsprozesses

Zur Beschreibung des Aufladungsprozesses waren zunächst die Grenzen der Aufladung

festzulegen. Die höchste positive Ladung, die ein Partikel im Inneren des Glas-DMA annehmen

kann, entspricht der durch die Photoaufladung bestimmten Maximalladung qmax. Da die

Übergangskoeffizienten der Diffusionsaufladung für mehrfach negativ geladene Partikel sehr

klein sind, wurde die negative Ladung auf q=-5 begrenzt.
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Wie in Kapitel 2 beschrieben, ist die Ladungsänderung eines Partikels ein statistischer Prozess,

der durch die Ionenflüsse auf die Partikel in einem Zeitintervall �t beschrieben werden kann.

Um das statistische Verhalten der Aufladung zu beschreiben, wurde eine Zufallsentscheidung

implementiert, mit der die Ionenflüsse gewichtet wurden. Die programmtechnische Umsetzung

wird detailliert in Unterkapitel 5.4.1 beschreiben. An dieser Stelle wird nun zunächst die

Bestimmung der Übergangskoeffizienten für die Photo- bzw. Diffusionsaufladung vorgestellt.

5.2.1 Die numerische Beschreibung der Photoaufladung

Multipliziert man den Übergangskoeffizienten der Photoaufladung �q mit dem Zeitintervall �t,

so erhält man die Anzahl (besser den „Anteil“) der Ladungen, die während des Zeit-intervalls

das Partikel verlassen. Wählt man das Zeitintervall �t so klein, dass maximal ein Übergang

beobachtet werden kann, so kann das Produkt als Übergangswahrscheinlichkeit WPhoto vom

Ladungszustand q nach q+1 aufgefasst werden:

� � tNhPqYtW PhabsqPhoto ��������� )( �� . (5.10)

Durch Einsetzen der Ausdrücke für die Quantenausbeute Y (Gleichung (2.6)), der

Absorptionswahrscheinlichkeit Pabs (Gleichung (2.2)) und der Anzahl der Photonen NPh, die pro

Sekunde auf ein Partikel treffen (Gleichung (2.8)), erhält man
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5.2.2 Die numerische Beschreibung der Diffusionsaufladung

Die Änderung des Ladungszustandes eines Partikels von q nach q-1 innerhalb �t infolge der

Diffusionsaufladung kann analog mit der Wahrscheinlichkeit Wdiff beschrieben werden. Es gilt

� �W J q tDiff i� �

�

� , (5.12)

wobei � �
�

J qi  den Ionenfluss auf ein Partikel mit der Ladungszahl q bezeichnet. Unter

Verwendung von Gleichung (2.38) erhält man
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Das elektrische Potential �(�) kann dabei nach Gleichung (2.21) und der Grenzkugelradius �

nach Gleichung (2.23) bestimmt werden. Die Berechnung des Integrals erfolgte numerisch mit

Hilfe einer summierten Newton-Cotes-Formel ersten Grades (Sehnen-Trapezregel) mit 1000

Intervallen (1001 äquidistante Stützstellen). Man erhält
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Die Auftreffwahrscheinlichkeit � wurde näherungsweise zu 1 angenommen. Anhand eines

Vergleichs mit Werten aus der Literatur wurde die Richtigkeit der Berechnung überprüft [23].

Im Folgenden wird die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Methode zur Bestimmung der

Ionenanzahlkonzentration ni0 vorgestellt.

5.2.2.1 Die Ionenanzahlkonzentration ni0

Die Ionenanzahlkonzentration im Inneren des Glas-DMA soll im Rahmen dieses Modells über

den experimentell gemessenen elektrischen Strom Ii zwischen den beiden Elektroden bestimmt

werden. Es konnte festgestellt werden, dass Ii in erster Näherung unabhängig von der

eingestellten Elektrodenspannung ist. Für den Ionenfluss durch das Aufladegebiet Jn gilt

J
I
en
i

� . (5.15)

Unter der Annahme, dass sich die Anzahl der emittierten Elektronen gleichmäßig über die

bestrahlte Länge der Zentralelektrode Lbestrahlt verteilt, lässt sich die Ionenanzahlkonzentration

ni0 bestimmen zu
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wobei � �Urv eli ,~  die Geschwindigkeit der Ionen im elektrischen Feld und � �A rM
~  die

Mantelfläche des Zylinders der Länge Lbestrahlt und des Radius ~r  angibt. Durch Einsetzen der

bekannten Beziehungen erhält man
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Damit ist die Ionenanzahlkonzentration bei gegebener Lampenintensität und DMA-Geometrie

allein eine Funktion der Spannung und von der radialen Koordinate unabhängig. Das nächste

Kapitel beschäftigt sich mit der Auswahl eines geeigneten Parameters zur Vorgabe der

Rechengenauigkeit.

5.3 Die Festlegung der Rechengenauigkeit

Die Genauigkeit der Berechnung wird im wesentlichen von der Größe des Diskretisierungs-

fehlers und damit von der Größe des Zeitintervalls �t bestimmt. Das Zeitintervall �t muss so

gewählt werden, dass eine Mehrfachaufladung von Partikeln nahezu ausgeschlossen ist. Aus

diesem Grund wurden die beiden Übergangswahrscheinlichkeiten WDiff und WPhoto im

Programm mit ausgegeben. Das Zeitintervall �t sollte so gewählt werden, dass selbst für höher

geladene Partikel, die häufiger auf- bzw. umgeladen werden, die Einzelwahrscheinlichkeit einer

Aufladung kleiner als 1 Prozent bleibt. Der Quotient aus maximaler Verweilzeit und Anzahl der

Schritte nSchritte ergibt das Zeitintervall �t (Gl. (5.18)). Da die Anzahl der Rechenschritte direkt

proportional zur Rechenzeit ist, muss für das jeweilige Problem ein Kompromiss aus

Genauigkeit und Rechenzeit gefunden werden.
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5.4 Das Simulationsprogramm

In diesem Abschnitt wird ein Algorithmus vorgestellt, der das vorab beschriebene Modell so

strukturiert, dass es durch die Abfolge von Einzelschritten numerisch gelöst werden kann. Die

Abbildung 5-2 zeigt zunächst das Flussdiagramm des Algorithmus.

Berechnung der Ionenanzahlkonzentration (Gl. 5.18)

Steigerung der Spannung  von  bis  mit der Schrittweite U U U Umin max �

Start

- Berechnung der mechanischen Mobilität (Gl. 3.16)

- Berechnung des Zeitschrittes  (Gl. 5.18 - 5.19)�t
- Berechnung der Maximalladungen für beide Materialien (Gl. 3.3 - 3.4)

Setze Treffer (U) := 0

Nein

Grafische Ausgabe von  und   U Treffer (U)

Ist erreicht?U  max

Ende

Partikel 1 bis Partikelanzahl von Material 2

Ist Partikelanzahl 
Material 2 erreicht?

Nein

- Simulation der Partikelbewegung

- wenn das Partikel den Absaugschlitz erreicht:
  Treffer (U) := Treffer (U) + 1

Siehe Abbildung 5.3

Ja

Ja

Ja

Partikel 1 bis Partikelanzahl von Material 1

Ist Partikelanzahl 
Material 1 erreicht?

Nein

- Simulation der Partikelbewegung

- wenn das Partikel den Absaugschlitz erreicht:
  Treffer (U) := Treffer (U) + 1

Siehe Abbildung 5.3

Initialisierung der Randbedingungen

Abbildung 5-2: Der Algorithmus
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Aus Gründen der Übersicht wird die Simulation der Partikelbewegung und Aufladung gesondert

in Abbildung 5-3 dargestellt.
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Setze    := 0;   := 0; q := 1

- Berechnung der elektrischen Mobilität (Gl. 3.16 - 3.17)

- Berechnung der neuen   -Koordinate (Gl. 5.8)

- Berechnung der neuen   -Koordinate (Gl. 5.4)

- Berechnung der Ladewahrscheinlichkeiten (Gl. 5.11, 5.13)

- Zufallsentscheidung, ob  sich ändert (Kapitel 5.4.1)q

Abbruchbedingung erfüllt?

r ri

- Berechnung der Restzeit  (Gl. 5.9)

- Berechnung der   -Koordinate, an der das Partikel

   abgeschieden wurde (Gl. 5.4)

�tEnde

Treffer (U) := Treffer (U) + 1

Nein

Ja

Ja Nein
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Ja

Gilt 
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r r oder r
oder z L
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S
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Abbildung 5-3: Die Partikelbewegung
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Der Algorithmus ermöglicht die Simulation der Bewegung und Aufladung im Glas-DMA, die

zur Trennung von Partikeln mit unterschiedlichen Materialeigenschaften führt. Zu Beginn der

Berechnung werden die das System beschreibenden Randbedingungen initialisiert. Hierzu

zählen insbesondere die geometrischen Abmaße des DMA, die Eigenschaften des Träger- bzw.

des Schleiergases und deren Volumenströme, der Strom zwischen Innen- und Aussenelektrode

sowie die Anzahl der Rechenschritte und der Bereich, in dem die Spannung variiert werden soll.

Hinzu kommen noch die Parameter der zu trennenden Partikel (DP, �0, KC und m) und des

verwendeten UV-Strahlers (I, �).

In der äusseren Schleife wird die Spannung U im Bereich von Umin bis Umax mit der Schrittweite

�U erhöht. Innerhalb dieser Schleife werden nacheinander für beide Fraktionen  Bewegung und

Aufladung der Partikel simuliert. Eine synchrone Betrachtung wird hierbei durch die zeitliche

Diskretisierung ermöglicht. Zunächst wird die Bewegung der Partikel im Zeitintervall �t

betrachtet, bevor eine Umladung anhand einer gewichteten Zufallsentscheidung geprüft wird.

Die Abbruchbedingungen der inneren Schleife sind durch die Geometrie des Systems gegeben.

Abschliessend wird geprüft, ob das Partikel den Auslassschlitz erreicht oder nicht. In der

Variablen Treffer(U) wird für jeden Spannungsschritt die Anzahl der Partikel gespeichert, die

den Auslassschlitz erreichen.

Abschließend soll im folgenden Unterkapitel die Beschreibung des Aufladungsprozesses durch

eine mit den Ladewahrscheinlichkeiten gewichtete Zufallsentscheidung beschrieben werden.

5.4.1 Simulation der Ladungsänderung

Die Änderung der Ladung von Aerosolpartikeln infolge Photoemission und Ionenanlagerung ist

ein statistischer Prozess, der in den bisherigen Ausführungen über die Berechnung bestimmter

Ladewahrscheinlichkeiten beschrieben wurde. Damit wird eine Aussage getroffen, mit welcher

Wahrscheinlichkeit eine Änderung der Partikelladung innerhalb eines Zeitintervalls �t

stattfindet. Bei der Untersuchung der Aufladung eines einzelnen Partikels muss die jeweilige

Ladewahrscheinlichkeit mit einer Zufallsentscheidung kombiniert werden, die den Ausschlag

gibt, ob in dem betrachteten Zeitintervall eine Ladungsänderung stattfindet oder nicht.

Zu diesem Zweck wird zunächst mittels eines Zufallszahlengenerators eine Zahl aus dem

Intervall [0; 1[ generiert und zu der auf eins normierten Wahrscheinlichkeit der jeweiligen

Aufladung addiert.
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Die Summe wird auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Das Ergebnis kann also entweder Null

oder Eins betragen und bezeichnet die Erhöhung der Ladungszahl.

Für den Grenzfall einer Ladewahrscheinlichkeit von 0% ist das Ergebnis unabhängig von der

Größe der Zufallszahl immer gleich Null. Im anderen Grenzfall von 100%

Ladewahrscheinlichkeit erhält man für jede mögliche Zufallszahl den Wert Eins.

Anhand von Proberechnungen kann nachgewiesen werden, dass sich bei einer größeren Anzahl

von Partikeln, die für eine feste Ladewahrscheinlichkeit diese Simulation durchlaufen, der

Anteil der Partikel, die ihre Ladung geändert haben, genau der Ladewahrscheinlichkeit

entspricht.

Abbildung 5-4 zeigt den Algorithmus der verwendeten Zufallssimulation, die sowohl die

Photoaufladung als auch die Diffusionsaufladung berücksichtigt. Es bezeichnen darin z1Zufall

und z2Zufall zwei unterschiedliche Zufallszahlen. Die Erhöhung der Ladungszahl infolge der

Photoaufladung ist mit �qhoch und die Senkung anlässlich der Diffusionsaufladung mit �qrunter

bezeichnet. Die Variable �q gibt die gesamte Ladungsänderung unter Berücksichtigung beider

Auflademechanismen an.

Die Ergebnisse der Simulation werden im Vergleich mit den Messergebnissen im folgenden

Kapitel vorgestellt.

�q bgerundet W  z1hoch Photo Zufall = a  ( +  )

Erzeugung einer Zufallszahl      [0; 1[ z1Zufall �

Erzeugung einer Zufallszahl      [0; 1[ z2Zufall �

�q bgerundet W  z2runter Diff Zufall = a  ( +  )

� � �q = q  - qhoch runter

q = q + q�

Abbildung 5-4: Algorithmus zur Simulation der Ladungsänderung
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6 Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

Im vierten Kapitel dieser Arbeit wurden die Ideen und der prinzipielle Aufbau eines Systems

zur material- bzw. struktursensitiven Trennung von Aerosolpartikeln vorgestellt. Der Aufbau

der Trennstufe basiert auf einem differentiellen Mobiltitätsanalysator, dessen Außenelektrode so

ausgelegt wurde, dass ultraviolette Strahlung in das System eingekoppelt werden kann. Durch

das UV-Licht kommt es zur Emission von Elektronen aus den Partikeln, die auf diesem Wege

positiv geladen werden. Dieser Prozess ist sowohl vom Material als auch von der Struktur der

Partikel abhängig und kann zur Trennung unterschiedlicher Fraktionen herangezogen werden.

Gleichzeitig werden von der Zentralelektrode Elektronen emittiert, die innerhalb weniger

Mikrosekunden negative Ionen bilden. Durch die freien Ionen kommt es zur

Diffusionsaufladung von Partikeln, die zur Folge hat, dass die Anzahl der durch die

Photoemission induzierten Ladungsübergänge steigt, was sich positiv auf das Auflösungs-

vermögen der Trennstufe auswirkt.

Die ersten Untersuchungen in diesem Kapitel widmen sich der Charakterisierung des

entwickelten Systems. Insbesondere das Übertragungsverhalten der Trennstufe, die sich wie ein

herkömmlicher DMA verhalten sollte, solange kein UV-Licht eingekoppelt wird, und der

Einfluss der von der Zentralelektrode emittierten Elektronen auf den Aufladeprozess sollen im

Detail untersucht werden.

Im Anschluss an die Charakterisierung der Trennstufe wird zunächst die strukturabhängige

Separation von unterschiedlichen Fraktionen detailliert untersucht. Ziel dieser Untersuchung ist

es, eine Einschätzung zu gewinnen, inwiefern das entwickelte System zur online-Überwachung

und Optimierung von Herstellungsprozessen genutzt werden kann.

Das abschließende Unterkapitel beschäftigt sich mit der materialsensitiven Trennung von

Aerosolpartikeln. In diesem Fall werden die experimentell ermittelten Daten mit der Simulation

verglichen. Dieser Vergleich ermöglicht es, eine Aussage bezüglich der Vorhersagbarkeit der

Trennung zu machen. Gelingt es den Prozess zu simulieren, so steht mit dem numerischen

Modell ein effektives Hilfsmittel zur Optimierung und Auslegung der Trennstufe zur

Verfügung.
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6.1 Die Übertragungsfunktion

Die Überlegungen zur Sensitivität der Trennstufe im vierten Kapitel zeigten, dass sich das

Auflösungsvermögen der Trennstufe mit steigender Anzahl von Ladungsübergängen, die durch

die Photoemission induziert sind, verbessert. Die Anzahl der Übergänge ist eng mit der

Verweilzeit der Partikel in der Trennstufe gekoppelt. Bei diesen Überlegungen wurde jedoch

nicht berücksichtigt, dass sich das Auflösungsvermögen des DMA mit steigender Verweilzeit

verschlechtert. Bislang wurden die Bewegungen im elektrischen Feld (radiale Komponente) und

im Gasstrom (axiale Komponente) betrachtet (siehe auch Anhang A). Diesen Komponenten

überlagert sich die Diffusionsbewegung der Partikel. Um den Einfluss der Diffusionsbewegung

besser einschätzen zu können und um die Funktion der Trennstufe sicherzustellen, wurde das

Übertragungsverhalten des „gläsernen DMA“ (GDMA) bei geringen Volumenströmen, durch

die die Partikel durch die Trennstufe transportiert werden,  und für kleine Partikel bestimmt.

Hierzu wurde der folgende Aufbau verwandt:

Zur Bestimmung des Übertragungsverhaltens wurden ein herkömmlicher DMA und die

Trennstufe in einer Tandemanordnung betrieben (Abbildung 6-1). Die UV-Strahler wurden

nicht genutzt, so dass sich auch die Trennstufe wie ein gewöhnlicher DMA verhielt, dessen

Übertragungsfunktion bestimmt werden soll [47]. Abbildung 6-2 zeigt für 20 nm große Partikel

den unter der Annahme einer dreieckförmigen Übertragungsfunktion berechneten, idealen

Verlauf des Übertragungsverhaltens im Vergleich zur Messung für ein Volumen-

stromverhältnis von 0,3 l/min Aerosol zu 3 l/min Schleierluft. Bei diesem

Volumenstromverhältnis verbleiben die Partikel etwa 3,5 s in der Trennstufe.

U

Generator 1 Neutr.

U

UCPC

DMA 1

GDMA

Abbildung 6-1: Aufbau zur Bestimmung der Übertragungsfunktion
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Theorie und Messung zeigen eine gute Übereinstimmung, wobei der gemessene Verlauf wie

erwartet eine etwas breitere Verteilung aufweist. Dies kann durch die in der Theorie nicht

berücksichtigte Diffusionsbewegung der Partikel erklärt werden.

Wie bereits beschrieben, steigt die Sensitivität der Trennstufe mit der Anzahl der

Ladungsübergänge durch Photoemission und demzufolge mit der Verweilzeit der Partikel im

System. Das Übertragungsverhalten der Trennstufe hingegen verschlechtert sich mit der Zeit

durch die Diffusionsbewegung der Partikel. Für die beiden entgegenlaufenden Prozesse ist ein

Kompromiss zu finden. Eine Aufweitung des Übertragungsverhaltens zugunsten der

Verweilzeit, wie in Abbildung 6-2 dargestellt, ist durchaus vertretbar und kann durch

Anpassung der Übertragungsfunktion berücksichtig werden.

6.2 Quantitative Bewertung der Diffusionsaufladung

Als Auflademechanismen wurden sowohl die materialsensitive Photoaufladung als auch die in

erster Näherung vom Material unabhängige Diffusionsanlagerung betrachtet. Diese hängt, wie

in Kapitel 2.2 detailliert beschrieben, im wesentlichen von der Ionenanzahlkonzentration und

der Verweilzeit im Aufladebereich ab.
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Abbildung 6-2: Vergleich zwischen der idealen, theoretisch berechneten und der
experimentell bestimmten Übertragungsfunktion
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Der positive Einfluss der Diffusionsanlagerung auf die Sensitivität der Trennstufe durch das

Einbringen zusätzlicher Ionen wurde hinreichend beschrieben. Zur quantitativen Bewertung der

Diffusionsanlagerung stehen nun zwei unterschiedliche Wege zur Verfügung: Zum einen kann

der Strom gemessen werden, der von der Innenelektrode emittiert wird. In Verbindung mit der

Simulation, in die dieser Strom als Randbedingung eingeht, kann der Einfluss der

Diffusionsanlagerung auf den Trennprozess berechnet werden. Zum anderen kann der Einfluss

der Diffusionsanlagerung auch experimentell bestimmt werden. Führt man der Trennstufe

Partikel zu, deren Austrittsarbeit größer ist als die anregende Wellenlänge, so wird die

Photoemission unterdrückt und die Diffusionsaufladung kann separat untersucht werden. Über

den Vergleich der experimentellen Daten mit den Ergebnissen der Simulation kann das

numerische Modell überprüft werden. Zunächst einmal soll jedoch die Strommessung von der

Innenelektrode beschrieben werden.

6.2.1 Die Messung des UV-Licht induzierten Stroms von der Zentralelektrode

Zur Messung des von der Zentralelektrode emittierten Stroms wurde eine potentialfrei

betriebene Operationsverstärkerschaltung genutzt, mit deren Hilfe Ströme auf einem erhöhten

Potential gemessen werden können. Zudem wurde der Strom gemessen, der über die

Aussenelektrode zur Masse hin abfließt. Hierzu konnte ein handelsüblicher Verstärker mit

einem einstellbaren Verstärkungsfaktor genutzt werden. Die beiden Messverstärker zeigten eine

gute Übereinstimmung. Eine Abhängigkeit von der eingestellten Elektrodenspannung konnte

nicht beobachtet werden. In Tabelle 6-1 wurden die gemessenen Ionenströme und die daraus

resultierenden Ionenkonzentrationen (nach Gleichung (5.17)) in Abhängigkeit der anregenden

Strahler dargestellt.

Tabelle 6-1: Die Ionenströme von der Zentralelektrode in Abhängigkeit der anregenden
Strahlung

Lampentyp W ellenlänge Lampenleistung (elektr. ) Ionenstrom Ionenkonzentration
[ nm ] [ W  ] [ A ] [ 1/ccm ] bei 10V

Quecksilberdampf 253 8                  ( 4 Lampen ) 5,05e-11 2,01E+05
16                ( 4 Lampen ) 1,06e-10 4,23E+05
16                ( 8 Lampen ) 2,24e-10 8,93E+05

Excimer Strahler 222 10 (max.)    ( 4 Lampen ) 6,8E-12 2,71E+04

172 10 (max.)    ( 4 Lampen ) 2,6e-12 1,04E+04
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Die Tabelle zeigt, dass die Anzahl der emittierten Elektronen und somit der Ionenstrom im Fall

der Excimerstrahler, trotz der niedrigeren Wellenlänge, deutlich geringer ist als im Fall der

Quecksilberdampflampen. Dies ist auf die geringe Effizienz der Excimerstrahler

zurückzuführen. Bereits an dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die Eignung der

Excimerstrahler, trotz ihrer herausragenden Eigenschaften, für die Trennstufe aufgrund der

geringen Effizienz, zumindest im Leistungsbereich von bis zu 10 Watt elektrisch, in Frage

gestellt werden muss.

6.2.2 Die Berechnung der Aufladeeffizienz durch Diffusionsanlagerung

Der im vorangegangen Unterkapitel berechnete Emissionsstrom von der Zentralelektrode geht

als Parameter mit in die im fünften Kapitel beschriebene Simulation ein. Betrachtet man die

Ionenanzahlkonzentration, die sich aufgrund der gemessenen Ströme ergibt, und geht von einer

Verweilzeit im Sekundenbereich aus, so erhält man ein n.tv Produkt, das im Bereich von >106

s/cm3 liegt und das eine effiziente Aufladung bzw. Entladung verspricht [8].

Mit Hilfe der Simulation konnte die Effizienz der Diffusionsaufladung berechnet werden.

Hierzu wurde von einem Aerosol ausgegangen, dessen Partikel aus einem Material bestehen,

dessen Austrittsarbeit größer ist als die Energie der anregenden Strahlung. Eine Aufladung

durch Photoemission wird somit unterdrückt, und es wird nur die reine Diffusionsaufladung

betrachtet. Abbildung 6-3 zeigt die berechneten Trajektorien von 20nm großen Partikeln in der

Trennstufe.
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Abbildung 6-3: Rechnerisch bestimmte Partikeltrajektorien bei reiner
 Diffusionsaufladung
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Die Partikel treten bei [r=0 mm, z=0 mm] in das System ein und bewegen sich mit dem

Gasstrom (0,3 l/min Aerosol, 3 l/min Schleierluft) in axialer Richtung und der elektrischen

Kraftwirkung folgend in radialer Richtung. Für die Rechnung wurde ein Ionenstrom von

1,06.10-10 A angenommen. Dies entspricht der Ausleuchtung der Trennstufe durch vier

Quecksilberdampf-Niederdrucklampen mit einer elektrischen Leitung von 16 W. Lagert sich ein

Ion an ein Partikel an, so wird dieses elektrisch neutral und bewegt sich nur noch in axialer

Richtung. Die Entnahme der Partikel erfolgt an der Stelle [r=10 mm, z=200 mm]. Verliert ein

Partikel seine Ladung, so kann es der Trennstufe nicht mehr entnommen werden. Zur

Bestimmung des Übergangskoeffizienten der Diffusionsanlagerung nach Gleichung (5.13)

wurde mit einem Diffusionskoeffizienten von Di von 0,04 cm2/s und einer mittleren thermischen

Geschwindigkeit von vi = 462,5 m/s gerechnet [17]. Der Anteil der Partikel, die die Trennstufe

verlassen, wurde mit Hilfe der Simulation bestimmt. Für das angeführte Beispiel ergab sich ein

Partikelanteil von 62%, die den Auflader verlassen. Dementsprechend wurden 38% der Partikel

durch Diffusionsanlagerung negativer Ionen neutralisiert. Zur ex-perimentellen Überprüfung der

numerischen Ergebnisse wurde der folgende Aufbau genutzt.

6.2.3 Die experimentelle Bestimmung der Aufladeeffizienz durch
Diffusionsanlagerung

In einem Generator wurde zunächst ein Aerosol mit NaCl-Partikeln erzeugt. Diesem Aerosol

wurde eine Größenfraktion - hier 20 nm große Partikel - entnommen. Anschließend wurden die

monodispersen Partikel der Trennstufe zugeführt, wo sie der ultravioletten Strahlung bzw. den

von der Zentralelektrode emittierten negativen Ionen ausgesetzt wurden.
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Abbildung 6-4: Aufbau zur messtechnischen Bestimmung des Einflusses der Ionen-
emission von der Zentralelektrode auf die Diffusionsaufladung
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Die NaCl-Partikel zeichnen sich durch eine hohe Austrittsarbeit aus (�0>10 eV) und können

durch die Strahlung der Quecksilberdampflampen nicht geladen werden (�0>h�). Die

Abbildung 6-5 zeigt die Größenverteilungen, die sich mit und ohne Bestrahlung ergaben. Der

anhand der Simulation gewonnene Wert von ca. 40% durch Diffusion geladener Partikel konnte

durch die Messung bestätigt werden. Auffällig ist zudem die Verschiebung der Verteilung bei

Bestrahlung. Diese Verschiebung hin zu größeren Partikeln kann durch den Einfluss der

Spannung zwischen den Elektroden auf die Verweilzeit der Ionen im Auflade-gebiet und der

hieraus resultierenden Ionenanzahlkonzentration erklärt werden (Kap. 5.2.2.1).

Um sicherzustellen, dass das elektrische Feld durch die von der Zentralelektrode emittierten

Ionen bzw. durch die sich ausbildende Raumladungsdichte nicht gestört wird, wurde es unter

Berücksichtigung der Raumladung berechnet. Diese Rechnung ergab, dass bei einer

Ionenanzahlkonzentration von 1.107 Ionen pro Kubikzentimeter die Abweichung vom

raumladungsfreien elektrischen Feld kleiner als 2% ist. Diese Abweichung kann durchaus

toleriert werden. Eine weitere Erhöhung der Ionenemission ist jedoch zu vermeiden.

Nachdem das Übertragungsverhalten der Trennstufe und die Diffusionsaufladung aufgrund der

von der Zentralelektrode emittierten Elektronen beschrieben wurde, soll im Folgenden auf die

Trennung von Partikeln eingegangen werden, die sich in ihrem photoelektrischen Verhalten

voneinander unterscheiden.
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Abbildung 6-5: Messergebnisse zur Diffusionsaufladung von NaCl-Partikeln
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6.3 Untersuchungen zur Morphologie gasgetragener Partikel

Die photoelektrischen Eigenschaften kleiner Partikel hängen, wie bereits in Kapitel 2 im Detail

dargestellt, von ihrer Oberflächenbeschaffenheit ab. Insbesondere die Abhängigkeit der

Austrittsarbeit und die daraus resultierenden Unterschiede in der Quantenausbeute von der

kristallographischen Orientierung ermöglichen eine struktur- bzw. formabhängige Trennung

unterschiedlicher Fraktionen (siehe auch Tabelle 2-1: Austrittsarbeit ausgewählter Flächen von

Metallkristallen [3]).

6.3.1 Die Trennung unterschiedlicher Morphologien

Abbildung 6-6 zeigt den Aufbau, der zur strukturabhängigen Trennung von Partikeln genutzt

wurde. Um chemische Einflüsse und Verunreinigungen zu vermeiden, wurde ein Generator

genutzt, der UHV-Ansprüchen genügt, und es wurden hochreine Gase (>99,9999%) verwandt.

Im Anschluss an die Trennstufe, die wieder mit monodispersen Partikeln versorgt wurde, wurde

ein elektrostatischer Sampler eingebracht, der es erlaubt, Partikel auf einem Grid abzuscheiden,

die dem Aufbau entnommen und ex-situ z.B. mit Mitteln der Elektronen-mikroskopie untersucht

werden können. Abbildung 6-7 zeigt die Konzentrations-verteilungen hinter dem GDMA in

Abhängigkeit der Spannung an der Zentralelektrode für 20 nm große, reine Silberpartikel. Zur

Untersuchung der Strukturabhängigkeit wurde der GDMA mit einem Volumenstromverhältnis

von 1,5 l/min Aerosol zu 15 l/min Schleierluft betrieben.
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elektrostatischer 
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Abbildung 6-6: Aufbau zur strukturabhängigen Trennung gasgetragener Partikel
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Die Messung ohne Bestrahlung gibt das normale Übertragungsverhalten des GDMA wieder.

Durch die Bestrahlung mit 4 Quecksilberdampflampen (8W elektrisch) bildeten sich zwei

deutlich ausgeprägte Maxima aus, die unterschiedlichen Werten in der mittleren Partikelladung

entsprechen. Betrachtet man nur den linken Peak (�60% der mittleren Spannung), so erkennt

man, dass sich dieser auch noch einmal aus zumindest zwei Fraktionen zusammensetzt, die

jedoch nicht mehr voneinander getrennt werden können. Bei dem rechten Maximum (�95% der

mittleren Spannung) wird der Einfluss der Diffusionsaufladung deutlich. Diese führt zu einer

Verbreiterung der Übertragungsfunktion und zu mittleren Ladungen kleiner einer

Elementarladung.

Da alle Partikel aus demselben Erzeugungsprozess stammen, ist der Unterschied im

photoelektrischen Verhalten und die daraus resultierende Trennung nicht auf Unterschiede

stofflicher Natur zurückzuführen. Strukturelle bzw. formabhängige Einflüsse könnten das

photoelektrische Verhalten jedoch beeinflussen. Um diesen Effekt näher zu untersuchen,

wurden mit Hilfe des Samplers in den beiden Hauptmaxima bei 60 und 95 % der mittleren

Spannung Partikel auf einem Grid gesammelt. Die Ergebnisse der Transmissions-

elektronenmikroskopie sind in den Abbildungen 6-8Abbildung 6-8 und 6-9 dargestellt.
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Abbildung 6-7: Ergebnisse zur strukturellen Trennung von 20 nm großen
Silberpartikeln
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100nm

Abbildung 6-8: Struktur der Silberpartikel bei 95% der mittleren Spannung

100nm

Abbildung 6-9: Struktur der Silberpartikel bei 60% der mittleren Spannung



73

Die Partikel, deren Ladungsschwerpunkt sich nur geringfügig verschoben hat, zeigen durchweg

eine isometrische (kugelähnliche) Gestalt (Abbildung 6-8). Die Struktur der Partikel, die höher

aufgeladen wurden, ist hingegen deutlich komplexer (Abbildung 6-9). Der Großteil der Partikel

besteht aus Aggregaten von zwei oder mehr kleineren Partikeln, die zu starren Verbindungen

zusammengesintert sind. Um den Einfluss der Form auf die Photoaufladung bewerten zu

können, wurde von Doppelpartikeln ausgegangen, die sich durch einen

Primärpartikeldurchmesser und eine Ausdehnung in Längsrichtung auszeichnen. Die die Form

beschreibenden Daten wurden anhand der TEM-Aufnahme (Abbildung 6-9) gewonnen. Hierzu

wurden die einzelnen Partikel vermessen und über dem Kollektiv gemittelt. Für die

Doppelpartikel ergab sich ein mittlerer Primärpartikeldurchmesser von ca. 17 nm und eine

Längsausdehnung von 26 nm.

Vergleicht man die Querschnittsfläche der beiden unterschiedlichen Partikel, so ist die des

Doppelpartikels im Maximum um etwa 10% größer. Je nach Lage des Partikels im Raum kann

die Querschnittsfläche jedoch auch bis hin zu 27,75% kleiner sein. Im Mittel treffen

dementsprechend eher weniger Photonen auf die Doppelpartikel, was eine ineffizientere

Aufladung bewirken sollte. Abbildung 6-7 zeigt hingegen eine deutlich effizientere Aufladung

der Doppelpartikel. Hieraus folgt, dass die unterschiedliche Aufladung der beiden Fraktionen

nicht durch die geometrischen Eigenschaften der Partikel zu erklären sind.

Um zu prüfen, inwiefern Unterschiede in der Kristallstruktur zur Trennung der einzelnen

Fraktionen beitragen, wurden Beugungsaufnahmen erstellt (siehe Abbildung 6-11). Die

Auswertung der Aufnahmen bestätigte in beiden Fällen die normale kristalline Struktur des

Silbers.

sphärisches Partikel                             Doppelpartikel   

10nm 8,5nm

26 nm

Abbildung 6-10: Die unterschiedlichen Strukturen der Silberpartikel
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Um Verunreinigungen ausschließen zu können, wurden die Proben zusätzlich mittels

Elektronenverlustspektroskopie untersucht. Auch diese Untersuchung brachte keine

Unterschiede zutage. Ein Versuch, das unterschiedliche Ladungsverhalten der Partikel zu

erklären, geht davon aus, dass die beiden Partikel der Doppelstruktur durch eine Korngrenze,

eine Oxidschicht oder Ähnliches voneinander getrennt sind und dementsprechend einzeln

betrachtet werden müssen. Um einen solchen Effekt theoretisch abzuschätzen, wurden die

Übergangskoeffizienten der 17 nm bzw. der 20 nm großen Partikel berechnet. Vergleicht man

den Übergangskoeffizienten des 20 nm Partikels mit dem des Doppelpartikels - hierzu wurde

der Übergangskoeffizient des 17 nm Partikels verdoppelt - so ist dieser um 9,8% höher. Die

deutliche Trennung der unterschiedlichen Fraktionen, die im Experiment beobachtet wurde,

(qmittel1=0,6.e und qmittel2=0,95.e) ist über diesen Effekt jedoch auch nicht zu erklären.

Es ist jedoch möglich, dass strukturelle Unterschiede, z.B. in der Kristallorientierung, die durch

Spannungen zwischen den Primärpartikeln verursacht sein können, zu solch deutlichen

Unterschieden im photoelektrischen Verhalten führen. Dies konnte leider mit den zur

Verfügung stehenden mikroskopischen Mitteln nicht näher untersucht werden.

a) b)

Abbildung 6-11: Beugungsbild der sphärischen (a) bzw. der Doppelpartikel (b)
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6.3.1.1 Die Trennung mit Hilfe der Excimerstrahler

Bereits in Unterkapitel 6.2.1, in dem auf die Ionenströme von der Zentralelektrode eingegangen

wurde, konnte festgestellt werden, dass die geringe Effizienz der Excimerstrahler nur zu kleinen

Ionenströmen führt. In diesem Abschnitt soll nun näher untersucht werden, inwiefern sich die

Excimerstrahler zur Trennung unterschiedlicher Fraktionen einsetzen lassen. Hierzu wurde der

bereits in Abbildung 6-6 skizzierte Aufbau verwandt. Anstatt der Quecksilberdampflampen

wurden jedoch 4 mit Kryptonchlorid gefüllte Excimerlampen (�=222 nm) eingesetzt. Die

Lampen wurden mit maximaler Intensität (10 W elektrisch) getrieben. Abbildung 6-12 zeigt die

Ergebnisse der Untersuchung.

Wie bei den Messungen mit den Quecksilberdampflampen bilden sich zwei deutliche Maxima

aus. Im Vergleich zu den Messungen mit den Quecksilberdampflampen ist der Anteil der durch

die Strahlung geladenen Partikel jedoch deutlich geringer. Ein Einfluss der

Diffusionsanlagerung ist ebenfalls nicht zu erkennen. An dieser Stelle kann festgehalten werden,

dass die Excimerstrahler im Leistungsbereich von 10 W sich nicht als UV-Quellen für die

vorgestellte Trennstufe eignen. Der Vorteil einer einstellbaren Intensität, mit der ein weiterer

Parameter zur Anpassung an ein gegebenes Problem zur Verfügung stünde, kann erst bei

deutlich höheren Leistungen genutzt werden.
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Abbildung 6-12: Experimentelle Ergebnisse zur strukturellen Untersuchung von 20 nm
großen Silberpartikeln mit Hilfe eines Kryptonchloridexcimerstrahlers
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6.3.2 Die Online-Prozessüberwachung bzw. -optimierung

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Trennung von Partikeln aufgrund ihrer Struktur

vorgestellt. Bei der Herstellung von Konstruktionsmaterialien aus Nano-Partikeln ist die Frage

nach der Bindung zwischen den Primärpartikeln von entscheidender Bedeutung. Agglomerate,

deren Primärpartikel durch feste Brücken verbunden sind, behindern die Kompression zur

dichtesten Kugelpackung und sollten daher vermieden werden.

Mit Hilfe des entwickelten Sensors steht nun erstmals ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem

der Erzeugungsprozess online überwacht bzw. optimiert werden kann. Dies soll am folgenden

Beispiel verdeutlicht werden:

Hinter dem Generator und der Einheit zur Fraktionierung monodisperser Partikel wurde ein

Ofen in den Aufbau eingebracht, der eine Restrukturierung der Partikel vor ihrer

Charakterisierung im GDMA ermöglicht. Durch die thermische Nachbehandlung wird

insbesondere die Restrukturierung von Doppelpartikeln hin zu kompakteren, im Idealfall hin zu

sphärischen Partikeln angestrebt. Auf diese Weise könnte beispielsweise der Herstellungs-

prozess von Konstruktionsmaterialien aus Nano-Partikeln, bei dem die Bindung zwischen den

einzelnen Partikeln von entscheidender Bedeutung ist, optimiert werden. Bei den Unter-

suchungen wurde mit 4 Quecksilberdampflampen mit jeweils 16 W (elektrisch) gearbeitet. Im

Vergleich zur direkten Trennung ohne vorherige Restrukturierung (Kapitel 6.3.1), bei der 4

Quecksilberdampflampen à 8 W (elektrisch) genutzt wurden, konnte mit den Strahlern höherer

Leistung auch bei geringeren Konzentrationen von Doppelpartikeln nach der Restrukturierung

eine deutlichere Trennung der unterschiedlichen Fraktionen beobachtet werden.

U

Generator Neutr.

U

DMA 1

GDMA

UCPCOfen

Abbildung 6-13: Aufbau zur online-Charakterisierung von Aerosolpartikeln
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Um thermophoretische Verluste zu vermeiden, wurde die Verweilzeit im Ofen kurz gehalten.

Abbildung 6-14 zeigt den Einfluss der Temperatur auf die unterschiedlichen Fraktionen.

Wie erwartet fällt der Anteil der Doppelpartikel mit steigender Temperatur, wohingegen der

Anteil der sphärischen Partikel steigt. Betrachtet man die Volumina der unterschiedlichen

Partikel, so unterscheiden sich diese um weniger als 2%, was dazu führt, dass die

Doppelpartikel letztendlich zu einem sphärischen Partikel von etwa 20 nm zusammensintern.

Die Verschiebung des Peaks der höher geladenen Partikel ist durch strukturelle Änderungen in

den Doppelpartikeln und der daraus resultierenden geringeren Quantenausbeute zu erklären.

Neben den Sintereigenschaften können mit dem entwickelten Sensor auch die Einflüsse anderer

Prozessgrößen und insbesondere die chemischen Eigenschaften von Aerosolpartikeln näher

untersucht werden.

6.4 Materialsensitive Trennung von Aerosolpartikeln

Neben der Größenverteilung und der Form von Aerosolpartikeln ist die chemische Zusammen-

setzung maßgebend für ihr Verhalten und ihre Wirkung, beispielsweise auf den menschlichen

Organismus. Der Einfluss des Partikelmaterials auf das photoelektrische Verhalten wurde im

zweiten Kapitel detailliert dargestellt. Es liegt nahe, die Trennstufe zur Separation chemisch

verschiedener Fraktionen zu nutzen.
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Abbildung 6-14: Ergebnisse zur Restrukturierung von Silberpartikeln
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6.4.1 Experimentelle Untersuchung zur materialsensitiven Trennung

Um die materialsensitive Trennung näher zu untersuchen, wurden zwei monodisperse Aerosole

erzeugt, die sich chemisch voneinander unterscheiden. Diese Aerosole wurden anschließend

gemischt und der Trennstufe zugeführt (siehe Abbildung 6-15).

In dem in diesem Abschnitt angeführten Beispiel wird die Trennung von 20 nm großen Silber-

bzw. Kupferpartikeln vorgestellt. Die Partikel unterscheiden sich in ihrer Austrittsarbeit um

lediglich 0,04 eV (Kupfer 4,39 eV, Silber 4,43 eV) und konnten bislang über die Methode der

Maximalladung [14][40] (siehe auch Kapitel 3.3) nicht voneinander getrennt werden. Bei der

Herstellung der Partikel wurde insbesondere, wie bereits zuvor beschrieben, auf die Reinheit der

Partikel geachtet.

Um möglichst viele Ladungsübergänge zu erhalten, wurden zur Anregung der Photoemission 8

Quecksilberdampflampen (16 W elektrisch) genutzt. Gleichzeitig wurde die Verweilzeit durch

Herabsetzen der Volumenströme (0,3 slm Aerosol / 3 slm Schleierluft) heraufgesetzt.

In Abbildung 6-16 sind sowohl die Anzahlkonzentrationen der einzelnen Komponenten als auch

die des Gemisches  über der Spannung aufgetragen. Die Spannung wurde auf die

Übertragungsfunktion ohne UV-Strahler bezogen; die Anzahlkonzentration der Partikel wurde,

zum besseren Vergleich, auf die maximale Silberkonzentration normiert.

U

Generator 2 Neutr.
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DMA 2

GDMA
U

Generator 1 Neutr.
DMA 1

Abbildung 6-15: Aufbau zur materialsensitiven Trennung von Aerosolpartikeln
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Die Abbildung zeigt, dass bei dieser Einstellung die Silberpartikel deutlich höher aufgeladen

werden, als dies bei den Einstellungen zur Strukturanalyse der Fall war. Die Kupferpartikel

hingegen werden deutlich schlechter aufgeladen und tragen im Mittel weniger als eine Ladung.

Die Überlagerung der Einzelmessungen ergibt eine gute Übereinstimmung mit dem

gemessenem Verlauf für das Gemisch.

Für das angeführte Beispiel wird deutlich, dass eine Trennung der beiden Fraktionen möglich

ist. Um das System schnell an neue Problemstellungen anzupassen und um Messungen besser zu

deuten, kann die in Kapitel 5 vorgestellte Simulation genutzt werden.

6.4.2 Der Vergleich zwischen Messung und Simulation

Zur Simulation einer Messung müssen zunächst die Randbedingungen des Systems vorgegeben

werden. Die Stoffeigenschaften, anhand derer das photoelektrische Verhalten der Partikel

beschrieben werden kann, wurden mit Hilfe der in Kapitel 3.3 beschriebenen Messung bestimmt

und mit Daten aus der Literatur [19][21], die für den Festkörper ermittelt wurden, verglichen.

Hier konnte eine gute Übereinstimmung gefunden werden. Die Messung des Ionenstroms wurde

in Kapitel 6.2.1 beschrieben.
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Als Randbedingungen gehen zudem die Volumenströme und die den Strahler beschreibenden

Eigenschaften, wie Wellenlänge und Intensität, ein. Zur Berechnung der Bewegung bei

gleichzeitiger Aufladung wurde das System, wie in Kapitel 5 detailliert beschrieben,

diskretisiert. Der entstehende Diskretisierungsfehler und die aus diesem resultierende

Rechengenauigkeit hängen ausschließlich von der Anzahl an Diskretisierungsschritte nSchritte ab.

Um das statistische Verhalten der Aufladung zu berücksichtigen, wurde den berechneten

Ladewahrscheinlichkeiten ein Zufallsprozess überlagert (siehe Kapitel 5.4.1). Dies führt dazu,

dass die Simulationsergebnisse verrauscht wirken. Mit steigender Anzahl von Partikeln, die das

System pro Spannungsschritt passieren, nimmt das Rauschen ab. Sowohl die Genauigkeit als

auch die Anzahl der Partikel, mit denen gerechnet wird, beeinflussen die Rechenzeit. Hier

musste ein Kompromiss gefunden werden. Es wurde mit 1000 Schritten, was einem Zeitintervall

�t von etwa 3,5 ms entspricht, und 1000 Partikeln pro Fraktion gerechnet. Durch das kleine

Zeitintervall �t konnte sichergestellt werden, dass eine mehrfache Aufladung eines Partikels

innerhalb des Zeitschritts sehr unwahrscheinlich ist. Die Rechenzeit betrug in diesem Fall etwa

60 Stunden. Abbildung 6-17 zeigt den Vergleich zwischen Messung und Simulation.
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Tendenziell stimmen die Simulation und die Messung gut überein. Insbesondere die Trennung

der beiden Fraktionen wird gut wiedergegeben. Eine Abweichung zwischen Experiment und

Simulation kann bei den mittleren Ladungen beobachtet werden.

Insbesondere die Silberpartikel werden in der Praxis höher geladen als vom Modell vor-

hergesagt. Dies kann daran liegen, dass die Intensität der Quecksilberdampflampen höher ist als

angenommen. Wahrscheinlicher sind jedoch strukturelle Einflüsse, die bislang nicht vom

Modell berücksichtigt wurden.



82

7 Zusammenfassung und Aussichten

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein onlinefähiges Systems entwickelt, mit dem gasgetragene

Partikel aufgrund ihrer stofflichen Zusammensetzung, Oberflächenbeschaffenheit und Struktur

voneinander getrennt werden können. Einen Zugang zu den unterschiedlichen

Partikeleigenschaften bot die UV-Licht induzierte Photoemission von Elektronen, deren Eigen-

schaften qualitativ vom makroskopischen Festkörper her bekannt waren. Durch die

Kombination der Aufladung mit einem Trennprozess, der die elektrische Beweglichkeit nutzt,

die sowohl von der Größe als auch vom Ladungszustand der Partikel abhängt, konnte ein

material- bzw. struktursensitives System zur Trennung verschiedenartiger Partikel realisiert

werden.

Der vorgestellte Trennprozess basiert auf der UV-Licht induzierten Änderung der elektrischen

Beweglichkeit. Um eine möglichst realistische Beschreibung der Photoaufladung von

gasgetragenen Partikeln zu erhalten, wurde diese zunächst gesondert, unabhängig vom

Trennprozess, betrachtet. Im Vordergrund dieser Untersuchungen stand die Bestimmung der die

Photoemission beschreibenden Parameter. Hierzu wurde ein weitestgehend definiertes Aerosol

durch monochromatisches Licht einstellbarer Intensität geladen. Die aus diesen Versuchen

resultierenden Ladungsverteilungen wurden mit der Theorie, bei der neben der Emission von

Elektronen erstmals auch die indirekte Diffusionsaufladung freier, negativer Ladungsträger

berücksichtigt wurde, verglichen. Durch Anpassung der bislang unbekannten, die

Photoaufladung beschreibenden Parameter, konnten Theorie und Experiment zur

Übereinstimmung gebracht werden. Diese Vorgehensweise führte zu einer deutlichen

Verbesserung der theoretischen Beschreibung der Photoaufladung.

Ein solch aufwendiger Prozess zur Bestimmung der unbekannten Parameter war notwendig, da

sich die Parameter, die der Literatur zu entnehmen sind, auf Versuche beziehen, die im

Ultrahochvakuum an makroskopischen Festkörpern durchgeführt wurden. Die photo-

elektrischen Eigenschaften gasgetragener Partikel hängen maßgeblich von nicht vorher-
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sagbaren Umständen, wie zum Beispiel von der Adsorption von Gasmolekülen auf der

Partikeloberfläche, ab. Das vorgestellte Prinzip könnte in Zukunft zum Aufbau einer Datenbank

genutzt werden, in der größenabhängig die photoelektrischen Eigenschaften bestimmter

Aerosole nachgeschlagen werden können. Problem einer solchen Datenbank ist jedoch die

Abhängigkeit der Photoaufladung von undefinierten Zustandsgrößen, wie z.B. der

Oberflächenbeschaffenheit inklusive Adsorbaten. Neben Abhängigkeiten, die auf die chemische

Zusammensetzung oder die Reinheit der Partikel zurückzuführen sind, beeinflussen auch

strukturelle Einflüsse die Aufladung. Dies führt zu einer Abhängigkeit des photoelektrischen

Verhaltens vom Erzeugungsprozess der Partikel, was den Aufbau einer Datenbank zusätzlich

erschwert.

Sind die die Photoemission beschreibenden Parameter bekannt, so ermöglicht die Theorie bzw.

eine auf der Theorie basierende Simulation einen Einblick in das dynamische Verhalten der

Aufladung. Durch einige vereinfachende Annahmen konnte das gegebene System sogar zur

Vorhersage der Ladungsverteilung polydisperser Aerosole herangezogen werden. In diesem

Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass die Ladungsverteilung gezielt durch eine Variation

der Intensität, der Wellenlänge oder der Geometrie des Aufladers beeinflusst werden kann. Die

Aufladung polydisperser Aerosole wurde jedoch nicht im Detail untersucht, da der Aufwand

sehr hoch erschien und keine Vorteile für einen Trennprozess ersichtlich waren.

Anhand der Erkenntnisse, die im Rahmen der Beschreibung der Photoemission gewonnen

wurden, konnte eine Trennstufe entwickelt werden, die es ermöglicht unterschiedliche

Fraktionen aufgrund ihrer photoelektrischen Eigenschaften voneinander zu separieren. Um eine

möglichst sensitive Aufspaltung zu erzielen, wurden die Partikel synchron zur Aufladung

voneinander getrennt. Dies hat den Vorteil, dass das dynamische Verhalten der Photo-emission

genutzt werden kann. Eine Optimierung des Systems bezüglich seines Auflösungsvermögens

konnte erreicht werden, indem der Photoaufladung die in erster Linie material- bzw.

strukturunabhängige Diffusionsanlagerung überlagert wurde.

Der Einfluss der Diffusionsaufladung wurde im Rahmen der Inbetriebnahme des Systems näher

untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass es durch die in das System eingebrachten negativen

Ionen zu einer der Photoemission entgegengerichteten Entladung kommt.
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Diese hat zur Folge, dass Partikel öfter durch die Photoemission von Elektronen aufgeladen

werden, was eine Steigerung der Sensitivität zur Folge hat. Die experimentellen Ergebnisse zur

Diffusionsaufladung konnten quantitativ anhand einer Simulation, die den Trennprozess und die

Auflademechanismen beschreibt, verifiziert werden. Das numerische Modell liefert eine

vollständige Beschreibung der Trennung unterschiedlicher Fraktionen im elektrischen Feld bei

gleichzeitiger Aufladung durch Photoemission und Diffusion. Es dient dem besseren

Verständnis sowie der Optimierung und Anpassung der Trennstufe an ein zu charakterisierendes

System. Für den Fall der Trennung von Partikeln, die sich in ihrer stofflichen Zusammensetzung

unterscheiden, wurde das Modell mit dem Experiment verglichen und somit untermauert.

Sowohl die Wirkung als auch die Eigenschaften nanoskaliger Partikel hängen maßgeblich von

ihrer chemischen Zusammensetzung bzw. der Reinheit ab. Zur Charakterisierung wurden

bislang meist aufwendige mikroskopische Hilfsmittel verwandt. Mit der in dieser Arbeit

entwickelten Trennstufe wurde ein Weg aufgezeigt, der es ermöglicht, gasgetragene Partikel

online aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung zu charakterisieren.

Erste Versuche zur Separation chemisch unterschiedlicher Partikel, deren Trennung bislang

nicht möglich war, konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Diese Ergebnisse sind

insbesondere deshalb bemerkenswert, da die Excimerstrahler, die zunächst als UV Quelle

favorisiert wurden, aufgrund ihrer geringen Effizienz nicht genutzt werden konnten. Stehen in

Zukunft leistungsstärkere Excimerstrahler zur Verfügung, so kann das System durch Variation

von Wellenlänge (Tausch des Excimergases) und Intensität besser an ein gegebenes Problem

angepasst werden.

Die Möglichkeiten, die das System zur Zeit bietet, werden insbesondere durch die Trennung

chemisch identischer Partikel unterschiedlicher Morphologie deutlich. Die Trennstufe erlaubt

online die Separation unterschiedlich strukturierter Partikel. Dies hat zur Folge, dass

Herstellungsprozesse überwacht und optimiert werden können. Bei der Herstellung von

Konstruktionsmaterialien aus Nano-Partikeln ist beispielsweise die Frage nach der Bindung

zwischen den Partikeln von entscheidender Bedeutung. So wird die Kompression eines Pulvers

zur erwünschten dichtesten Packung erschwert, falls einzelne Partikel durch eine lückenlose

Brücke miteinander verbunden sind.
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Im Rahmen dieser Arbeit konnte nachgewiesen werden, dass das entwickelte System die

Trennung sphärischer Partikel von Partikeln komplexerer Struktur erlaubt. Zudem konnte online

der Einfluss einer Nachbehandlung auf die Struktur studiert werden.

Abschließend soll festgehalten werden, dass mit der entwickelten Trennstufe die Basis für eine

verbesserte Charakterisierung gasgetragener Partikel geschaffen wurde. Zudem erlaubt die

Separation annähernd einheitlicher Partikel eine Studie von Einflüssen verschiedener

Partikeleigenschaften auf nanostruktierte Systeme. Als zentraler Punkt, den diese Arbeit offen

lässt, ist die theoretische Einbindung der Struktureigenschaften in das gegebene Modell der

Photoaufladung zu nennen. Die Grundlagen für eine strukturabhängige Untersuchung der

Photoaufladung wurde jedoch mit dieser Arbeit zur Verfügung gestellt.
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Anhang A:  Der DMA

Mit dem differentiellen Mobilitätsanalysator (DMA) können gasgetragene Partikel ent-

sprechend ihrer elektrischen Mobilität ZP separiert werden. Der DMA ist als

Zylinderkondensator mit einer einstellbaren Elektrodenspannung U aufgebaut. An der

Außenelektrode wird der Aerosolvolumenstrom AV�  über einen Ringspalt in den Kondensator

eingelassen. Parallel hierzu wird partikelfreie Schleierluft SV�  laminar eingeführt, die

vermeidet, dass Partikel ohne Wirkung des elektrischen Feldes in den Volumenstrom

MV� gelangen.

Damit Partikel entsprechend ihrer elektrischen Mobilität eine Bewegung in Richtung der

Zentralelektrode ausführen können, muss zwischen den Elektroden eine elektrische Spannung

U angelegt werden. Für die folgenden Ausführungen sei das Potential auf der Innenelektrode

negativ angenommen.

Abbildung A1: Prinzipskizze des differentiellen Mobilitätsanalysators
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Die daraus resultierende elektrische Feldstärke E in Abhängigkeit des Radius r ergibt sich zu
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Damit wirkt auf die positiv geladenen Partikel eine elektrische Kraft, die eine Bewegung zur

Innenelektrode zur Folge hat. Für die Geschwindigkeit Pv� , mit der sich die Partikel im

elektrischen Feld bewegen, gilt allgemein

EZv PP
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Durch Einsetzen von Gleichung (A.1) erhält man die radiale Geschwindigkeitskomponente

im elektrischen Feld eines Zylinderkondensators
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Die axiale Geschwindigkeit der Partikel vz wird gleich der Strömungsgeschwindigkeit des

Gases angenommen und ergibt sich zu
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Damit nun ein Partikel den Schlitz in der Zentralelektrode erreicht und damit in den

Volumenstrom �VM  gelangt, muss es in derselben Zeit, in der es die Strecke L in z-Richtung

zurücklegt, die Strecke (ra - ri) in r-Richtung überwinden.

Nach Gleichung (A.3) und (A.4) muss für diesen Fall also gelten
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Durch Integration und Auflösung nach ZP erhält man die Mobilität der Partikel, die bei der

Spannung U den Schlitz in der Zentralelektrode erreichen
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Durch eine Variation der Spannung U ist es möglich, Partikel einer bestimmten Mobilität

bzw. einer charakteristischen, mittleren Ladung aus einem Aerosol herauszusortieren.

Gleichung (A.6) gilt jedoch nur unter der Annahme, dass die Volumenströme �VS  und �VÜ

wesentlich größer sind als die Volumenströme �VM  und �VA . Da diese Forderung in der Praxis

jedoch nicht erfüllt ist, erhält man am Ausgang des DMA, also im Volumenstrom �VM ,

Partikel mit einer bestimmten Mobilitätsbandbreite [58][58]. So wird für Partikel, die sich

beim Eintritt in den DMA in der Mitte des Volumenstroms �VA  befinden und beim Austritt in

der Mitte des Volumenstroms �VM  sind, die mittlere Mobilität Z P  definiert. Nach [58] erhält

man diese aus geometrischen Überlegungen zu
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wobei die Breite des Mobilitätsbandes mit
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gegeben ist.

In Abbildung A2 ist die daraus resultierende Übertragungsfunktion des DMA dargestellt.
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In der Regel wird der DMA unter der Bedingung �VA  = �VM  und �VS  = �VÜ  betrieben. In diesem

Fall ergibt sich für das Verhältnis der Volumenströme �VA  und �VS
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Z
Z

A

S

P

P
�

�




2
. (A.9)

Die Gleichung zeigt, dass sich die Breite des Mobilitätsbandes für jedes konkrete PZ aus dem

Verhältnis der Volumenströme ergibt. Für eine Teilung von einem Anteil Aerosol zu 10

Anteilen Schleierluft gelangen Partikel im Mobilitätsband von PPP ZZZ ��� 1,0  in den

monodispersen Ausgang des DMA.

Abbildung A2: Die Übertragungsfunktion des DMA
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Anhang B:  Aufbau des GDMA
45°

90
°

A B

D

C

Abbildung B1: Draufsicht auf den GDMA
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Zylinder
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Schleierluft-
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Aerosoleinlass

Schleierluft-
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A - B

Abbildung B2: Zusammenbauskizze aus der Ansicht AB
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C - D

UV-Lampen

Abbildung B3: Zusammenbauskizze aus der Ansicht C-D







Danksagung
Die vorliegende Dissertation entstand am Institut für Verbrennung und Gasdynamik des
Fachbereichs Maschinenbau der Gerhard Mercator Universität Duisburg. Gefördert wurde die
Arbeit im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 445 „Nano-Partikel aus der Gasphase:
Entstehung, Struktur, Eigenschaften“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Herrn Prof. Dr. sc. tech. Andreas Schmidt-Ott möchte ich an dieser Stelle für die Betreuung
und die Anregung zu dieser Arbeit herzlich danken.

Mein besonderer Dank, nicht nur für die Übernahme des Korreferats, gilt Herrn Dr. rer. nat.
Knut Deppert, der durch seine kritischen Anmerkungen und seinen motivierenden Beistand
zum Gelingen der Arbeit beigetragen hat.

Herzlich Bedanken möchte ich mich auch bei all meinen Kollegen die mir stets hilfsbereit zur
Seite standen. Hervorheben möchte ich Herrn Christian Janzen, Herrn Frank Jordan, Herrn
Henning Kleinwechter, Herrn Boris Kock, Herrn Martin Lohmann sowie Herrn Hartmud
Wiggers, die mich bei auftretenden Problemen mit wertvollen Ideen wieder auf den richtigen
Weg brachten und mich freundschaftlich unterstützten. Ferner möchte ich Frau Nina Jebens
für die Unterstützung bei der Durchführung der experimentellen Untersuchungen danken.

Zu guter Letzt möchte ich mich für die Geduld und die Unterstützung bei meinen Eltern und
meiner Lebensgefährtin Tanja Boy bedanken.





Lebenslauf
Persönliche Daten

Name Hans Kirsch

Geburtsdatum/ -ort 30. Dez. 1968 in Duisburg

Familienstand ledig, ein Kind

Nationalität                      deutsch

Schulbildun

08/1979 – 05/1989 Städtisches Gymnasium in Duisburg; Abschluss: Allgemeine

Hochschulreife

Grundwehrdienst

06/1989 - 09/1990 Stab/Stabs Bttr. Art. Reg.11 in Oldenburg

Hochschulstudium

10/1990 - 02/96 Studium der Elektrotechnik an der Gerhard Mercator Universität

Duisburg

Studienrichtung: elektrische Energietechnik

Vertiefungsrichtung: Automatisierungstechnik

Abschluss: Diplom Ingenieur

Berufserfahrung

07/1993 - 12/94 Studentische Hilfskraft im Fachbereich Elektrotechnik

Fachgebiet: Aerosolmesstechnik

01/1995 - 03/96 Studentische Hilfskraft im Fachbereich Maschinenbau

Fachgebiet: Verbrennung und Gasdynamik

seit 04/96 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Verbrennung und

Gasdynamik der Gerhard Mercator Universität Duisburg

seit 03/98 Betreuung der Industriepartner des Fachgebiets Messtechnik

(Planung / Realisierung von Messkampagnen; Schulungen;

 Entwicklung neuartiger Messsystem mit industriellem Standart)








