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6 Grundlagen der Funkenemissionsspektrometrie

6.1 Allgemeines

Die Funkenemissionsspektrometrie gehört zur Gruppe der optischen atomemissionsspektro-

metrischen Analysenverfahren. Hierbei werden zunächst Atome oder Ionen durch Zuführung

von Energie aus dem energetischen Grundzustand auf ein energetisch höher liegendes Niveau

gebracht. Unter spontaner Emission von Strahlung (Energie) fallen sie in den energetischen

Grundzustand zurück. Der Zusammenhang zwischen Energie und Wellenlänge der abgegebe-

nen Strahlung ist gegeben durch das PLANCKsche Strahlungsgesetz:

λ
∗=υ∗=∆ chhE (Gl. 6.1)

∆E: Energiedifferenz zwischen angeregtem und Grundzustand; h: PLANCKsches Wirkungsquantum; ν: Fre-

quenz der emittierten Strahlung; c: Lichtgeschwindigkeit; λ: Wellenlänge der emittierten Strahlung

Da auf der einen Seite die Energiedifferenzen bzw. die Wellenlängen elementspezifisch sind

und somit jedes Element sein charakteristisches Linienspektrum besitzt, und auf der anderen

Seite die Intensität der Strahlung proportional der Anzahl der vorhandenen Atome oder Ionen

ist, sind sowohl qualitative als auch quantitative Aussagen über die Zusammensetzung von

Proben möglich.

Die notwendige Energie, um zunächst einen Teil der Probe zu verdampfen, zu dissoziieren

bzw. zu ionisieren und schließlich anzuregen, wird im Fall der Funkenemissionsspektrometrie

in der Regel durch eine unipolare Mittelspannungsfunkenentladung bei Funkenfolge-

frequenzen von bis zu 1000 Hz zur Verfügung gestellt. Diese findet meist zwischen zwei

Elektroden statt, von denen eine aus der zu analysierenden Probe besteht und als Kathode

geschaltet ist. Die Probe selbst muß hierzu elektrisch leitend oder als Pulver mit einem elek-

trisch leitenden Material (z. B. Graphit) vermischt und verpresst sein. Die spitze Gegen-

elektrode besteht standardmäßig aus Wolfram, welches zum einen den Vorteil eines hohen

Schmelzpunktes und zum anderen einer hohen Härte (gute mechanische Reinigungsmöglich-

keit) besitzt. Da die Funkenentladung in einer Argonatmosphäre stattfindet, wird die Gegen-

elektrode beim Abfunkbetrieb nicht angegriffen. Den Grund dafür liefert Abb. 6.1, in der die
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Potentialverläufe zwischen Kathode (K) (= Probe) und Anode (A) (= Gegenelektrode) in Luft

und Argon dargestellt sind.
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1: Kathodenfallgebiet; 2: Bogensäule; 3: Anodenfallgebiet

Abb. 6.1: Potentialverläufe bei Entladungen in Luft und Argon [Sli92]

Im Vergleich zu Luft zeichnet sich aufgrund der schweren Ionen der Potentialverlauf in

Argon durch ein extremes Kathodenfallgebiet aus. Hier wird der größte Teil der Energie

umgesetzt und eine hohe Temperatur an der Probenoberfläche erzeugt. Die Anode hingegen

erhitzt sich nur wenig.

Die Verwendung von Argon als Entladungsatmosphäre bietet gegenüber Luft weitere ent-

scheidende Vorteile. Zum einen werden Oxidationsprozesse unterbunden, zum anderen ist

eine Messung von Elementlinien < 190 nm möglich, deren Strahlung in Luft absorbiert

würde.

Der Abfunkprozess besteht aus mehreren Stufen. Zunächst wird die Funkenkammer, also der

Bereich zwischen den Elektroden, einige Sekunden mit Argon gespült, um die gesamte

Umgebungsluft auszutreiben. Es folgt die sogenannte Vorfunkzeit, bei der mehrere Tausend

Einzelfunkenentladungen dazu verwendet werden, einen Teil der Probenoberfläche umzu-

schmelzen und somit zu homogenisieren. Hierdurch können Gefügeeinflüsse beseitigt und

Einschlüsse z. T. aufgelöst werden. Optimal für die Analytik ist es, wenn die Vorfunkzeit im

stationären Abfunkzustand endet, also zu einem Zeitpunkt, bei dem die Probenoberfläche

soweit homogenisiert wurde, daß sich die gemessenen Intensitäten der Analysenlinien zeitlich
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nicht mehr ändern. Es schließt sich nach der Vorfunk- die Integrationszeit an, in der bei klas-

sischen Funkenemissionsspektrometern die Intensitäten von mehreren Tausend Einzelfunken

mit Photomultipliern (PMT) gemessen und anschließend integriert werden, was schließlich

über eine Kalibrierung zu der Ausgabe von Massenanteilen führt.

Weiterreichende Einführungsliteratur zur Funkenemissionsspektrometrie findet sich in [Sli92]

und [Laq80]. Auf spezielle Aspekte wird ausführlich in den folgenden Kapiteln eingegangen.

6.2 Meßwerterfassungssysteme

Wie schon in Kap. 6.1 beschrieben, wird bei der Funkenemissionsspektrometrie als Meßwert

i. d. R. die Summenintensität von mehreren Tausend Einzelentladungen ausgegeben. Im

Meßwerterfassungssystem werden hierbei die Anodenströme jedes Photomultipliers (PMT)

separat aufintegriert. Hierfür eignen sich Integratoren, wie sie in Abb. 6.2 und Abb. 6.3 darge-

stellt sind. In beiden Fällen resultiert nach der Integration eine niederohmige Spannung U, die

der im PMT erzeugten Ladung Q proportional ist.
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Abb. 6.2: Integratorschaltung 1

(PMT): Photomultiplier; (2): Integrationskondensator; (3): Operationsverstärker; (4): Entladeschalter; (5)

(ADU): Analog-Digital-Wandler

Die Integratorschaltung 1 (Abb. 6.2) zeigt die Integratorgrundschaltung, bestehend aus

Integrationskondensator (2), Operationsverstärker (OV) (3) und Entladeschalter (4). Da die

Summe der Ströme im Knoten vor dem invertierenden Eingang des OV Null ist, gilt für die

Spannung U am Integratorausgang:
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C
QU −= (Gl. 6.2)

C: Kapazität des Integrationskondensators

Der Entladeschalter (4) dient neben der Entladung des Integrationskondensators zu Beginn

jeder neuen Integration dem Entladen des Kondensators innerhalb eines Meßvorganges. Bei

dieser sogenannten dynamischen Integration wird mit Hilfe des Analog-Digital-Wandlers

(ADU) (5), auf den nacheinander alle Meßkanäle geschaltet werden, geprüft, ob der Konden-

sator zu über 50 % geladen ist. Falls nicht, wird die beim nächsten Funkenübergang erzeugte

Ladung weiter in den Kondensator geladen. Ist dieser jedoch über 50 % „gefüllt“, wird die

Spannung über den ADU digitalisiert, der erhaltene Wert im Speicher addiert und der Kon-

densator über den Schalter (4) kurzzeitig kurzgeschlossen und somit entladen. Auf diese

Weise läßt sich der dynamische Bereich des ADU sehr leicht erweitern. Als Entladeschalter

dienen hauptsächlich Feld-Effekt-Transistoren (FET).
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Abb. 6.3: Integratorschaltung 2

(1) (PMT): Photomultiplier; (2): Integrationskondensator; (3): Multiplexer; (4): Entladeschalter; (5): Impe-

danzwandler; (6) (ADU): Analog-Digital-Wandler

Gerade beim simultanen Auslesen vieler PMT stellt die Integratorschaltung 2 (Abb. 6.3) eine

sehr einfache Art der Integration dar. Hier wird die vom PMT erzeugte Ladung im

Integrationskondensator (2) gespeichert. Über den Multiplexer (3) werden alternierend bis zu

acht Meßkanäle mit der Ausleseeinheit verbunden. Der Entladeschalter (4) sorgt auch hier vor

bzw. während der Integration (dynamische Integration) für die Entladung des

Integrationskondensators. Die Umwandlung der hochohmigen Spannung am Kondensator in
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eine niederohmige geschieht mit Hilfe des Impedanzwandlers (5). Diese wird, jedoch in nicht

invertierter Form, ebenfalls dem ADU (6) zur Verfügung gestellt.

Aufgrund geringer, aber das Meßsignal beeinflussender Leckströme des Integrations-

kondensators und charge-injection der eingesetzten Entladeschalter war es bis vor einiger Zeit

nicht möglich, die geringe Ladung, die bei der Emission eines einzelnen Funkenüberganges

erzeugt wird, korrekt zu messen. Zusätzlich tritt bei jedem Auslese- und Entladevorgang des

Kondensators eine kleine Verzögerungszeit auf. Diese ist nur vernachlässigbar, wenn der

Auslesevorgang nur wenige Male während des Abfunkvorganges durchgeführt wird, jedoch

nicht beim Auslesen und Entladen nach jedem Einzelfunken. Erst durch apparative Optimie-

rungen und Fortschritte in der Halbleitertechnik ist es möglich geworden, Integratoren zu

entwickeln, die es gestatten, die Ladung und somit die Emission jedes einzelnen Funkenüber-

ganges quantitativ zu erfassen. Die vereinfacht dargestellte Meßwerterfassung des

OBLF QSG 750 zeigt Abb. 6.4.
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Abb. 6.4: Integrator zur Einzelfunkendetektion

(1) (PMT): Photomultiplier; (2): Integrationskondensator; (3): Operationsverstärker; (4): Schalter 1; (5): Schalter

2; (6): Sample-and-Hold-Kondensator; (7): Impedanzwandler; (8): Multiplexer; (9): Verstärker; (10) (ADU):

Analog-Digital-Wandler

Hinter der prinzipiellen Integrationsgrundschaltung ((2) – (4)) folgt ein zweiter Schalter (5),

ein Sample-and-Hold-Kondensator (6) und ein Impedanzwandler (7). Die Spannungen von

insgesamt acht Integratoren werden über einen Multiplexer (8) nacheinander dem Verstärker

(9) und schließlich dem ADU (10) zugeführt. Im Gegensatz zum klassischen Integrations-

verfahren muß die Strommessung nicht während der gesamten Entladungszeit erfolgen. Durch

Kombination der Schaltvorgänge der Schalter (4) und (5) läßt sich ein sogenanntes „Zeit-

fenster“ setzen, in dem die Messung stattfindet. Hierdurch ist es möglich geworden, z. B. den
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Anfang der Entladung zeitlich auszublenden (s. Kapitel 8.3). Die Kombination aus

Einzelfunkenmessung und dem Setzen von „Zeitfenstern“ wird als GISS (Gated Integration of

Single Sparks) bezeichnet.

6.3 Anregungsgeneratoren

Als elektrische Funken bezeichnet man im klassischen Sinn kurzzeitige, elektrische Konden-

satorentladungen zwischen mindestens zwei Elektroden. Die Entladung des Kondensators

verläuft über einen Entladekreis, der aus dem Ladekondensator der Kapazität C, einer Spule

der Induktivität L, einem Widerstand R und der Analysenfunkenstrecke besteht. Liegt die zur

Aufladung des Kondensators verwendete Spannung im Bereich zwischen 400 und 1500 V,

wird von einem Mittelspannungsfunken gesprochen. Da hier die Kondensatorspannung

i. d. R. für eine Zündung der Funkenstrecke nicht ausreichend ist, erfolgt diese durch

Fremdzündung. In Abb. 6.5 ist ein kompletter Anregungsgenerator mit allen angesprochenen

Baugruppen dargestellt.
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Abb. 6.5: Anregungsgenerator mit Hilfsfunkenstrecke

(1): Netzteil (Zündkreis); (2): Zündwiderstand; (3): Zündkondensator; (4): Schalter; (5): Zündspule; (6): Kon-

densator (Zündkreis); (7): Hilfsfunkenstrecke; (8): Spule; (9): Entladewiderstand; (10): Ladewiderstand; (11):

Analysenfunkenstrecke; (12): Kondensator (Entladekreis); (13): Netzteil (Entladekreis)

Der durch die Spannungsquelle (1) und den Zündwiderstand (2) aufgeladene Kondensator (3)

kann sich bei geschlossenem Schalter (4) über die Zündspule (5) entladen. Hierdurch wird

eine Hochspannung induziert, welche zunächst den Kondensator (6) auflädt und schließlich

die Hilfs- (7) und die Analysenfunkenstrecke (11) zündet. Der durch die Spannungsquelle

(13) und den Ladewiderstand (10) aufgeladene Kondensator (12) kann nun über die Spule (8)
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und den Widerstand (10) seine Energie der Analysenfunkenstrecke zur Verfügung stellen. Die

Hilfsfunkenstrecke, die eine höhere Durchschlagspannung als die Analysenfunkenstrecke

besitzt, erfüllt die Aufgabe eines Schalters und läßt sich so auch als Schaltfunkenstrecke

bezeichnen.

Die Funkencharakteristik ist geprägt durch die Versorgungsspannung U, die Kapazität C des

Kondensators, der Induktivität L der Spule sowie durch den Widerstand R. U und C bestim-

men die Energie WC bzw. WL des Schwingkreises, was bei der Betrachtung des idealen

Schwingkreises am einfachsten aufzuzeigen ist:

2
maxC CU

2
1W = (Gl. 6.3)

Weiterhin gilt:

2
maxL LI

2
1W = (Gl. 6.4)

Aus dem Energieerhaltungssatz folgt:

L
CUILI

2
1CU

2
1

maxmax
2
max

2
max =�= (Gl. 6.5)

Der Maximalstrom Imax oder IPC (Peak Current) steigt also mit steigender Spannung und

Kapazität und sinkt mit steigender Induktivität. Bei der Verwendung hoher Kapazitäten

spricht man auch von harten, funkenähnlichen und bei hohen Induktivitäten von weichen,

bogenähnlichen Entladungen.

Um ein oszillierendes Schwingen zu verhindern, wird in der Praxis ein gedämpfter Schwing-

kreis verwendet, dessen Widerstand so gewählt ist, daß die folgende Bedingung erfüllt ist:

C
L2R ≥ (Gl. 6.6)

Da ein Teil der Entladungsenergie im Widerstand umgesetzt wird, resultieren bei der Ver-

wendung großer Widerstände ebenfalls stromschwache Entladungen.
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Sowohl der Schalter als auch die Hilfsfunkenstrecke lassen sich durch andere elektronische

Bauteile ersetzen, wie in Abb. 6.6 gezeigt und im Anregungsgenerator des QS 750 realisiert

wird. Als Alternative zum klassischen Schalter sind hier im Zünd-, und zusätzlich im Lade-

und Entladekreis, Thyristoren eingesetzt worden. Die Aufgabe der wartungsintensiven und

ozonproduzierenden Hilfsfunkenstrecke wird durch mehrere hintereinander geschaltete

Dioden übernommen, die verhindern, daß die in der Zündspule generierte Spannung nicht

über den Entladekreis, sondern über die Analysenfunkenstrecke abgeleitet wird.
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Abb. 6.6: Anregungsgenerator des QS 750

(1): Spannungsversorgung; (2): Ladethyristor; (3): Diode; (4): Zündkondensator; (5): Zündthyristor; (6): Zünd-

spule; (7): Widerstand; (8): Kondensator (Entladekreis); (9): Entladethyristor; (10): Freilaufdiode; (11): Spule;

(12): Diodenkaskade; (13): Analysenfunkenstrecke

Eine völlig andere Art eines Anregungsgenerators, die als GDS (= Gated Discharge Source)

bezeichnet wird, findet im QSG 750 Verwendung (Abb. 6.7).
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Netzteil Zündsystem
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Abb. 6.7: Anregungsgenerator des QSG 750

(1): Spannungsstabiles, niederohmiges Netzteil; (2) u. (3): Transistoren als Schalter; (4): Spule; (5): Zündsystem;

(6) = Analysenfunkenstrecke

Ein spannungsstabiles, niederohmiges Netzteil (1) liefert eine gleichbleibende Spannung U.

Wird durch den Transistor (3) der elektrische Kreis zum Zündsystem geschlossen, kann die

Analysenfunkenstrecke zünden. Anschließend fließt, initialisiert durch das Öffnen des

Transistorschalters (2), ein hoher Strom in die Analysenfunkenstrecke. Die Stromstärke I

ergibt sich während der Stromanstiegszeit t aus

0I
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�−−= . (Gl. 6.7)

I0 beträgt zu Beginn der Entladung 0 A. Der elektrische Widerstand ist allein der Widerstand

der Analysenstrecke und verringert sich aufgrund der Zunahme von Ladungsträgern im

Plasma im Laufe der Entladung. Die Brennspannung beträgt hierbei ca. 30 V. Die Transistor-

schalter zeichnen sich im Vergleich zum Standard-Thyristor durch eine Ausschaltfunktion

aus. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, den Maximalstrom IPC und damit den

Energieeintrag in die Funkenstrecke neben der angelegten Spannung nicht durch die Kapazität

des Kondensators, sondern durch die Öffnungszeit des Transistors festzulegen. Der klassische

Kondensator ist also überflüssig. Die Induktivität der Spule sorgt nach dem Abschaltvorgang

für ein Abklingen des Stroms nach der Beziehung



6   Grundlagen der Funkenemissionsspektrometrie



40

�
�

�
�
�

�−∗=
L
RtexpII PC . (Gl. 6.8)

Wird der Schalter (5) in der Stromabklingphase erneut gezündet, ergibt sich bei verändertem

I0 ein erneuter Stromanstieg nach Gl. 6.7. Insgesamt lassen sich vier Zyklen mit Ein- und

Ausschaltphasen des Transistorschalters während einer Entladung durchführen. Hierdurch ist

es möglich, Entladungsverläufe von kurzen, funkenähnlichen bis zu langen, bogenähnlichen

zu generieren.


