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Abstract 
An ion impinging on a surface can lead to sputtering i.e. the emission of particles. In this work, the 

emission process of particles and the secondary ion formation are investigated under electronic 

sputtering conditions. For this purpose, the methods of secondary ion and neutral mass spectrometry 

(SIMS and SNMS) are utilized in combination with swift heavy ions (SHI) and slow highly charged ions 

(HCI). The two experimental setups for the different primary ions combine a reflectron time-of-flight 

mass spectrometer with an excimer laser (7.9 eV photon energy) for the post-ionization of secondary 

neutrals. Investigations of the sputtering induced by electronic stopping and de-excitation of potential 

energy is focused on metals and metal oxides with emphasis on indium. Previous measurements on 

the electronic sputtering of indium found an unusually high sputter yield which is not expected for 

substances with high conductivity and therefore motivates a more detailed investigation. 

SHI bombardment of a polycrystalline indium sample was performed with 48Ca10+ primary ions at a 

kinetic energy of 4.8 MeV per nucleon. Additionally, signals under the bombardment of 5 keV Ar+ 

primary ions are obtained in an interleaved manner and used for comparison. SIMS and SNMS 

measurements are conducted on three different surface conditions: First on the pristine surface with 

the native oxide, secondly on a sputter cleaned and lastly on a re-oxidized surface. The re-oxidization 

was performed by an O2 gas inlet until a full oxide monolayer coverage was achieved. The 

measurements show a complete absents of the oxygen matrix effect for the oxide monolayer under 

SHI bombardment. In the case of the thicker native oxide layer an increased ionization probability is 

measured, albeit two orders of magnitude lower than the matrix effect observed for the 5 keV Ar+ ions. 

This suggest a fundamentally different emission process for the SHI bombardment compared to the 

keV sputtering in the linear cascade regime, which leads to the emission of atoms primarily located 

beneath the uppermost surface layer. 

To further investigate the electronic sputtering of oxide layers on metal surfaces, thin oxide layers 

on valve metals were produced using anodic oxidation and irradiated with 4.8 MeV/u 197Au26+ primary 

ions. The oxide layers on niobium, tantalum, zirconium, tungsten and titanium all show a significantly 

higher sputter yield for the SHI bombardment compared to 5 keV Ar+ primary ions and an increase in 

the fraction of larger clusters in the flux of the emitted secondary ions. Both primary ions also exhibit 

differences in the distribution of oxide groups in the mass spectra of ions with positive and negative 

charge. A systematic variation of the layer thickness was performed in the case of tantalum oxide 

layers. The measurements show an increase in sputter yield and fraction of larger clusters with the film 

thickness up to about 170 nm. For the smallest investigated thickness of 8.4 nm, an isolated increase 

of both quantities was found, which can be interpreted as an increase in sputter yield due to the 

confinement of the electronic excitation.  

Measurements with HCI were performed on polycrystalline indium and silver foils. For this purpose, 

SIMS and SNMS signals of 20 keV Xe40+ primary ions were compared with those of 20 keV Xe4+ and 4 

keV Ar+. The short pulses of the HCI ion source allowed for a velocity-resolved detection of secondary 

ions and neutrals and therefore of the ionization probability. The measurements show an increased 

yield of slow neutral atoms below 100 meV for the HCI bombardment if the sample exhibits a marginal 

amount of impurities (most likely oxygen). Nothing or rather only an insignificant effect of the charge 

state on the sputter yield is found for the extrapolation to a perfectly clean indium or silver surface. 

This is in stark contrast to the SHI bombardment of indium, which clearly shows electronic sputtering 

under 4.8 MeV/u 48Ca10+ bombardment in combination with an insignificant influence of oxygen 

impurities. Both SHI and HCI bombardment show can increase in the ionization probability by a 

comparable factor of 4-5, which leads to the conclusion that the initial electronic excitation is not fully 

dissipated by the time atoms are ejected.  



 
 

  



 
 

Zusammenfassung 
In dieser Arbeit werden die Zerstäubung von Oberflächen durch den Beschuss mit Ionen und die 

Sekundärionenbildung mit der Methode der Sekundärionen- und Neutralteilchen-Massenspektro-

metrie (SIMS und SNMS) untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der elektronischen Anregung 

durch schnelle, schwere Ionen (SHI) und langsame, hochgeladene Ionen (HCI). Die beiden verwendeten 

experimentellen Aufbauten bestehen aus einem Reflektron-Flugzeitmassenspektrometer und einem 

F2-Excimerlaser (7.9 eV Photonenenergie), welcher für die nachträgliche Ionisation der zerstäubten 

Neutralteilchen benötigt wird. Die Untersuchung der elektronischen und potentiellen Zerstäubung 

fokussiert sich in dieser Arbeit auf Metalle und Metalloxide mit einem Schwerpunkt auf Indium. Die 

genauere Untersuchung des Indiums begründet sich in der in vorherigen Experimenten gefundenen, 

unerwarteten hohen Ausbeute unter SHI-Beschuss, denn bei Metallen kann es im Vergleich zu 

Isolatoren erst bei einer deutlich größeren elektronischen Anregung zu einer Zerstäubung kommen. 

Beim SHI-Beschuss von polykristallinem Indium wurde 48Ca10+ mit einer kinetischen Energie von 

4.8 MeV pro Nukleon als Primärion verwendet. Es wurden SIMS- und SNMS-Messungen an drei 

verschiedenen Zuständen der Indiumoberfläche durchgeführt: Erst an der native Oxidschicht, dann an 

einer durch Zerstäubung gereinigten Oberfläche und anschließend an einer re-oxidierten Oberfläche, 

welche durch den Einlass von Sauerstoff bis zu einer vollständigen Bedeckung von einer Monolage 

Oxid hergestellt wurde. Die gemessenen Signale unter SHI-Beschuss wurden mit denen einer 

konventionellen Ar+-Ionenquelle mit einer kinetischen Energie von 5 keV verglichen. Es zeigt sich, dass 

der unter keV-Beschuss bekannte Sauerstoff-Matrixeffekt bei der re-oxidierten Oberfläche unter SHI-

Beschuss nicht vorhanden ist und auch die dickere native Oxidschicht die Ionisierungswahr-

scheinlichkeit im Vergleich zum keV-Beschuss nur geringfügig beeinflusst. Daraus kann ein 

grundlegend unterschiedlicher Emissionsmechanismus abgeleitet werden, bei welchem es im Falle der 

Zerstäubung durch SHI zu einer Emission von Teilchen aus tieferen Schichten kommt. 

Des Weiteren wurde mit 4.8-MeV/u-197Au26+-Primärionen eine Reihe von Metalloxiden untersucht, 

welche in Form von dünnen Schichten auf der Metalloberfläche durch eine anodische Oxidation 

hergestellt wurden. Verwendet wurden Oxidschichten von Niob, Tantal, Zirconium, Wolfram und 

Titan. Alle Oxide zeigen unter dem SHI-Beschuss im Vergleich zum Beschuss mit 5-keV-Ar+-Primärionen 

eine signifikant größere Ausbeute und einen größeren Anteil an Clusterionen. Unterschiede zum keV-

Beschuss findet sich ebenfalls in der Verteilung der positiven und negativen Clusterionen. Bei den 

Tantal-Oxidschichten wurde eine systematische Variation der Schichtdicke durchgeführt, mit dem 

Ergebnis, dass es bis zu einer Schichtdicke von ca. 170 nm zu einem Anstieg der Ausbeute und dem 

Anteil größerer Cluster kommt. Zusätzlich findet sich als Anomalie gegenüber diesem Trend bei der 

dünnsten untersuchten Schicht von 8.4 nm ebenfalls ein starker Anstieg der Signalausbeute, was auf 

eine hohe Zerstäubung durch den Einschluss der elektronischen Anregung zurückgeführt werden kann. 

An polykristallinen Metallproben aus Indium und Silber wurden mit Hilfe kurzer 20-keV-Xeq+-

Ionenpulse mit den Ladungszuständen 4 und 40+ geschwindigkeitsaufgelöste SIMS- und SNMS-

Messungen durchgeführt. Der HCI-Beschuss zeigt in Kombination mit einer sehr geringen Verunrei-

nigung durch Fremdatome wie Sauerstoff eine zusätzliche Ausbeute bestehend aus langsamen 

Atomen im Bereich unterhalb von 100 mV. Diese zusätzliche Ausbeute unter HCI-Beschuss hängt stark 

von der Reinheit der Oberfläche ab, was einen Kontrast zum SHI-Beschuss von Indium bildet. Eine 

Gemeinsamkeit zwischen dem SHI- und dem HCI-Beschuss von Indium findet sich in Bezug auf die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit, denn in beiden Fälle ist diese im Vergleich mit dem keV-Beschuss um 

einen Faktor 4-5 vergrößert.  
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1 Einleitung 
Trifft ein Ion auf einen Festkörper, so gibt es in den meisten Fällen seine kinetische und potentielle 

Energie an diesen ab. Diese Wechselwirkung kann zu einer lokalen, strukturellen Veränderung sowie 

zu einer Emission von Teilchen von der Oberfläche des Festkörpers führen. Das Anwendungsgebiet des 

Ionenbeschusses von Festkörpern unterteilt sich in eine gezielte Modifikation der Struktur und in die 

Nutzung der emittierten Teilchen. Letzteres unterteilt sich abermals in das Auftragen der emittierten 

Teilchen auf eine andere Oberfläche und in die Detektion der emittierten Teilchen. In diesen 

genannten Bereichen existieren bereits Applikationen im industriellen Maßstab. Mit dem Verfahren 

der Sputterdeposition lassen sich im großen Maßstab dünne Schichten herstellen und ein fokussierter 

Ionenstrahl (FIB) ermöglicht das Schreiben von Nanostrukturen. Das SIMS-Messverfahren (secondary 

ion mass spectrometry) erlaubt eine hochsensible, ortsaufgelöste Analyse im Nanometerbereich der 

chemischen Zusammensetzung von Oberflächen. 

Die genannten Anwendungen haben gemein, dass sie einfach geladene Ionen mit kinetischen 

Energien im keV-Bereich verwenden. In diesem Bereich besteht die Wechselwirkung mit der 

Oberfläche aus billard-artigen kinetischen Stößen mit den Atomen. Es existieren aber noch zwei 

weitere, fundamental unterschiedliche Wechselwirkungsprozesse. Bei schnellen, schweren Ionen (SHI, 

swift heavy ions) oberhalb 1 MeV werden die Coulomb-Stöße mit den Atomkernen unwahrscheinlich 

und der dominante Anteil ist der Energieübertrag auf die Elektronen im Festkörper. Als Konsequenz 

dringen diese Ionen tiefer in den Festkörper ein und hinterlassen eine gerade Spur angeregter 

Elektronen. Die dritte Möglichkeit mit Ionen Energie in den Festkörper zu deponieren, besteht in der 

Neutralisationsenergie hochgeladener Ionen (HCI, highly charged ions), welche ebenfalls auf die 

Elektronen im Festkörper übertragen wird. Im Gegensatz zu den Ionen im keV-Bereich ist die 

kommerzielle Nutzung der SHI und HCI geringer verbreitet. Äquivalent verhält es sich auch bei dem 

Stand der Grundlagenforschung zu den Wechselwirkungsprozessen. Das kann auf zwei Gründe 

zurückgeführt werden: Zum einen ist die theoretische Behandlung der mikroskopischen Abläufe der 

Wechselwirkung komplizierter, denn während die Bewegung einzelner Atome innerhalb einer 

Stoßkaskade mit Hilfe von Molekulardynamik-Simulationen (MD) nachvollzogen werden kann, ist eine 

äquivalente Behandlung der beteiligten Elektronen zu rechenaufwändig für aktuelle Computer. Das 

liegt an der größeren Anzahl, aber vor allem an der quantenmechanischen Natur der Elektronen auf 

der Zeit- und Ortsskala der Anregung. Zum anderen sind die experimentellen Untersuchungen mit SHI 

und HCI schwieriger, weil der Zugang zu den Quellen dieser Ionen im Vergleich zu Ionen im keV-Bereich 

aufwändiger ist. 

Wie bereits erwähnt, werden durch die Wechselwirkung von Ionen mit Oberflächen Teilchen aus 

dieser emittiert. Das Projektil wird dabei als Primärion und die emittierten Teilchen als 

Sekundärteilchen bezeichnet. Dazu gehören Photonen, Elektronen, Ionen und Neutralteilchen. Die 

Ionen und Neutralteilchen können auch als Cluster oder Moleküle die Oberfläche verlassen. Die 

Sekundärionen können aufgrund ihrer Ladung extrahiert und analysiert werden, wodurch 

Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Oberfläche möglich sind. Bei diesem SIMS-Messverfahren 

sind alle Messgrößen mit der Wahrscheinlichkeit für den geladenen Zustand des Teilchens verknüpft, 

der Ionisierungswahrscheinlichkeit. Die Neutralteilchen können ebenfalls in einem Massenspektro-

meter untersucht werden, wenn man es schafft, diese nach dem Verlassen der Oberfläche nachträglich 

zu ionisieren. Die Messmethode wird als Sekundärneutralteilchen-Massenspektrometrie (SNMS) 

bezeichnet. Bei SNMS werden die Signale nicht durch die Ionisierungswahrscheinlichkeit beeinflusst. 

Das ist von Vorteil, weil diese in der Regel unbekannt ist und stark von der chemischen Umgebung auf 

der Oberfläche abhängt, was als Matrixeffekt bezeichnet wird. Mit SNMS lassen sich die Ionisierungs-

wahrscheinlichkeiten aber nicht nur umgehen, sondern durch einen Vergleich von SIMS und SNMS 

auch gezielt messen, wodurch wiederum Informationen über die chemische Umgebung gewonnen 

werden. 
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Der Ansatz dieser Arbeit ist es, die Zerstäubung unter Beschuss mit keV-Ionen, SHI und HCI mit Hilfe 

der Messmethoden SIMS und SNMS zu vergleichen. Dabei werden Metalle und die Rolle des Oxids an 

der Oberfläche untersucht. Auf der Basis eines Vergleichs der Projektile unter den gleichen 

experimentellen Bedingungen lassen sich einige Ziele formulieren. Eines davon wäre die Analyse des 

Zerstäubungsverhaltens von Metallen und Metalloxiden unter elektronischer Anregung durch den 

Vergleich mit dem bekannten Zerstäubungsverhalten der Teilchen unter keV-Beschuss. Hierbei sind 

bekannte Größen wie die Zerstäubungsausbeute, die Geschwindigkeitsverteilung der zerstäubten 

Teilchen und die Clusterausbeute als Vergleichswert zu nennen. Eine weitere Fragestellung ist die Rolle 

der elektronischen Anregung des Substrates bei der Sekundärionenbildung. Gängige Modelle 

prognostizieren einen Einfluss der Elektronentemperatur zum Zeitpunkt und am Ort der Emission auf 

die Ionisierungswahrscheinlichkeit eines Teilchens. Diese Rolle der elektronischen Anregung innerhalb 

der Stoßkaskade unter keV-Beschuss kann durch die gezielte zusätzliche elektronische Anregung durch 

den Ladungszustand bei HCIs untersucht werden.  

Es werden drei Experimente vorgestellt. In Kapitel 4 wird die Ausbeute und Ionisierungswahr-

scheinlichkeit von Indiumatomen unter SHI-Beschuss von polykristallinem Indium mit 4.8-MeV/u-
48Ca10+ untersucht. Dabei geht es ebenfalls um den unter keV-Beschuss bekannten Matrixeffekt durch 

die Anwesenheit von Sauerstoff an der Oberfläche. In Kapitel 5 geht es um die elektronische 

Zerstäubung von Oxidschichten unterschiedlicher Metalle unter Beschuss von 4.8-MeV/u-197Au26+. Die 

Fragestellung in diesem Kapitel ist vor allem eine Schichtdickenabhängigkeit bei der elektronischen 

Zerstäubung des Oxids. In Kapitel 6 wird der Beschuss von Indium und Silber mit HCI, in diesem Fall 20-

keV-Xe40+, mit dem Beschuss von 20-keV-Xe4+ und 4-keV-Ar+ verglichen. Die kurzen Primärionenpulse 

erlauben hier eine geschwindigkeitsaufgelöste Diskussion des Zerstäubungsverhaltens und der 

Ionisierungswahrscheinlichkeit.
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2 Grundlagen 
In diesem Kapitel werden theoretischen Grundlagen für die Wechselwirkung von Ionen mit 

Oberflächen beschrieben und die Funktionsweise eines Flugzeit-Massenspektrometers anhand einer 

theoretischen Beschreibung der gemessenen Signale erläutert. Das Kapitel beginnt mit der 

Wechselwirkung und teilt diese in die Deponierung und die anschließende Dissipation der Energie des 

Projektils auf. Diese Prozesse können zu einer Emission von Teilchen, der sog. Zerstäubung (engl. 

sputtering) führen. Ein Teil dieser Sekundärteilchen verlässt die Oberfläche als Ion. Die Mechanismen 

für die Sekundärionenbildung werden nach einer Beschreibung der Zerstäubung erläutert. Die 

zerstäubten Teilchen können mit einem Flugzeit-Massenspektrometer anhand ihrer Masse 

differenziert detektiert werden. Sekundär-Neutralteilchen müssen vorher nachionisiert werden. Auf 

die Beschreibung der Funktionsweise des Flugzeit-Massenspektrometers folgen die mathematischen 

Grundlagen, welche den Zusammenhang zwischen den zerstäubten Teilchen, dem Laser zur 

Nachionisation und dem detektierten Signal bilden. Am Ende des Kapitels befindet sich ein separater 

Abschnitt über die Grundlagen der Erhitzung der Probe durch den MeV-Strahl, welche im Verlauf 

dieser Arbeit benötigt werden. 

2.1 Energieverlust des Projektils im Festkörper 

 

Abbildung 2-1: Energieübertrag auf die Atomkerne (nuclear stopping) und auf die Elektronen im 
Indium-Festkörper (electronic stopping) durch ein 197Au- und ein 48Ca-Projektil in Abhängigkeit der 
kinetischen Energie. Die gestrichelte Linie markiert die Geschwindigkeiten der SHI, die in dieser Arbeit 
verwendet wurden. Die Werte sind mit SRIM 2013 unter Verwendung der Standardparameter 
berechnet. 

Das Primärion kann einen Teil seiner kinetischen Energie durch Stöße auf die Atomkerne übertragen. 

Dieser Energieübertrag wird als nukleares Bremsvermögen bezeichnet (nuclear stopping). Es kann aber 

auch Energie auf die Elektronen im Festkörper übertragen, was als elektronisches Bremsvermögen 

(eletronic stopping) bezeichnet wird. Das Bremsvermögen ist ein Energieeintrag pro Strecke und wird 

als dE/dx geschrieben. Damit ist die Größe formal eine abbremsende Kraft, aber sie wird im Englischen 
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auch als stopping power bezeichnet. Beide Beiträge sind von der kinetischen Energie bzw. 

Geschwindigkeit des Primärions abhängig, wie in Abbildung 2-1 zu erkennen ist. Der Kurvenverlauf 

wurde mit dem Programm SRIM 2013 (Stopping Ranges In Matter) berechnet [4]. Der Energieeintrag 

lässt sich grob in drei Bereiche einteilen. Im Bereich kleiner Geschwindigkeiten (hier unterhalb von 

100 keV) ist der nukleare Anteil dominant und im Grenzfall hoher Geschwindigkeiten (hier oberhalb 

von 50 MeV) der elektronische. Dazwischen befindet sich ein Übergangsbereich ohne klare Einteilung. 

Wie in dem Diagramm zu erkennen ist, hängt die Einteilung stark von der Masse des Primärions ab. 

Grundlegende Eigenschaften des Verlaufs der beiden nuclear stopping-Kurven können mit der 

Energie- und Impulserhaltung bei elastischen Stößen zwischen dem Primärion und den Atomen im 

Festkörper erklärt werden. Dafür ist es ausreichend, den Rutherford-Streuquerschnitt bei Stößen mit 

einem Coulomb-Potential zu verwenden, d.h. unter Vernachlässigung einer Abschirmung durch 

Elektronen. Die Kurven steigen bei kleiner kinetischer Energie an, weil bei ansteigender kinetischer 

Energie des Primärions auch mehr Energie auf den Stoßpartner übertragen werden kann. Im Grenzfall 

zu einer hohen kinetischen Energie des Primärions muss es zu einem Abfall der Kurven kommen, weil 

der Streuquerschnitt, d.h. die Wahrscheinlichkeit für einen Stoß, geringer wird. Im Falle eines nicht 

abgeschirmten Coulomb-Potentials fällt der Streuquerschnitt mit Ekin
-2. Dass der Energieübertrag beim 

197Au-Projektil größer ist als beim 48Ca, hat zwei Gründe. Der erste ist das Massenverhältnis zum 

Indium, welches hier als Festkörpermaterial gewählt wurde. Der Energieübertrag bei einem elastischen 

Stoß ist abhängig von beiden Massen und hat sein Maximum bei gleicher Masse beider Stoßpartner. 

In diesem Fall liegt das Massenverhältnis beim Goldprojektil leicht günstiger. Der zweite Grund ist die 

Abhängigkeit der Streuung von den Kernladungen beider Stoßpartner. Im Falle eines Coulomb-

Potentials ohne Abschirmung lautet der Zusammenhang (Rutherford): dσ/dΩ ∝ (Z1 Z2)2. Damit wird 

ersichtlich, warum der Energieeintrag beim Beschuss durch Gold größer ist. Durch die 

Vernachlässigung der Abschirmung des Kernpotentials durch die Elektronen wird aber ein großer 

Fehler begangen. Informationen über die in SRIM verwendeten interatomaren Potentiale mit einer 

Berücksichtigung der Abschirmung sind in [5] zu finden. 

Die Physik hinter den Kurven des elektronischen Bremsvermögens ist komplex und kann nur 

vereinzelt auf anschauliche Zusammenhänge reduziert werden. Bei langsamen Primärionen ist der in 

Relation zum nuklearen Bremsvermögen deutlich kleinere Wert auf die geringe Masse der Elektronen 

zurückzuführen, d.h. der mögliche Energieübertrag auf die Elektronen durch einen Stoß mit dem 

Primärion ist wegen der Massendifferenz stark limitiert. Wenn der Energieübertrag aber limitiert ist, 

dann reduziert sich auch die Anzahl der möglichen Stoßpartner, denn das Elektron muss wegen des 

Pauli-Prinzips von einem besetzten in einen unbesetzten Zustand streuen können. Damit beschränkt 

sich die Wechselwirkung auf Elektronen mit Energien nahe der Fermi-Energie. Auf Basis einer 

Anregung eines freien Elektronengases durch das Primärion wird im Modell von Lindhard [6] ein 

linearer Zusammenhang zwischen dem elektronischen Bremsvermögen und der Geschwindigkeit des 

Primärions bestimmt. Dieser Beitrag zum elektronischen Bremsvermögen wird deshalb auch als 

elektronische Reibung (electronic friction) bezeichnet. Für Isolatoren und Halbleiter zeigt sich aufgrund 

der fehlenden Zustände nahe der Fermi-Energie eine Abweichung von dem linearen Zusammenhang 

mit der Geschwindigkeit. Für Silizium und Germanium findet sich z.B. ein Exponent von 0.7 [5]. Diese 

Abweichung wird in SRIM miteinbezogen. Bei größeren Geschwindigkeiten müssen auch die 

lokalisierten Elektronen betrachtet werden. Dafür wird die lokale Elektronendichte mit der Hartree-

Fock-Methode für Atome berechnet (local-density approximation) und bei der Reibung entsprechend 

berücksichtigt.   

Ein weiterer Mechanismus mit einem Energieübertrag auf die Elektronen des Festkörpers bei 

vergleichsweise kleinen Geschwindigkeiten sind inelastische Stöße mit den Atomen. Die Zustände der 

Elektronen eines Atoms werden verändert, wenn sich das Ion bei einem Stoß dem Atom annähert. 

Geschieht die Annäherung und das anschließende Auseinanderdriften langsam bzw. adiabatisch, so 
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kehren die Elektronen in ihre ursprünglichen Zustände zurück und der Stoß bleibt elastisch. Bei einem 

schnelleren Vorgang wird die Born-Oppenheimer-Näherung verletzt und die Elektronen können auf 

höhere Energieniveaus angehoben werden und damit in Form eines inelastischen Stoßes Energie vom 

Primärion absorbieren. Dieser Vorgang der Anhebung der potentiellen Energie der Elektronen wird als 

electron promotion bezeichnet. Dieser Mechanismus wird im Substratanregungs-Model im Rahmen 

von MD-Simulationen verwendet [7], welche später im Abschnitt über die Grundlagen zur 

Sekundärionenbildung behandelt werden. 

Bei der Berechnung des elektronischen Bremsvermögens bei hohen Geschwindigkeiten in der 

Umgebung des Maximums ist vor allem der Ladungszustand des Primärions im Festkörper bzw. die 

effektive Ladung entscheidend. SRIM berechnet einen Gleichgewichts-Ladungszustand, was bedeutet, 

dass dieser Zustand von dem Festkörper und der Geschwindigkeit des Ions abhängt, nicht aber von 

dem ursprünglichen Ladungszustand des Projektils vor dem Eintritt. Anschließend werden 

experimentelle Daten von Protonen für den gewählten Festkörper auf diesen Gleichgewichts-

Ladungszustand skaliert. Anschaulich betrachtet kommt es nach dem Eintritt des Projektils in die 

Oberfläche zu einem „Abstreifen“ der Elektronen mit einer Bahn- bzw. Bohr-Geschwindigkeit 

unterhalb der Projektil-Geschwindigkeit. Diese Änderung des Ladungszustandes nach Eintritt in den 

Festkörper kann abhängig von der Projektilgeschwindigkeit und dem Targetmaterial durchaus auf 

einer Längenskala oberhalb von 10 nm stattfinden [8]. Für die Zerstäubung ist aber gerade der Bereich 

in der Nähe der Oberfläche entscheidend, sodass die Berechnung des elektronischen Bremsvermögens 

auf Basis des Gleichgewichts-Ladungszustandes in SRIM nicht immer zutreffend ist. Im Prinzip skaliert 

das elektronische Bremsvermögen mit dem Ladungszustand. Das bedeutet, dass durch ein Ion mit 

einem geringeren Ladungszustand im Vergleich zum Gleichgewichtsladungszustand weniger Energie 

an der Oberfläche eingetragen wird [9]. Der Verlauf des Ladungszustandes und des elektronischen 

Bremsvermögens mit der Eindringtiefe im Festkörper kann über Ratengleichungen bestimmt werden 

[10-12]. Zum Lösen dieser Gleichung werden die Wirkungsquerschnitte für den Einfang und den Verlust 

von Elektronen für die Projektil-Target-Kombination benötigt. 

Für die Berücksichtigung des Ladungszustandes der Primärionen an der Oberfläche wird das 

Programm CASP (Convolution approximation for swift Particles) verwendet [13, 14]. Für Indium als 

Targetmaterial und die in dieser Arbeit verwendeten SHI-Primärionen, d.h. 48Ca10+ und 197Au26+ mit 

einer kinetischen Energie von 4.8 MeV/u, sind die in SRIM und CASP berechnet Werte in Tabelle 2-1 zu 

finden. Hierbei wird der Ladungszustand allerdings als fest angenommen. Die im obigen Absatz 

diskutierte Änderung beim Eindringen des Projektils in die Oberfläche wird dabei nicht berücksichtigt. 

Vielmehr grenzen die Werte das elektronische Bremsvermögen ein: die eine Grenze ist das 

Bremsvermögen beim Eintritt (CASP) und die andere der Wert des Gleichgewichtszustandes (SRIM).  

Electronic stopping in Indium SRIM (keV/nm) CASP (keV/nm) 

4.8 MeV/u 197Au26+ 40.3 23.0 

4.8 MeV/u 48Ca10+ 7.2 4.2 
Tabelle 2-1: Elektronisches Bremsvermögen beim Beschuss von Indium mit den verwendeten SHI. 

2.2 Langsame, hochgeladene Ionen 
Die Wechselwirkung eines hochgeladenen Ions mit der Oberfläche kann in drei Bereiche unterteilt 

werden. Als erstes reagiert der Festkörper auf das elektrische Feld des Ions. Bei einer weiteren 

Annäherung wird das elektrische Feld stark genug, sodass Elektronen aus dem Festkörper gelöst 

werden können. Die Neutralisation findet dadurch schon oberhalb der Oberfläche statt, allerdings 

belegen diese Elektronen zunächst die äußeren Rydberg-Zustände des Ions, sodass die hohe 

potentielle Energie erhalten bleibt. Anschließend tritt das Ion in den Festkörper ein und überträgt 

einen großen Teil seiner potentiellen Energie auf die Elektronen im Festkörper. 
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Bei der Annäherung an eine Metalloberfläche führt das elektrische Feld des Ions zu einer Ladungs-

verschiebung an der Oberfläche. Es entsteht ein Feld, das mathematisch durch eine Spiegelladung auf 

der Seite des Festkörpers beschrieben werden kann. Das Ion wird von dieser Spiegelladung angezogen 

und beschleunigt. Diese Beschreibung ist gültig, bis es zu einer Neutralisation durch den 

Elektronentransfer von der Oberfläche kommt. Danach wird die Betrachtung der Spiegelladung durch 

die Anwesenheit der Rydberg-Elektronen komplizierter. Für eine Abschätzung der durch die 

Spiegelladung gewonnenen kinetischen Energie des Ions wird die Distanz benötigt, ab welcher es zu 

einer Neutralisation kommt. Dafür kann ein over the barrier-Modell nach Burgdörfer et al. verwendet 

werden [15]. Für die folgende Abhandlung wird die Näherung 𝑣𝐼𝑜𝑛 ≪ 𝑣𝐹𝑒𝑟𝑚𝑖 vorausgesetzt. Bei einer 

Fermi-Geschwindigkeit von Metallen in der Größenordnung von 106 m s-1 entspricht das einer 

kinetischen Energie von 680 keV für Xenon-Primärionen, d.h. die Näherung ist in dem in dieser Arbeit 

durchgeführten Experiment mit 20-keV-Xe auf jeden Fall erfüllt. Die Potentialbarriere bzw. der 

Potentialverlauf, den ein Elektron in Abhängigkeit seines Abstandes zur Oberfläche in Anwesenheit des 

hochgeladenen Ions sieht, setzt sich zusammen aus dem Potential des Primärions, der Spiegelladung 

des Primärions an der Oberfläche und der Spiegelladung des Elektrons. Es wird ein kritischer Abstand 

berechnet, bei welchem das Maximum dieses Potentialverlaufs der Fermi-Energie des Metalls 

entspricht. Damit werden etwaige Tunnelprozesse vernachlässigt. Der kritische Abstand 𝑅𝑐 in 

atomaren Einheiten (Bohr-Radius = 0.53 Å) wird angegeben als  

𝑅𝑐 ≃
√2 𝑞

 𝑊
  ,  2-1 

mit den Parametern der Austrittsarbeit W (Einheit: Hartree-Energie = 27.2 eV) und der Ladung des 

Primärions q in Elementarladungen. Aus dem kritischen Abstand kann mit der Geschwindigkeit und 

dem Beschusswinkel eine kritische Zeit berechnet werden, welche nun das neutralisierte Ion für die 

verbleibende Strecke bis zur Oberfläche benötigt. Für die Berechnung des kinetischen Energiegewinns 

muss die Beschleunigung durch die Spiegelladung bis zu diesem kritischen Abstand zur Oberfläche 

integriert werden. Da das Ion beim Erreichen des kritischen Abstandes nicht instantan neutralisiert 

wird, muss eine stufenweise erfolgende Neutralisation mit einbezogen werden. Für den Energiegewinn 

wird die Formel (ebenfalls in atomaren Einheiten) 

∆𝐸𝑘𝑖𝑛 ≃
1

 3√2
𝑊 𝑞3/2   2-2 

angegeben [16]. Etwa 75 % dieser kinetischen Energie wird bis zum kritischen Abstand gewonnen. 

Diese auf Basis des over the barrier-Modells berechnete Beschleunigung passt gut zu experimentellen 

Ergebnissen [17]. Es ist zu beachten, dass diese Formel nicht den Beschusswinkel von 45° in dieser 

Arbeit berücksichtigt. Die Werte für die in dieser Arbeit verwendete Kombination von Primärion (20-

keV-Xe40+) und Metall (Indium und Silber) liegen bei ca. 3 nm und 20 fs mit einem kinetischen 

Energiegewinn von < 300 eV. In der kritischen Zeit, welche das Ion vom kritischen Abstand bis zur 

Oberfläche benötigt, findet eine Vielzahl von Prozessen statt, welche in der folgenden Auflistung 

beschrieben werden [18]: 

• Resonante Neutralisation: Ein Elektron geht aus einem besetzten Zustand des Festkörpers in 

einen unbesetzten Zustand des Projektils über. Dafür müssen sich die entsprechenden 

Zustände energetisch überlagern bzw. die Potentialkurven der Zustände kreuzen. 

• Resonante Ionisation: Der Prozess der resonanten Neutralisation ist auch umgekehrt möglich. 

Ein Elektron des Ions kann in einen unbesetzten Zustand im Festkörper übergehen.  

• Quasi-Resonante Neutralisation: Diese Übergänge treten auf, wenn sich die Kerne von dem 

Projektil und einem Atom an der Oberfläche nahekommen und sich die Orbitale der inneren 

Schalen überlappen. Dann ist es möglich, dass das Ion durch einen Transfer von Elektronen auf 

die tiefergelegenen Energieniveaus neutralisiert wird. 
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• Strahlende Abregung: Ein Elektron kann unter Emission eines Photons auf einen tiefergelegen 

Zustand übergehen. 

• Auger-Neutralisation: Neben den Ein-Elektronen-Übergängen sind auch Prozesse mit zwei 

Elektronen möglich. Die Auger-Neutralisation ist ein Übergang eines Elektrons vom Festkörper 

in einen energetisch tiefergelegenen Zustand im Ion. Die Energieerhaltung wird durch die 

Emission eines Elektrons aus dem Festkörper erfüllt.  

• Autoionisation: Bei einem Übergang eines Elektrons im Ion auf ein tiefergelegenes 

Energieniveau kann die Energie auf ein anderes Elektron übertragen werden und zu dessen 

Emission führen. 

• Auger-Abregung: Gemeinsame Bezeichnung für zwei Auger-Prozesse, bei denen die Ladung 

des Ions erhalten bleibt und ein Elektron emittiert wird. Der erste ist ein Übergang im Ion, bei 

welchem die Energiedifferenz auf ein Elektron im Festkörper übertragen wird und zu dessen 

Emission führt. Der zweite ist der Übergang eines Elektrons vom Festkörper in ein 

tiefergelegenes Energieniveau des Ions, nur dass im Gegensatz zur Auger-Neutralisation die 

Energie auf ein Elektron des Ions übertragen wird und zu dessen Emission führt. 

Wie anhand der Aufzählung zu erkennen ist, werden die vielzähligen Prozesse bezogen auf die 

Änderung des Ladungszustandes des Ions klassifiziert. Es findet eine Ionisation, Neutralisation und 

Abregung statt. Führt die quantisierte Energiedifferenz bei einem Übergang zu einer Emission eines 

anderen Elektrons, so spricht man von einem Auger-Prozess. Es gibt zwei wichtige Auswirkungen der 

aufgelisteten Prozesse. Zum einen geht ein Teil der potentiellen Energie durch die Emission von 

Elektronen und Photonen verloren. Zum anderen wird eine Vielzahl an Elektronen emittiert, wodurch 

der positive Ladungsfluss oder die Ladungsbilanz größer ist als der Ladungszustand des hochgeladenen 

Ions. Diese stark lokalisierte positive Raumladung wird in Metallen schnell kompensiert und 

abgeschirmt, kann aber in Isolatoren und Halbleitern einen Einfluss auf den Verlauf der Anregung 

haben. Das hochgeladene Ion wird durch die aufgelisteten Prozesse vor dem Eintritt in die Oberfläche 

neutralisiert, aber nicht vollständig abgeregt. Befinden sich die meisten Elektronen auf Rydberg-

ähnlichen Zuständen, d.h. Schalen mit großem Abstand zum Kern, so spricht man von einem hohlen 

Atom (hollow atom). Die weiterführende theoretische Beschreibung beinhaltet unter anderem eine 

Verschiebung der Energieniveaus im Ion und den Verlust der äußeren Rydberg-Elektronen durch die 

Abschirmung des Potentials durch die Festkörperelektronen.  

Für die in dieser Arbeit im Vordergrund stehende Zerstäubung ist wichtig, welche Energiemenge 

überhaupt und in welcher Tiefe von dem Primärion auf die Elektronen im Festkörper übertragen wird. 

Der Energieverlust durch die Emission von Elektronen und Photonen vor dem Eintritt in die Oberfläche 

hängt von der kritischen Zeit und damit von der Geschwindigkeit der Primärionen ab, weil die 

aufgelisteten Prozesse auf unterschiedlichen Zeitskalen stattfinden. Das erschwert eine Abschätzung 

der Verluste vor dem Eintritt anhand von Literaturdaten erheblich, denn ein überwiegender Teil der 

Messungen findet sich für kinetische Energien oberhalb von Ekin ≈ 3.5 keV⋅q. Bei dieser kinetischen 

Energie ist die Geschwindigkeit von Xe40+ um einen Faktor 2.6 größer als bei den in dieser Arbeit 

verwendeten 20 keV. Die Energiebilanz und die Verluste durch Elektronen wurden für den Einfall von 

Arq+ bis q = 10 (Epot = 1.5 keV) mit Ekin = 100-1000 eV ausführlich untersucht [19]. Die Verluste durch die 

Emission von Elektronen betragen dort grob 10 % und steigen mit dem Ladungszustand leicht an. Eine 

signifikante Abhängigkeit dieses Bruchteils von der kinetischen Energie des Primärions wird nicht 

beobachtet [20]. Die Dissipation der potentiellen Energie durch die Emission von Röntgenstrahlen für 

3.5 keV⋅q Iq+-Ionen auf Silizium kann bis q = 50 vernachlässigt werden [21]. Eine Messung bezüglich der 

Geschwindigkeitsabhängigkeit der Verluste durch Röntgen-Strahlen konnte in der Literatur nicht 

gefunden werden.  

Der hier verwendete Ladungszustand von Xe40+ liegt unterhalb des mit Iod-Primärionen 

(Ordnungszahl um eins kleiner als Xenon) bestimmten Schwellenwertes von q = 50+ für die Verluste 
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durch Röntgenstrahlen beim Beschuss von Silizium. Der Abstand zum Schwellenwert sollte für die 

Unterschiede beim betrachteten Material (Silizium gegen Indium und Silber) und die um einen Faktor 

2.6 größere kritische Zeit ausreichen, um die Aussage eines vernachlässigbaren Anteils auf die 

Messungen in dieser Arbeit zu übertragen. Bei den Verlusten durch die Emission von Elektronen findet 

sich, wie oben beschrieben, in der Literatur ein Bruchteil von etwa 10 %. Die Frage ist, ob die gegenüber 

der Literatur langsamere Projektilgeschwindigkeit diesen Wert stark erhöht, denn im Prinzip können 

die Elektronen auch nach der kritischen Zeit unterhalb der Oberfläche so angeregt werden, dass sie 

diese verlassen. Nimmt man die vollständige Abregung durch die Emission von Elektronen oberhalb 

der Oberfläche an, so müssten bei einer zufällig verteilten Richtung der Geschwindigkeit 50 % der vom 

Ion emittierten Elektronen in Richtung der Festkörperoberfläche propagieren und dort wiederum eine 

äquivalente elektronische Anregung erzeugen, als wenn sie unterhalb der Oberfläche angeregt 

würden. Damit kann als untere Abschätzung davon ausgegangen werden, dass die elektronische 

Anregung des Festkörpers durch 20-keV-Xe40+-Ionen (Epot = 38.4 keV) mindestens in der 

Größenordnung der kinetischen Energie liegt. 

Für die Geometrie der Anregung durch die potentielle Energie ist vor allem die Tiefe von Bedeutung, 

bei welcher das Primärion seinen Gleichgewichtszustand erreicht bzw. einen Großteil seiner 

potentiellen Energie abgegeben hat. Von Wang et al. wurde die Erzeugung von Defekten an der 

Oberfläche von CaF2 untersucht [22]. Durch einen Vergleich von potentieller Energie und dem 

elektronischen Bremsvermögen konnte eine Abschätzung für die Tiefe gefunden werden, in welcher 

die potentielle Energie deponiert wird. Der Zusammenhang (d = 4.1 nm ⋅ F) beinhaltet aber noch den 

Faktor F des Verlustes der potentiellen Energie in den Halbraum oberhalb der Oberfläche. Diese 

Untersuchung bezieht sich auf einen Bereich der kinetischen Energie in der Größenordnung von MeV 

und einer potentiellen Energie < 16 keV. Die höhere Geschwindigkeit der Primärionen und der Kontrast 

des Probensystems von CaF2 zu den hier untersuchten Metallen erlaubt es diesen Wert für die Tiefe 

im Bereich von 5 nm als eine Abschätzung nach oben zu betrachten. Es gibt keine direkten Messungen 

zu der Tiefe der beobachteten Defekte an der CaF2-Oberfläche durch HCI-Beschuss [23]. 

Die Zeitskala der Abregung von langsamen HCI wurde außerdem mit freistehenden dünnen 

Kohlenstoffschichten und Graphen untersucht [24]. Als Messgröße dient der Ladungszustand des 

Primärions beim Ein- und Austritt aus dem freistehenden Graphen in Abhängigkeit der Geschwindig-

keit des Projektils. Dabei ist entscheidend, dass der Ladungszustand beim Austritt erst nach einer 

gewissen Distanz, d.h. im abgeregten Zustand gemessen wurde, sodass er auch die gesamte potentielle 

Energie des Ions wiedergibt. Der höchste untersuchte Ladungszustand ist dabei Xe35+ mit ca. 40 keV 

kinetischer Energie und das langsamste Ion ist Xe30+ mit ca. 11 keV. Aus den Daten [25] kann 

extrapoliert werden, dass für die in dieser Arbeit verwendete Geschwindigkeit von 20 keV Xe 

(1.7⋅105 m s-1) eine Neutralisation im Bereich von 90 % für den Ladungszustand Xe40+ zu erwarten ist. 

Damit verliert ein 20-keV-Xe40+-Ion einen überwiegenden Anteil seiner potentiellen Energie schon 

beim Durchqueren von einer Monolage Graphen. Als Mechanismus für diese schnelle Abregung wird 

der Interatomare Coulomb-Zerfall (ICD) angegeben. Dieser wurde in der obigen Liste als Auger-

Abregung mit einem Energieübertrag auf die Elektronen im Festkörper aufgeführt. In Bezug auf die 

Daten aus der Literatur zu freistehendem Graphen stellt sich allerdings die Frage der Übertragbarkeit 

auf Metalle. Die kurze Zeitskala der Abregung über den Interatomaren Coulomb-Zerfall wird mit der 

großen räumlichen Überlagerung der Zustände der delokalisierten Elektronen im Festkörper mit den 

Zuständen des hohlen Atoms begründet. Dieses Bild bleibt beim Übergang von freistehendem Graphen 

auf eine Metalloberfläche im Prinzip erhalten, sodass vergleichbare Zeitskalen zu erwarten wären. 

Unterschiede aufgrund der hohen Ladungsträgerbeweglichkeit bei Graphen oder der größeren Anzahl 

an freien Ladungsträgern im Metall sind allerdings möglich. Bei einer Abregung der potentiellen 

Energie des Projektils innerhalb weniger Monolagen ist aber davon auszugehen, dass die mittlere freie 
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Weglänge der angeregten Elektronen die letztendliche Ausdehnung der primären Anregung im 

Festkörper festlegt.  

Durch den Ladungszustand kann es außerdem zu einer Veränderung des nuklearen und 

elektronischen Bremsvermögens kommen [26]. Es wird für das nukleare Bremsvermögen eine 

Steigerung um einen Faktor 2.5 für q = 40 angegeben. Es ist unklar, ob die Steigerung des nuklearen 

Bremsvermögens durch den Ladungszustand relevant ist, weil eine Neutralisation des Projektils bereits 

nach wenigen Stößen bzw. wenigen Ångström anhand der Diskussion im letzten Abschnitt zu erwarten 

ist. Äquivalent verhält es sich im Prinzip mit dem elektronischen Bremsvermögen, bei welchem 

ebenfalls der absolute Energieeintrag bei einer Steigerung der Bremskraft durch die geringe Strecke 

limitiert wird. Bei den Transmissionsmessungen an freistehenden 2D-Materialien wurde ein Verlust 

der kinetischen Energie des Projektils beobachtet, welcher mit dem Quadrat des Ladungszustands 

skaliert. Die Bremswirkung entsteht durch die Ladungsverteilung um das hohle Atom. Die Ladungs-

verteilung der Elektronen befindet sich schwerpunktmäßig hinter dem Kern des Primärions, weil die 

aus dem Festkörper gelösten Elektronen ihre Bewegungsrichtung umkehren müssen, um dem 

Primärion zu folgen. Die Anzahl der Elektronen hängt von dem Ladungszustand ab und die Coulomb-

Wechselwirkung mit diesen Elektronen ist ebenfalls abhängig von Ladungszustand, sodass sich eine 

quadratische Abhängigkeit ergibt. Die in [25] präsentierten Daten beziehen sich auf eine kinetische 

Energie von 40 keV und führen zu einem Energieverlust von 3 keV für q ≈ 30+. Eine Extrapolation der 

Kurve mit dem quadratischen Zusammenhang auf q = 40+ führt zu einem kinetischen Energieverlust 

von 4.7 keV. Damit wäre der Verlust gegenüber den 20 keV kinetischer Energie in dieser Arbeit zwar 

nicht zu vernachlässigen, aber auch nicht kritisch. Unklar ist, wie der Effekt mit der eingehenden 

kinetischen Energie, dem Beschusswinkel und dem Material skaliert. Der Energieverlust des Projektils 

wird auf die Elektronen des hohlen Atoms übertragen. Diese werden beim Eintritt in die Oberfläche 

durch die Abschirmung der Ladung des Projektils von diesem getrennt. Damit wird der kinetische 

Energieverlust des Projektils durch diesen Effekt indirekt in Form eines Elektronenbeschusses auf einer 

Fläche der Größe des hohlen Atoms wieder in die Oberfläche eingetragen. 

2.3 Zerstäubung 
Die in den Festkörper eingetragene Energie kann zu der Emission der Teilchen nahe der Oberfläche 

führen, was als Zerstäubung bezeichnet wird. In Abhängigkeit der zugrunde liegenden Anregung wird 

zwischen der kinetischen, der elektronischen und der potentiellen Zerstäubung differenziert. Für die 

kinetische Zerstäubung wird im Englischen auch der Begriff nuclear sputtering und collisional 

sputtering verwendet. Die Zerstäubung ist im Prinzip ein statistischer Prozess und wird mit der 

Ausbeute Yx quantifiziert: 

𝑌𝑥 =
mittlere Anzahl der zerstäubten Atome (Moleküle) einer Spezies X

Anzahl der Primärionen
 . 2-3 

2.3.1 keV-Bereich 
Bei der Zerstäubung durch den Beschuss mit Ionen mit einer kinetischen Energie im keV-Bereich und 

einem geringen Ladungszustand kann zwischen drei Regimen unterschieden werden: Einzelstöße, die 

lineare Stoßkaskade und das collisional spike-Regime. Bei Primärionen unterhalb von 1 keV kann es zu 

einer Reflexion nahe der Oberfläche kommen. Damit besteht die Möglichkeit, dass Atome an der 

Oberfläche durch einen direkten Einzelstoß von dem Primärion die Oberfläche verlassen. Die geringe 

Eindringtiefe der Primärionen reduziert die Tiefe, in welcher die Struktur des Festkörpers beschädigt 

wird. Dieser Zerstäubungsmechanismus wird dann gezielt angewendet, wenn eine hohe Tiefen-

auflösung im Nanometerbereich beim Abtragen der Oberfläche benötigt wird, etwa in Kombination 

mit SIMS-Messungen. Bei kinetischen Energien im Bereich 1-10 keV dringt das Primärion tiefer in den 

Festkörper ein. Die Stöße mit den Atomen im Festkörper übertragen genügend Energie, um selbst eine 
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Reihe von weiteren Stößen auszulösen, was als atomare Stoßkaskade bezeichnet wird. Ein kleiner Teil 

dieser Stoßkaskade wird zurück an die Oberfläche getragen und kann dort zu einer Emission von 

Atomen führen, wenn bei dem Stoß die Oberflächenbindungsenergie überwunden wird. Dieser 

Energiebereich wird als Regime der linearen Stoßkaskade bezeichnet, wenn die Dichte der in 

Bewegung befindlichen Atome klein genug ist, dass näherungsweise nur Stöße mit ruhenden Atomen 

stattfinden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die analytische Beschreibung des 

Zerstäubungsvorgangs in diesem Regime, mit dessen Hilfe sich unter anderem die Energieverteilung 

der zerstäubten Teilchen bestimmen lässt [27]: 

𝑓(𝐸) ∝
𝐸

(𝑈𝑏 + 𝐸)3−2𝑚
    . 2-4 

Der Parameter m wird für die Näherung des Wechselwirkungspotentials 𝑉(𝑟) ∝ 𝑟−1/𝑚 bei den Stößen 

zwischen den Atomen verwendet. Im Bereich kleiner Energien kann der Grenzwert m→ 0, 

entsprechend Stößen zwischen harten Kugeln, verwendet werden. Dieser Grenzwert von Gleichung 

2-4 für m→ 0 wird auch als Thompson-Verteilung [28] bezeichnet. 

Eine weitere Möglichkeit, die Zerstäubung in diesem Bereich quantitativ zu beschreiben, ist die 

Computersimulation der ablaufenden Stoßprozesse z.B. mit Hilfe des Programms TRIM (Transport of 

Ions in Matter). Es wird in dieser Arbeit verwendet, um Ausbeuten unter 4- bzw. 5-keV-Ar+-Beschuss 

von verschiedenen Materialien zu berechnen. Es verwendet dafür die gleiche Näherung wie die lineare 

Transporttheorie, dass nur Stöße mit ruhenden Atomen stattfinden. Die Ausbeuten werden aber nicht 

analytisch durch die Lösung von Integralen berechnet, sondern in einer Monte-Carlo-Simulation 

„gewürfelt“ bzw. numerisch berechnet. Zu Beginn wird ein Festkörper mit der benötigten 

Zusammensetzung definiert. Die kristalline Struktur wird vernachlässigt und nur die Teilchendichten in 

der richtigen Stöchiometrie sind dabei relevant. Die einzige Struktur, die definiert werden kann, ist 

eine Verteilung der Dichten in z-Richtung, d.h. in Form von Schichten. Nach der Initialisierung der 

Projektilparameter werden in TRIM dann mehrere Trajektorien berechnet, bei denen der 

Stoßparameter beim ersten Stoß des Projektils mit einem Festkörperatom zufallsbasiert gewählt wird. 

Wird bei einem Stoß kinetische Energie auf ein Atom im Festkörper übertragen, so lässt sich dessen 

Trajektorie mit dem gleichen Prinzip berechnen. Damit entsteht eine lineare Stoßkaskade. Die Emission 

von Teilchen an der Oberfläche ist von dem Parameter der Bindungsenergie abhängig, welche im 

Allgemeinen als die Sublimationsenergie des Targetmaterials angenommen wird. In dieser Arbeit 

werden ausschließlich die Standardparameter von SRIM/TRIM 2013 verwendet. 

In TRIM werden zwei wichtige Aspekte bei der Wechselwirkung von Ionen mit Festkörpern nicht 

berücksichtigt, welche vor allem für die Zerstäubung relevant sein können. Das ist zum einen die 

Struktur, wie z.B. die Anordnung der Atome in Kristallen oder Molekülen, und zum anderen die 

gegenseitige Beeinflussung von angeregten Atomen im Festkörper. Letzteres bedeutet, dass die 

Näherung der linearen Stoßkaskade nicht mehr erfüllt ist. Eine Stoßkaskade in diesem Zustand wird als 

collisional spike bezeichnet. Sie tritt unter anderem dann ein, wenn die kinetische Energie von 

einatomigen Projektilen gegenüber dem linearen Regime weiter ansteigt. Der Übergang ist sehr 

fließend und kann bei schweren Primärionen schon oberhalb von 10 keV stattfinden. In dem 

Übergangsbereich wird die Ausbeute üblicherweise in zwei Anteile zerlegt [29]: 

𝑌𝑥 = 𝑌𝑥
𝑙𝑖𝑛 + 𝑌𝑥

𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒
   . 2-5 

2.3.2 MD-Simulationen 
Die beiden Probleme der Struktur und einer Stoßkaskade im spike-Regime können in Molekular-

Dynamik-Simulationen (MD) untersucht werden. In einer MD-Simulation wird der Orts- und 

Geschwindigkeitsvektor von allen Atomen nachgehalten und die Dynamik aller Atome gleichzeitig in 

diskreten Zeitschritten berechnet. Entscheidend ist dabei die Wechselwirkung zwischen den Atomen, 
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d.h. die Verwendung von Näherungen für die (unterschiedlichen) Potentiale. Der physikalisch 

genaueste Ansatz wäre eine Lösung der Schrödinger-Gleichung für alle Elektronen und Atome zu jedem 

Zeitschritt und eine Berechnung der daraus resultierenden Kräfte auf die Atomkerne. Eine Näherung 

mit der zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie in Kombination mit einer MD-Simulation (TDDFT-MD) 

kommt diesem am nächsten [30]. Dieser Ansatz ist aber auch der rechenaufwändigste und 

dementsprechend auf wenige Atome beschränkt (z.B. ein Kristall aus 64 Atomen in [31]). Für den 

Ionenbeschuss von Oberflächen sind aber Festkörpervolumen in der Größenordnung von mehreren 

tausend Atomen notwendig. Die einfachste Behandlung der Wechselwirkung zwischen den Atomen in 

einer MD-Simulation sind parametrisierte Paarpotentiale, welche gemäß ihrem Namen nur den 

relativen Abstand zwischen jeweils zwei Atomen berücksichtigen. Dieser Ansatz kann aber metallische 

oder richtungsabhängige kovalente Bindungen nicht korrekt beschreiben. Ein Beispiel für die 

Anwendung von Paarpotentialen wäre die Zerstäubung von Edelgaskristallen. Für Metalle müssen 

Vielteilchenpotentiale wie z.B. das EAM- [32] und das CEM-Potential [33] verwendet werden. Die 

Potentialfunktionen sind in der Regel parametrisiert, d.h. sie haben freie Parameter, die physikalisch 

sinnvoll gewählt werden müssen. Zur Festlegung dieser Parameter können Festkörpereigenschaften 

wie z.B. die Sublimationsenergie, elastische Konstanten und die Gleichgewichts-Kristallstruktur 

verwendet werden. 

2.3.3 Cluster 
Die Zerstäubung im spike-Regime hat eine Reihe von Vorteilen, wie z.B. eine erhöhte Zerstäubungs-

ausbeute. Die Energie von monoatomaren Projektilen zu diesem Zweck stark zu erhöhen hat aber auch 

Nachteile, wie z.B. eine größere Eindringtiefe und damit eine Schädigung von tiefergelegenen 

Schichten. Des Weiteren kann die deponierte Energiedichte durch eine Erhöhung der Beschussenergie 

nicht beliebig vergrößert werden, weil das nukleare Bremsvermögen nicht monoton ansteigt, sondern 

ein Maximum durchläuft (siehe Abbildung 2-1 Seite 3). Eine Möglichkeit, die Energiedichte an der 

Oberfläche zu vergrößern, besteht in der Verwendung von Clustern bzw. Molekülen als Projektile. Der 

Begriff des Clusters beschreibt dabei zunächst eine Ansammlung von Teilchen und wird verwendet, 

wenn die physikalischen Eigenschaften aufgrund der geringen Anzahl an Atomen von denen des 

unendlich ausgedehnten Festkörpers abweichen. Eine Abgrenzung zu Molekülen ist ungenauer und 

könnte z.B. anhand der Komplexität der Struktur vollzogen werden. Ein Beispiel wäre das 

Buckminsterfulleren (C60), für welches sich die Bezeichnung Cluster und Molekül gleichermaßen findet. 

 

Abbildung 2-2: Ausschnitte aus einer MD-Simulation des Einschlags von 15-keV-Ga und 15-keV-C60 auf 
eine Ag(111)-Oberfläche. Entnommen aus [34]. 
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Die Veränderung der Zerstäubung durch den Clusterbeschuss im Vergleich zu monoatomaren 

Projektilen lässt sich am besten anhand von Ausschnitten aus einer MD-Simulation aus [34] 

demonstrieren (siehe Abbildung 2-2). Die Vorteile des Clusterbeschusses sind direkt ersichtlich. Die 

erhöhte Ausbeute sieht man unten links beim Zeitpunkt von 1 ps nach dem Einschlag. Außerdem ist 

ein überproportional höherer Anteil an zerstäubten Clustern zu verzeichnen. Im Bild unten rechts ist 

der asymptotische Zustand bei t = 29 ps abgebildet. Der Schaden an der Oberfläche in Form eines 

Kraters ist größer, während die tiefergelegenen Schichten relativ zum monoatomaren Projektil bei der 

gleichen kinetischen Energie weniger geschädigt werden. Die Ursache für diese Unterschiede liegt an 

der räumlichen und zeitlichen Korrelation des Teilcheneinschlags. Die 60 Kohlenstoffatome haben 

einzeln eine geringe kinetische Energie und dringen deshalb nicht so tief in die Oberfläche ein. Dafür 

kommt es an der Oberfläche zu einer Überlagerung der vielen Stöße, d.h. zu einem kleinen Volumen 

mit einer hohen Energiedichte. Es folgt eine explosionsartige Expansion dieses Volumens. Am 

Kraterrand ist eine Fluid-artige Strömung mit der Emission von größeren Clustern zu beobachten [35]. 

2.3.4 Modelle für eine Zerstäubung im spike-Regime 
Für die Erklärung des spike-Anteils beim keV-Beschuss wurde von Siegmund und Claussen ein Modell 

einer thermischen Emission von Teilchen durch eine zylindrische [29] und sphärische [36] Anregung 

entwickelt. In dem Modell wird die thermische Emission, d.h. das Sublimieren und Verdampfen der 

Atome, räumlich und zeitlich integriert, während sich die Anregung durch einen diffusiven 

Wärmetransport abkühlt. Die maximale Temperatur T0 am Anfang und im Zentrum wird auch als 

Kerntemperatur bezeichnet. Eine Berechnung der Zerstäubungsausbeute sowie der Energie- und 

Winkelverteilung der zerstäubten Teilchen ist damit möglich. Bei der Energieverteilung ist der 

Unterschied zu einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung zu beachten, denn es kommt zu einer 

Überlagerung mehrerer Emissionstemperaturen mit T ≤ T0. Das Modell ist in der Lage, eine Vielzahl an 

experimentellen Daten über die Skalierung der Ausbeute Yspike mit der Clustergröße und der 

kinetischen Energie der Primärionen zu erklären [37, 38]. Von Samartsev et al. [39] sind aber Energie-

verteilungen von zerstäubten In-Atomen unter 5- und 10-keV-Au-
1,2,3-Beschuss gemessen worden, 

welche dem Modell widersprechen. Dabei zeigt das Maximum der Energieverteilung eine für die 

entsprechende Ausbeute einer thermischen Emission zu geringe Temperatur, und verhindert damit 

eine konsistente Beschreibung durch das thermal spike-Modell.  

Das grundlegende Problem des thermal spike-Modells sind die hohen Temperaturen, welche für 

die Erklärung der Ausbeuten benötigt werden, aber auch über die Energiedichte durch das nukleare 

Bremsvermögen abgeschätzt werden können. Diese Temperaturen liegen oft oberhalb der kritischen 

Temperatur des beschossenen Festkörpers. Oberhalb der kritischen Temperatur besitzt die gasförmige 

und flüssige Phase die gleiche Dichte und es kann nicht mehr zwischen beiden differenziert werden. 

Damit ist das angeregte Volumen ein stark komprimiertes Gas mit der Dichte eines Festkörpers. An der 

Oberfläche liegt folglich keine Abdampfrate aus der flüssigen Phase vor, sondern es kommt zu einer 

explosionsartigen Expansion der Gasphase in das Vakuum. Beim Beispiel des Indiums liegt die 

Schmelztemperatur bei 430 K (Normaldruck), die Siedetemperatur bei 2345 K (Normaldruck) und die 

kritische Temperatur bei 6323 K, während die Temperatur durch den 10 keV Au-
1-Beschuss von Indium 

berechnet durch eine homogene Verteilung der Energie auf ein abgeschätztes Volumen schon bei 

14600 K liegt [40]. Eine bessere Übereinstimmung von Zerstäubungsausbeute und Energieverteilung 

liefern Modelle, welche die Zerstäubung als eine Phasenexplosion beschreiben. In dem gas flow-

Modell aus [41] wird der Gasfluss aus einem zylinderförmigen Volumen betrachtet, der so lange anhält, 

bis durch eine Abkühlung die Temperatur unter einen Schwellenwert fällt und die Emission abrupt 

stoppt. Der Fluss der Teilchen wird als kollisionsfrei angenommen. In [42] wird dieses Modell durch die 

Berücksichtigung von Kollisionen im Teilchenfluss und der damit verbundenen Kondensation von 

Atomen zu Clustern bzw. Dimeren erweitert.  
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2.3.5 Elektronische Zerstäubung durch SHI und HCI 
Wie in Abschnitt 2.1 erörtert wurde, geben die SHI ihre Energie primär an die Elektronen im Festkörper 

ab. Damit es zu einer Zerstäubung kommt, müssen die Elektronen einen Teil dieser Energie auf die 

Bewegung der Atomkerne übertragen. Trotz der erheblich gestörten Ordnung der Atome und die 

Möglichkeit der Betrachtung von amorphen Festkörpern werden im Folgenden die Begriffe 

„Atomgitter“ und „Phonon“ in Zusammenhang mit der Bewegung der Atomkerne verwendet. Für den 

Transfer der Energie auf die Bewegung von Atomen gibt es unterschiedliche Ansätze. Die am meisten 

verwendeten Ansätze für den Energieübertrag basieren auf dem Zwei-Temperatur-Modell (TTM, two-

temperature model). Das Ergebnis dieses Modells ist ein kurzer und lokalisierter Anstieg der 

Gittertemperatur, d.h. ein thermal spike. Hier zeigt sich ein Unterschied zu der Verwendung des 

thermal spike-Modells zur Beschreibung eines collisional spikes. Denn anders als beim Beschuss mit 

keV-Ionen und Clustern gibt es bei den SHI und HCI neben der Zerstäubung ein großes Interesse an der 

strukturellen Modifikation des Festkörpers durch ein einzelnes Primärion. Bei der Beschreibung dieser 

Modifikationen steht in der Regel ein Phasenübergang von fest nach flüssig und nicht die Zerstäubung 

im Vordergrund. Bei diesem Übergang entfällt die Problematik des überkritischen Gasvolumens und 

die Beschreibung durch einen thermal spike ist zutreffender. Außerdem gibt es keine Überlagerung mit 

der starken Störung des Festkörpers durch die (lineare) Stoßkaskade, d.h. der Energieeintrag kann von 

Null bis zum Beginn der Spurbildung kontinuierlich eingestellt und zusätzliche Effekte durch eine zu 

große stoßbestimmte Energiedichte vermieden werden. Im Folgenden wird zunächst das TTM näher 

erläutert und anschließend auf die Zerstäubung eingegangen. Es folgt eine Beschreibung weiterer 

Modelle wie der Coulomb-Explosion. 

2.3.5.1 Zwei-Temperatur-Modell 

Das TTM setzt voraus, dass sich die Energieverteilung der Elektronen schnell (∼ 100 fs) thermalisiert, 

d.h. die Form einer Fermi-Verteilung annimmt und folglich mit einer Temperatur beschrieben werden 

kann. Anschließend ordnet es den Elektronen und dem Atomgitter zwei unterschiedliche 

Temperaturen zu. Die Temperatur in beiden Systemen (Te und Ta, tiefgestelltes e für die Elektronen 

und a für das Atomgitter bzw. die Phononen) ist orts- und zeitabhängig und kann sich diffusiv 

ausbreiten. Die Kopplung beider Systeme wird als Elektron-Phonon-Kopplung bezeichnet. Sie hängt 

von der Temperaturdifferenz ab und wird über eine entsprechende Konstante (g) quantifiziert. Diese 

Betrachtung führt auf das folgende System gekoppelter Differentialgleichungen [23, 43]: 

𝐶𝑒(𝑇𝑒)
𝜕𝑇𝑒

𝜕𝑡
(𝑟, 𝑡) = 𝛻 ⋅ (𝜅𝑒(𝑇𝑒)𝛻𝑇𝑒(𝑟, 𝑡)) − 𝑔(𝑇𝑒(𝑟, 𝑡) − 𝑇𝑎(𝑟, 𝑡)) + 𝐵(𝑟, 𝑡) 
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𝐶𝑎(𝑇𝑎)
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑡
(𝑟, 𝑡) = 𝛻 ⋅ (𝜅𝑎(𝑇𝑎)𝛻𝑇𝑎(𝑟, 𝑡)) + 𝑔(𝑇𝑒(𝑟, 𝑡) − 𝑇𝑎(𝑟, 𝑡))  . 

Die Größen Ce,a und 𝜅𝑒,𝑎 stehen für die spezifische Wärmekapazität und die Temperaturleitfähigkeit 

von den Elektronen (e) und dem Gitter (a). Sie werden im thermodynamischen Gleichgewicht 

bestimmt und sind beide temperaturabhängig. Die beiden Terme mit dem Nabla-Operator 𝛻 

beschreiben den diffusiven Transport der Wärme in beiden Systemen. Der Term 𝐵(𝑟, 𝑡) beinhaltet die 

Anregung des Systems der Elektronen durch das Primärion. Für diese räumliche und zeitliche 

Verteilung der Anregung sind die Prozesse von Bedeutung, welche vor der Thermalisierung stattfinden. 

Primärionen mit einer Energie oberhalb von 1 MeV/u haben eine Geschwindigkeit größer als 10 nm fs-1 

und regen Elektronen nur auf einem sehr kleinen Radius in der Größenordnung von wenigen Å an. Der 

Term 𝐵(𝑟, 𝑡) wird aber darüber definiert, wie schnell und mit welchen mittleren freien Weglängen die 

direkt angeregten Elektronen ihre Energie auf die übrigen Elektronen verteilen. Dieser nicht-

thermische Teil der Anregung kann z.B. mit der Monte-Carlo-Methode behandelt werden [44]. Bei der 

Abhängigkeit der Spurbildung von der räumlichen Verteilung des Terms 𝐵(𝑟, 𝑡) ist der sogenannte 

„velocity effect“ beim SHI-Beschuss ein gutes Beispiel. Primärionen mit dem gleichen elektronischen 
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Bremsvermögen, aber unterschiedlichen Geschwindigkeiten (links und rechts vom Maximum in 

Abbildung 2-1) zeigen Unterschiede in der Energiedichte der Anregung [45]. Dieser Geschwindigkeits-

effekt lässt sich damit erklären, dass bei den schnelleren Ionen weniger, aber dafür energetischere 

Elektronen mit einer größeren mittleren freien Weglänge erzeugt werden. Die auf dem TTM 

basierenden Modelle werden häufig als inelastic thermal spike (i-TS) bezeichnet. Der Zusatz „inelastic“ 

dient der Differenzierung gegenüber dem thermal spike-Modell von Sigmund und bezieht sich auf das 

elektronische Bremsvermögen, welches auch als inelastischer Anteil der Kollisionen der Kerne 

betrachtet werden kann, als Quelle der Temperaturerhöhung [46]. 

Neben der Beschreibung von Ionenspuren und Oberflächendefekten durch SHI und HCI [23, 47] 

wird das TTM auch für die elektronische Zerstäubung angewendet [48]. Es findet sich aber die gleiche 

Problematik, die bereits in Abschnitt 2.3.4 für die Modelle des collisional spike diskutiert wurde. Die 

Dynamik der Emission kann aber wie bei den Cluster- und keV-Primärionen ebenfalls mit Hilfe von MD-

Simulationen untersucht werden [49-51]. Der Unterschied zum Clusterbeschuss besteht darin, dass die 

Anregung nicht in der Simulation mit inbegriffen ist, sondern anhand einer zylindrischen Start-

Geschwindigkeitsverteilung definiert wird. Damit unterliegt der MD-Ansatz der gleichen Problematik 

wie das TTM, nämlich der Bestimmung einer anfänglichen Verteilung der Anregung der Elektronen und 

die Kopplung dieser Anregung auf die Atombewegung. Die Elektron-Phonon-Kopplungskonstante g ist 

keinesfalls wohlbekannt und möglicherweise abhängig von der lokalen Temperatur und (Gitter-

)Ordnung. Die Ergebnisse aus den MD-Simulationen zu einer elektronischen Zerstäubung durch SHI-

Beschuss zeigen einen deutlichen Unterschied zu einer thermischen Emission [49] und in [52] wird ein 

Fluiddynamik-Modell vorgeschlagen. 

2.3.5.2 Nicht-thermisches Schmelzen 

Neben der Kopplung der Temperatur von Elektronen und Photonen gibt es noch weitere Mechanismen 

für einen Energieübertrag. Es ist möglich, dass durch den großen Anteil angeregter Elektronen die 

Kräfte zwischen den Atomen direkt verändert werden. Das Modell des nicht-thermischen Schmelzens 

(non-thermal melting) betrachtet einen Übergang der Elektronen in andere Zustände und damit eine 

veränderte Bindung zwischen den Atomen. Ein weiteres Modell, das der Coulomb-Explosion, baut auf 

einer Elektronenverarmung oder positive Raumladung auf, was zu einer gegenseitigen Abstoßung der 

Atomkerne durch ihre nicht mehr abgeschirmte Ladung führt. Das Prinzip des nicht-thermischen 

Schmelzens entspräche, auf das einfache System eines H2
+-Molekül übertragen, einem Übergang des 

Elektrons in den anti-bindenden Zustand. Eine Berechnung dieses Effektes für Graphit [53] zeigt, dass 

eine Anregung von 15 % der Elektronen in das anti-bindende Leitungsband ausreicht, um eine starke 

Instabilität zu erzeugen. Der Effekt findet sich vor allem bei einer starken elektronischen Anregung von 

Halbleitern, aber auch bei Metallen wird eine Veränderungen der inter-atomaren Kräfte (bond 

hardening or softening) diskutiert [54].  

Es stellt sich dabei die Frage, ob diese Differenzierung zwischen den mikroskopischen Mechanismen 

des thermal spike und des non-thermal melting überhaupt messbare Konsequenzen in Bezug auf die 

Zerstäubung durch HCI und SHI nach sich ziehen. Die Quantifizierung des Energieübertrags ist im 

thermal spike-Modell meist ein freier Parameter (die Kopplungskonstante g) und ist beim non-thermal 

melting in Bezug auf SHI und HCI in der Literatur nicht zu finden. Eine direkte Unterscheidung der 

beiden Mechanismen ist selbst bei zeitaufgelösten pump-probe-Experimenten mit einer Anregung der 

Elektronen durch ultra-kurze Laserpulse erst seit kurzem möglich [31, 55]. Im Allgemeinen wird als 

wesentlicher Unterschied die Zeitskala des Phasenübergangs angegeben [56], welcher zu schnell für 

das thermische Schmelzen abläuft und damit eine neue Beschreibung erfordert. Als Auswirkung auf 

die Zerstäubung durch SHI und HCI wäre die gerichtete Bewegung der Atome beim non-thermal 

melting zu nennen [54] und damit ein möglicher Einfluss auf die Emission der obersten Atomlage. Beim 

HCI-Beschuss muss möglicherweise ein Einfluss der Veränderung der inter-atomare Kräfte auf die 

Stoßkaskade berücksichtigt werden. 
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2.3.5.3 Coulomb-Explosion 

Das Modell der Coulomb-Explosion [57] basiert auf einer positiven Raumladung. Bei den SHI wird diese 

Raumladung durch die angeregten Elektronen erzeugt, welche sich radial von der Ionenspur entfernen. 

Bei den HCI zählen zum einen die große positive Ladung des Primärions und zum anderen die 

Sekundärelektronen und die im Festkörper angeregten Elektronen. Die Raumladung bewirkt, dass sich 

die positiven Ladungen innerhalb des geladenen Volumens voneinander abstoßen. Gleichzeitig werden 

negativen Ladungsträger außerhalb versuchen, die Raumladung abzuschirmen und zu neutralisieren. 

Für die Stärke des Effektes ist die Ausdehnung und Ladung des positiven Bereichs entscheidend, aber 

auch und vor allem die Zeitskala der Neutralisation. Die schnelle Neutralisation durch freie 

Ladungsträger hat zur Folge, dass das Modell hauptsächlich mit Isolatoren in Verbindung gebracht wird 

[58, 59]. In [60] wird das Modell der Coulomb-Explosion für den SHI-Beschuss von Metallen betrachtet. 

Als eine erste Abschätzung der Zeitskala der Neutralisation und Abschirmung in Metallen kann die 

Periode der Plasmafrequenz verwendet werden. Als grobe Abschätzung der Reaktionsgeschwindigkeit 

des Gitters auf eine abstoßende Coulomb-Kraft kann dagegen die Debye-Frequenz dienen. Für Silber 

berechnet man aus der Debye-Temperatur von 221 K eine Debye-Zeit von τD = 217 fs und aus der 

Dichte freier Elektronen von 5.85⋅1022 cm-3 eine Plasma-Periode von τP = 0.5 fs. Damit liegt für Silber 

ein Unterschied von mehr als zwei Größenordnungen vor. Für SHI-Beschuss von Metallen wird in [60] 

abgeschätzt, dass durch die Coulomb-Abstoßung ein Anteil von 10-3 der elektronischen Anregung auf 

die kinetische Energie übertragen wird. In [61] wird anhand von MD-Simulationen die Wirkung einer 

Coulomb-Abstoßung in Abhängigkeit einer Neutralisationszeit untersucht und als untere Grenze 10 % 

der Debye-Zeit angegeben. Diese Untersuchungen zeigen, dass eine Coulomb-Explosion in Metallen 

sehr unwahrscheinlich ist und bestenfalls auf eine extrem hohe elektronische Anregung beschränkt ist. 

Sie zeigen aber auch, dass die Neutralisationszeit für einen Beitrag der Coulomb-Abstoßung nicht 

zwangsweise größer sein muss als die Zeitskala, auf welcher Teilchen emittiert werden. Das ist wichtig, 

weil damit eine erhöhte Sekundärionenausbeute bzw. Ionisierungswahrscheinlichkeit sowie die 

Detektion von mehrfach geladenen Sekundärionen keine notwendige Bedingung für den Beitrag einer 

Coulomb-Explosion an der Zerstäubung ist. Die mehrfach geladenen Sekundärionen können aber ein 

hinreichender Nachweis sein. Eine eindeutige Signatur der Coulomb-Explosion wurde bei der 

Laserablation von Si [62] und Al2O3 [59] in Form einer Skalierung der Emissionsgeschwindigkeit mit 

dem Ladungszustand der Sekundärionen gefunden. Neben den Metallen ist selbst bei dem Beschuss 

von Isolatoren und Halbleitern mit SHI und HCI das coulomb explosion-Modell umstritten. In [63] wird 

der Energieverlust von Auger-Elektronen aus einer geladenen SHI-Ionenspur untersucht. Ein 

signifikantes Ionenspur-Potential wurde für die Isolatoren Mylar und Polypropylen gefunden, aber 

nicht für den Halbleiter Silizium und Oxide wie Al2O3. In [64] wurde die Leitfähigkeit von SrTiO3 durch 

eine Dotierung mit Nb variiert und dabei keine Auswirkung auf die Ionenspur gemessen, was im 

Widerspruch zu einer Coulomb-Explosion steht. 

2.3.5.4 Defect mediated sputtering 

Ein weiterer Mechanismus für die Emission von Teilchen durch eine Anregung von Elektronen im 

Festkörper ist das defect mediated sputtering [58, 65]. Es beschreibt die Emission von neutralen 

Atomen durch den Zerfall von Exzitonen. Exzitonen sind Quasiteilchen einer Anregung in Isolatoren 

und Halbleitern, bei welchen ein Elektron ins Leitungsband angehoben wird, aber durch die Coulomb-

Kraft noch an das entsprechende Loch im Valenzband gebunden ist und ein Elektron-Loch-Paar bildet. 

Bei einer starken Kopplung des Exzitons an das Gitter, d.h. einer Deformation aufgrund des Elektron-

Loch-Paares, ist die Bewegung des Excitons eingeschränkt und man spricht von einem self-trapped 

exciton. Dieses kann wiederum in ein Farbzentrum zerfallen. Am Beispiel des LiF-Kristalls würde 

demnach das Elektron von einem F--Ion angeregt werden und ein neutrales F-Atom umgeben von 

positiv geladenen Li+-Ionen hinterlassen. Diese positiv geladenen Li+-Ionen bilden eine Raumladung, 

welche als positiv geladenes Loch am Ort des neutralen F-Atoms betrachtet werden kann. Der Zerfall 
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dieses Exzitons in zwei Farbzentren wäre dann ein Sprung des neutralen F-Atoms zu einem 

benachbarten F--Ion, d.h. die Bildung eines F2
--Molekülion an einem F--Gitterplatz (H-Farbzentrum). 

Das neutrale F-Atom hinterlässt dabei einen freien Gitterplatz, welcher durch das Elektron des Exzitons 

besetzt wird (F-Farbzentrum). Diese Farbzentren können an die Oberfläche diffundieren und dort zu 

einer Emission von Atomen führen. Das H-Farbzentrum (F2
--Molekülion) emittiert ein neutrales F-Atom 

und das F-Farbzentrum ein neutrales Li-Atom. Die Energie, welche dafür benötigt wird, ist 

vergleichsweise gering und für beide Farbzentren-Typen unterschiedlich. Die geringe Energieschwelle 

für die Emission führt zu einer geringen kinetischen Energie der emittierten Atome. Die Abhängigkeit 

der Energieschwelle vom Farbzentren-Typ kann zu einer präferenziellen Zerstäubung führen. Als 

präferenzielle Zerstäubung wird die bevorzugte Emission einer Atomspezies an der Oberfläche 

bezeichnet. Sie führt im Allgemeinen zu einer Veränderung der Stöchiometrie bzw. einer Ansammlung 

der verbleibenden Spezies an der Oberfläche. Eine Reihe von Vorhersagen des Modells wurden bei der 

elektronischen und potentiellen Zerstäubung nachgewiesen und belegen damit das Modell des defect 

mediated sputtering [58]. Eine Erweiterung des Modells ist das kinetically assisted potential 

sputtering [66], bei welchem der Effekt des defect mediated sputtering durch die Stoßkaskade, d.h. die 

kinetische Anregung, ermöglicht bzw. verstärkt wird. Mit den Modellen des defect mediated sputtering 

und des kinetically assisted potential sputtering wird jedoch nicht die elektronische Zerstäubung von 

Metallen beschrieben und sie beinhalteten keine Emission größerer Cluster. 

2.4 Sekundärionenbildung 
Bei der Emission wird ein Teilchen aus seiner Bindung an der Oberfläche entfernt. Die Zustände der 

Valenzelektronen, welche für die Bindung verantwortlich waren, ändern sich dabei auf einer Zeitskala, 

die durch die Emissionsgeschwindigkeit bestimmt wird. Für den Ladungszustand des emittierten 

Teilchens im Grenzwert einer großen Entfernung zur Oberfläche muss berechnet werden, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit die Valenzelektronen entweder beim Projektil oder beim Festkörper verbleiben. 

Im Grenzfall einer genügend langsamen Bewegung befinden sich die Elektronen gemäß dem 

adiabatischen Theorem der Quantenmechanik immer im Grundzustand, welcher sich mit dem Abstand 

zur Oberfläche ändert. Im gegenteiligen Grenzfall einer sehr großen Emissionsgeschwindigkeit haben 

die Elektronen keine Zeit, sich an die Veränderung der Zustände anzupassen. Dieser Fall, bei welchem 

die Positionen der Elektronen mit ihrer ursprünglichen räumlichen Wahrscheinlichkeitsverteilung 

beschrieben werden, wird als diabatischer Prozess bezeichnet. Im Folgenden werden alle Situationen 

zwischen den diabatischen und adiabatischen Grenzfällen als „nicht-adiabatisch“ bezeichnet. Der 

Begriff der Emissionsgeschwindigkeit beschränkt sich in diesem Abschnitt zur Vereinfachung auf die 

Komponente der Geschwindigkeit parallel zur Oberflächennormalen 𝑣⊥. 

Das bond breaking-Modell beschreibt die Ionisierungswahrscheinlichkeit für den Fall, dass nur 

wenige lokalisierte Elektronen an der Bindung beteiligt sind. Das electron tunneling-Modell und das 

substrate excitation-Modell beschreiben dagegen eine Kopplung der Zustände im emittierten Teilchen 

an kontinuierliche Zustände bzw. delokalisierte Elektronen im Festkörper. Im bond breaking-Modell 

kreuzen sich die diabatischen Potentialkurven der Zustände des neutralen Atoms und des Ions in 

Abhängigkeit des Abstandes, und es gibt eine endliche Wahrscheinlichkeit für einen Übergang an der 

Kreuzung im nicht-adiabatischen Fall. Diese Wahrscheinlichkeit für einen Übergang von Atom zum Ion 

kann z.B. mit dem Landau-Zehner-Formalismus berechnet werden. Das Ergebnis ist eine Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit, die mit wachsender Emissionsgeschwindigkeit zunimmt und exponentiell von der 

inversen Emissionsgeschwindigkeit abhängt. 

Beim electron tunneling-Modell entfernt sich das Atom von einem freien Elektronengas im 

Leitungsband mit der Austrittsarbeit Φ und einer Fermi-Verteilung für T = 0 K. Für positive 

Sekundärionen wird das Valenzniveau mit der Ionisationsenergie, d.h. das höchste besetzte Niveau, im 

Atom betrachtet und für negative Sekundärionen das der Elektronenaffinität bzw. das niedrigste freie 
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Niveau. Entscheidend ist vor allem, dass sich die Breite und Lage der Energieniveaus im Atom mit dem 

Abstand zur Metalloberfläche ändern. Der Trend der Veränderung der Elektronenaffinität und der 

Ionisierungsenergie kann grundsätzlich mit der Spiegelladung von Kern und Elektron verstanden 

werden. Eine korrekte Beschreibung durch die Spielladung ist aber erst ab einem gewissen Abstand 

(>2 Å) möglich. Die Elektronenaffinität wird größer bzw. das entsprechende Energieniveau abgesenkt, 

weil das Elektron mit seiner Spiegelladung wechselwirkt und damit zusätzliche potentielle Energie 

gewinnt. Die Ionisierungsenergie wird dagegen verringert bzw. das entsprechende Energieniveau 

angehoben, weil die Kernladung des neutralen Atoms nicht vollständig von den Elektronen 

abgeschirmt wird. Die negative Spiegelladung dieser nicht vollständig abgeschirmten Kernladung 

verringert die Bindungsenergie der Elektronen. Anders ausgedrückt überwiegt die abstoßende 

Spiegelladung des Kerns die anziehende Spiegelladung der Elektronen. Die energetische Verbreiterung 

der Zustände in der Nähe der Oberfläche resultiert aus der Kopplung an die kontinuierlichen Zustände 

im Festkörper, d.h. die Bandstruktur.  

Das Verhalten des Valenzniveaus im Abstand 

zu einer Metalloberfläche ist in Abbildung 2-3 

für die positiven Sekundärionen skizziert. Die 

Ionisierungsenergie 𝐼 ist rechts als Differenz des 

höchsten besetzten Valenzniveaus Ea (z → ∞) 

zur Vakuumenergie Evac in großem Abstand zur 

Oberfläche gekennzeichnet. Das Metall hat 

seine Oberfläche bei z = 0 und besitzt die 

Austrittsarbeit Φ. Es ist skizziert, wie die Energie 

des Niveaus Ea(z) mit dem Abstand fällt und wie 

sich seine Breite Δ(z) dabei verändert. Die 

Breite Δ(z) ist mit einer Lebensdauer bzw. 

Verweildauer des Elektrons in dem Energie-

niveau verknüpft, deren Kehrwert eine Übergangsrate zwischen dem Energieniveau und dem 

Leitungsband ist. Für diesen Vorgang wird allgemein der Begriff des Tunnelns verwendet. Bei dem 

Szenario in der Abbildung liegt Ea für große Abstände unterhalb von EF, d.h. es gilt 𝐼 > Φ. Ein emittiertes 

Atom kann zu einem positiven Sekundärion werden, wenn es nahe der Oberfläche zunächst ionisiert 

und anschließend, wenn Ea(z) unterhalb von EF liegt, nicht neutralisiert wird. Für eine Berechnung der 

Wahrscheinlichkeit für eine Neutralisation muss die Tunnelrate von Leitungsband zu Ea zeitlich 

integriert werden, wodurch eine Abhängigkeit der Ionisierungswahrscheinlichkeit von der 

Geschwindigkeit entsteht. In dem Modell wurde bisher eine Fermi-Verteilung im Leitungsband bei 

T = 0 K angenommen, was aber nicht der zu erwartenden Elektronentemperatur bei einer Stoßkaskade 

entspricht. Eine konstante Temperatur größer 0 K wird in dem substrate excitation-Modell [67] 

berücksichtigt und führt auf die folgende Ratengleichung: 

𝑑𝑛𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
= − (

2𝛥(𝑡)

ℏ
) (𝑛𝑎(𝑡) − 𝑓(𝐸𝑎(𝑡), 𝑇𝑒))   . 2-7 

Die Besetzungszahl 𝑛𝑎(𝑡) des Energieniveaus Ea ändert sich entsprechend der Rate Γ =
2Δ(𝑡)

ℏ
 

multipliziert mit der aktuellen Besetzung im Atom und der Fermi-Verteilung im Leitungsband. Mit der 

näherungsweisen Verwendung einer Grenze für den Tunnelprozess (freezing distance) und der 

Annahme, dass Ea(z) das Fermi-Niveau vor dieser Grenze schneidet, wird die Lösung der 

Ratengleichung 2-7 in Gleichung 2-8 angegeben [2]. Δ𝑐 ist die Breite des Energieniveaus an dem 

Abstand 𝐸𝑎(𝑧) = 𝐸𝐹 . Die Konstanten 𝛼 und 𝛾 sind Abklingkonstanten der exponentiellen Verläufe von 

Ea(z) und Δ(z). In Abbildung 2-4 ist dieser Verlauf von P+ dargestellt. Es ist dabei α =°γ gewählt. Die 

Abbildung zeigt im Wesentlichen die Abhängigkeit der Ionisierungswahrscheinlichkeit von der inversen 

Abbildung 2-3: Ionisationsenergie eines Atoms vor 
einer Metalloberfläche (Erklärung siehe Text). 
Entnommen aus [3]. 
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Emissionsgeschwindigkeit für unterschiedliche 

Temperaturen des Metallsubstrates. Der erste Term 

aus Gleichung 2-8 produziert die gemeinsame Gerade 

in der logarithmischen Darstellung. Er ist die Lösung 

des electron tunneling-Modells, d.h. der Fall T = 0, 

und ist als homogener Teil der Differentialgleichung 

2-7 im substrate excitation-Modell enthalten. Der 

zweite Term hat eine geringe Abhängigkeit von 𝑣⊥
−1, 

aber dominiert für kleinere Geschwindigkeiten bzw. 

konvergiert nicht gegen 0, sondern gegen einen 

festen Wert. Ein wichtiger Zusammenhang in beiden 

Modellen ist die exponentielle Abhängigkeit der 

Ionisierungswahrscheinlichkeit von der 

Austrittsarbeit, die hier auch in der Größe Δ𝑐 

enthalten ist. Um die Relevanz beider Terme für diese 

Arbeit einzuordnen, können typische Größen von Δ𝑐 

und γ betrachtet werden. Für 2Δ𝑐 = 1 eV und 

γ = 1.5 Å-1 entspricht der Skalenwert 14 auf der x-

Achse in der Abbildung einer Geschwindigkeit von 

7.2 mm µs-1. Für eine Masse von 100 amu ist das eine 

kinetische Energie von 27 eV. Im späteren Verlauf der 

Arbeit wird gezeigt, dass diese hohen Energien nicht 

zu den hier gemessenen Signalen beitragen, sodass der erste Term in Gleichung 2-8 (T = 0 K) in dieser 

Arbeit vernachlässigt werden kann:  

𝑃+ = 𝐸𝑥𝑝 (−
2Δ𝑐

ℏγv⊥

) + 𝐸𝑥𝑝 (−
(𝐼 − Φ)

𝑘𝑇𝑒
(1 − (

ℏγ𝑣⊥

2Δ𝑐
)

α/γ

))   . 2-8 

Das substrate excitation-Modell erklärt die nicht zu vernachlässigende Ionisierungswahrscheinlichkeit 

für den Bereich von Emissionsenergien um und unter 10 eV anhand einer Elektronentemperatur Te im 

Substrat. Die dafür notwendigen Temperaturen liegen oberhalb von 

𝑇𝑒 =
2 𝑒𝑉

15𝑘𝑏
= 1500 𝐾 und sind im Rahmen einer Stoßkaskade plausibel. Die räumlich und zeitlich 

homogene Elektronentemperatur wird aber nicht dem dynamischen Ungleichgewicht einer 

Stoßkaskade gerecht. Um ein mikroskopisches Bild der Sekundärionenbildung zu erhalten, wird in [68] 

ein Modell für eine Elektronentemperatur 𝑇𝑒(𝑟, 𝑡) in Kombination mit der Bewegung von Atomen in 

einer MD-Simulation vorgestellt. Die Elektronentemperatur wird lokal durch die Bewegung der Atome 

und durch das Projektil aufgeheizt. Die anschließende Entwicklung, d.h. der Transport der 

ursprünglichen Anregung im System der Elektronen, wird als diffusiver Prozess modelliert. Mit einer 

orts- und zeitabhängigen Temperatur an der Oberfläche kann die Ionisierungswahrscheinlichkeit für 

individuelle Teilchen in der MD-Simulation berechnet werden. Die Ionisierungswahrscheinlichkeit wird 

von lokalen heißen Bereichen an der Oberfläche beeinflusst, weshalb die Bezeichnung hot spot-Modell 

verwendet wird. 

Abbildung 2-4: Darstellung von Gleichung 2-8 
(siehe Text). Entnommen aus [2]. 
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Abbildung 2-5: Ergebnisse aus dem hot spot-Modell. a) Ionisierungswahrscheinlichkeit 𝛼+ über vz
-1 für 

den senkrechten Beschuss von amorphem Ag mit 5-keV-Ag mit einer Farbskala für die lokale 
Elektronentemperatur zum Zeitpunkt der Emission, entnommen aus [69]. b) Emissionsgeschwindigkeit 
vz

-1 über der Emissionszeit für amorphes Ag unter 5 keV Ag-Beschuss mit den Beschusswinkeln 0°,30° 
und 60°, entnommen aus [70]. 

In Abbildung 2-5 sind einige wichtige Ergebnisse aus diesem Modell zu sehen. In dem linken Diagramm 

(a) lassen sich qualitativ zwei Mechanismen für die Ionisierungswahrscheinlichkeit ableiten. Die 

qualitative Unterteilung wird deutlich, wenn man die Streuung von α+ bei langsamen und schnellen 

Atomen vergleicht, und feststellt, dass bei langsamen Atomen Unterschiede von mehr als 6 

Größenordnungen trotz gleicher Emissionsgeschwindigkeit auftreten können. Das lässt sich auf 

verschiedene Elektronentemperaturen an der Oberfläche zum Zeitpunkt und am Ort der Emission 

zurückführen, welche in der Abbildung als Farbkodierung eingetragen sind. Bei hohen Geschwindig-

keiten (vz
-1 < 2 µs cm-1 bzw. Ekin > 14 eV) wird die Streuung geringer und α+ sowie Te steigen an. Das 

rechte Diagramm zeigt die Emissionsgeschwindigkeit der Teilchen in Abhängigkeit ihrer Emissionszeit. 

Werte von vz
-1 < 2 µs cm-1 bzw. vz > 0.5 cm µs-1 werden nur zu Beginn der Stoßkaskade vor 200 fs nach 

dem Einschlag emittiert. Es gibt also einen Ionisationsmechanismus, welcher die schnellen Teilchen 

betrifft und auf einer Zeitskala < 200 fs wirkt. Die direkte Anregung durch das Primärion bewirkt eine 

hohe Elektronentemperatur und hohe Emissionsgeschwindigkeiten. Die entsprechend hohe 

Ionisierungswahrscheinlichkeit kann anhand des substrate excitation-Modells verstanden werden. Der 

zweite Ionisationsmechanismus betrifft die langsamen Teilchen für t >200 fs und ist nur mit dem hot 

spot-Modell zu verstehen. Fluktuationen in der Stoßkaskade können durch die Kopplung an die 

Elektronentemperatur diese kurzzeitig lokal erhöhen und die Ionisierungswahrscheinlichkeit drastisch 

verstärken. Es ist zu beachten, dass die zeitliche Trennung von langsamen und schnellen Teilchen im 

rechten Diagramm b) eine Eigenschaft der linearen Stoßkaskade ist und z.B. für die elektronische 

Zerstäubung nicht gelten muss. Damit wäre bei einem anderen Emissionsmechanismus eine 

Beeinflussung der langsamen Teilchen durch die hohe Elektronentemperatur zu Beginn möglich. 

Ein weiterer Ionisierungsmechanismus ist die Verbindung eines Neutralteilchens M mit einem Ion 

X zu einem ionisierten Cluster oder Molekül [M+X]+/-. Die Darstellung [M+X]+/- kennzeichnet, dass die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit des Clusters [M+X] allein auf die An- bzw. Abwesenheit des geladenen 

Bindungspartners X zurückzuführen ist. Ein wichtiges Beispiel für diesen Mechanismus ist die 

Protonierung [M+H]+ bei der Zerstäubung von organischen Substraten. Ein weiteres Beispiel ist die 

Anwesenheit von Sauerstoff und Cäsium, wodurch häufig Cluster der Form [M+O]- und [M+Cs]+ zu 

finden sind.  
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Die Ionisierungswahrscheinlichkeiten aller bisher diskutierten Ionisationsmechanismen können 

durch die Anwesenheit von Fremdatomen in ihrer Umgebung beeinflusst werden. Diese Abhängigkeit 

von der chemischen Umgebung wird als Matrix-Effekt bezeichnet. Es gibt zwei Matrix -Effekte, zu 

denen eine Vielzahl an Publikationen zu finden sind und die in kommerziellen Geräten ausgenutzt 

werden: Der des Sauerstoffs und der des Cäsiums. Die Anwesenheit von Cäsium an der Oberfläche 

erhöht die Ionisierungswahrscheinlichkeit von negativen Sekundärionen und verringert die der 

positiven. Das kann mit dem electron tunneling-Modell erklärt werden, denn das Cäsium verringert die 

Austrittsarbeit der Oberfläche. Wird das Fermi-Niveau relativ zu den Zuständen im Atom angehoben, 

so wird eine Neutralisation des Ionisationsniveaus und eine Besetzung des Affinitätsniveaus 

wahrscheinlicher. In [71] wird das electron tunneling-Modell als Erklärung für den Cäsium-Matrixeffekt 

allerdings in Frage gestellt. Die Anwesenheit von Sauerstoff an der Oberfläche bewirkt im Gegensatz 

zum Cäsium, dass sich die Ionisierungswahrscheinlichkeit beider Polaritäten erhöht, wobei die 

positiven Sekundärionen stärker beeinflusst werden [72]. Die stochastische Natur der Abhängigkeit 

der Ionisierungswahrscheinlichkeit von der Sauerstoffkonzentration gibt einen klaren Hinweis darauf, 

dass die chemischen Bindungen des Sauerstoffs für den Effekt verantwortlich sind [3]. Die 

Emissionsgeschwindigkeit hat dagegen keinen Einfluss auf die Ionisierungswahrscheinlichkeit, was im 

Widerspruch zu der exponentiellen Abhängigkeit von vz
-1 im bond breaking-Modells steht [73]. 

2.5 Nachionisation von Neutralteilchen 
Neben der Möglichkeit, die Ionisierungswahrscheinlichkeit an der Oberfläche durch den Matrix-Effekt 

gezielt zu vergrößern, können auch Neutralteilchen oberhalb der Oberfläche nachträglich ionisiert 

werden. Methoden für eine Nachionisation sind die Photoionisation und Stöße durch Elektronen und 

Ionen. Letzteres wird durch einen fokussierten Elektronenstrahl oder durch die Ionisation innerhalb 

eines Plasmas umgesetzt. In dieser Arbeit wird für die Quantifizierung der Nachionisation der Begriff 

der Effizienz verwendet, um einer Verwechslung mit der Ionisierungswahrscheinlichkeit der 

Sekundärionen an der Oberfläche vorzubeugen. Die Methode der Stoßionisation durch Ionen und 

Elektronen hat den Nachteil, dass es sich hierbei um geladene Teilchen handelt und sich ihre Dichte 

und damit die Nachionisationseffizienz aufgrund der Raumladungsbegrenzung nicht beliebig erhöhen 

lässt. Bei Photonen gibt es keine derartige Beschränkung. Durch die Verwendung von Lasern kann eine 

hohe Photonenflussdichte und eine entsprechend hohe Effizienz für die Nachionisation erzielt werden. 

Für eine hohe Laserintensität ist es aber zwingend erforderlich, dass der Laserstrahl nicht die 

Oberfläche trifft, weil ansonsten das Signal der nach-ionisierten Neutralteilchen durch ein 

Ablationssignal verdeckt wird. Damit ist ein Mindestabstand zur Oberfläche erforderlich, der wiederum 

eine verzögerte Extraktion (siehe Abschnitt 2.6) voraussetzt, sodass eine Abhängigkeit des Signals von 

der Emissionsgeschwindigkeit der Neutralteilchen (siehe Abschnitt 2.7) entsteht. An dieser Stelle 

werden zunächst die physikalischen Grundlagen der in dieser Arbeit verwendeten Photoionisation 

vorgestellt. 

Bei der Photoionisation wird zwischen verschiedenen Mechanismen unterschieden. Für eine 

Ionisation muss mindestens die Ionisationsenergie durch die Absorption von einem oder mehreren 

Photonen aufgebracht werden. Ionisierungsenergien im Periodensystem reichen von den 3.9 eV des 

Cäsiums bis zu den 24.6 eV des Heliums. Die meisten Elemente haben eine Ionisationsenergie im 

Bereich von 5-10 eV. Für eine Ein-Photonen-Ionisation sind demnach Wellenlängen im UV- und VUV-

Bereich notwendig. Wellenlängen im sichtbaren Bereich können in der Regel nur bei der Absorption 

von mehreren Photonen zu einer Ionisation führen. Bei der Multi-Photonen-Ionisation wird abermals 

zwischen resonanten und nicht-resonanten Übergängen unterschieden. Bei der resonanten Mehr-

Photonen-Ionisation wird ein Elektron im Atom zunächst in einen angeregten Zustand angehoben. Die 

Lebensdauer dieses angeregten Zustandes erhöht die Wahrscheinlichkeit der Absorption eines 

weiteren Photons für die Ionisation. Bei der nicht-resonanten Mehr-Photonen-Ionisation verweilt das 
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Elektron in sogenannten virtuellen Zuständen, welche keine Eigenzustände des Atoms sind. Damit 

müssen die Photonen quasi zeitgleich absorbiert werden und der Wirkungsquerschnitt ist entspre-

chend kleiner als im resonanten Fall. Beide Fälle können allerdings auch unter Verwendung unter-

schiedlicher Wellenlängen kombiniert werden. Eine weitere Form der Photoionisation ist die Hochfeld-

Ionisation (strong field ionization), bei welcher die Ionisation nicht durch die Absorption mehrere 

Photonen beschrieben wird, sondern durch die Überlagerung des Atompotentials mit dem 

elektrischen Feld der Lichtwelle. 

Die verschiedenen Methoden der Photoionisation haben jeweils Vor- und Nachteile. Neben der 

Verfügbarkeit und Komplexität der entsprechenden Laser seien hier nur ein paar spezielle 

Eigenschaften erwähnt: Die resonante Mehr-Photonen-Ionisation ist abhängig von der Lage der 

Niveaus im Atom oder Molekül und kann diese entsprechend selektiv ionisieren. Das kann allerdings 

je nach Anwendung als Vor- und Nachteil betrachtet werden. Der nicht-resonante Fall ist universeller, 

führt aber bei Molekülen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer Fragmentierung. Die Hochfeld-

Ionisation mit ultra-kurzen Laserpulsen ist ebenfalls universeller einsetzbar und ermöglicht zusätzlich 

eine vergleichsweise fragmentierungsarme Ionisation. Die Ein-Photonen-Ionisation hat gegenüber den 

Mehr-Photonen-Prozessen den Vorteil, dass sich die Ionisationseffizienz besser nachvollziehen und 

quantifizieren lässt. In dieser Arbeit wird die Ein-Photonen-Ionisation mit 7.9 eV bzw. 157 nm 

verwendet und im Folgenden wird die theoretische Beschreibung der Effizienz dieser 

Nachionisationsmethode vorgestellt. 

Dafür werden in einer Herleitung nach [74] drei Ein-Photonen-Prozesse mit den entsprechenden 

Wirkungsquerschnitten σ𝑥 betrachtet: Die Ionisation eines Neutralteilchens (𝜎𝑖), die Fragmentierung 

eines Neutralteilchens (𝜎𝐹𝑛) und die Fragmentierung eines Ions (𝜎𝐹𝑖). Ein Wirkungsquerschnitt 𝜎𝑥 kann 

mit der Laserintensität I0 (Einheit W cm-2) und der Energie eines Photons (ℏω) in eine Rate Γ𝑥 

umgerechnet werden: 

Γ𝑥 =
σ𝑥𝐼0

ℏω
   . 2-9 

Damit können die folgenden Ratengleichungen für die Dichte der Neutralteilchen 𝜌0(𝑡) und die der 

Ionen 𝜌+(𝑡) aufgestellt werden: 

𝑑ρ0(𝑡)

𝑑𝑡
= −Γ𝑖 ⋅ ρ0(𝑡) − Γ𝐹0 ⋅ ρ0(𝑡)   

2-10 
𝑑ρ+(𝑡)

𝑑𝑡
= +Γ𝑖 ⋅ ρ0(𝑡) − Γ𝐹𝑖 ⋅ ρ+(𝑡)  . 

Als Anfangsbedingungen werden 𝜌0(0) = ρ0 und 𝜌+(0) = 0 gewählt, weil in der Regel davon 

ausgegangen werden kann, dass die Anzahl der Neutralteilchen die der Sekundärionen überwiegt. Mit 

diesen Anfangsbedingungen ergibt sich die folgende Lösung für Dichte der Ionen: 

ρ+(𝑡) = ρ0

σ𝑖

σ𝑖 + σ𝐹𝑛 − σ𝐹𝑖
(1 − 𝑒𝑥𝑝(−(σ𝑖 + σ𝐹𝑛 − σ𝐹𝑖)𝐼0𝑡))𝑒𝑥𝑝(−σ𝐹𝑖𝐼0𝑡)  . 2-11 

Für diese Lösung bzw. bei den Ratengleichungen wurde nicht berücksichtigt, dass 𝜌+(𝑡) auch als 

Produkt einer Fragmentierung größerer Cluster ansteigen kann. Bei der Lösung sind drei Spezialfälle 

bzw. Vereinfachungen von besonderer Bedeutung: 

(𝜎𝑖 + 𝜎𝐹𝑛 − 𝜎𝐹𝑖)𝐼0𝑡 ≪ 1 ⇒ 𝜌+(𝑡) = 𝜌0𝜎𝑖𝐼0𝑡 2-12 

𝜎𝐹𝑛 = 𝜎𝐹𝑖 ⇒ 𝜌+(𝑡) = 𝜌0(1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜎𝑖𝐼0𝑡))𝑒𝑥𝑝(−𝜎𝐹𝑖𝐼0𝑡) 2-13 
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𝜎𝐹𝑛 = 𝜎𝐹𝑖 = 0 ⇒ 𝜌+(𝑡) = 𝜌0(1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜎𝑖𝐼0𝑡))   . 2-14 

Der erste Fall 2-12 ist die lineare Näherung für kleine Laserintensitäten bzw. eine geringe 

Photonendichte 𝐼0𝑡. Der zweite Fall 2-13 soll zeigen, dass sich die Gleichung 2-11 stark vereinfacht, 

wenn die Fragmentierung unabhängig von dem Ladungszustand ist. Der dritte Fall 2-14 ist der ohne 

eine Fragmentierung, d.h. er gilt für Atome. Mit Hilfe von 2-12 kann verifiziert werden, dass es sich um 

eine Ein-Photonen-Ionisation handelt und es keinen Beitrag durch die Fragmentierung größerer Cluster 

gibt. In der Regel ist die Zeit t durch die Laserpulsdauer festgelegt und kann nicht variiert werden, aber 

eine Variation von I0 ist durch eine Abschwächung möglich. Die Ionisationseffizienz kann für Atome 

durch den Verlauf von Gleichung 2-14 bestimmt werden. Für den allgemeinen Fall in Gleichung 2-11, 

d.h. für Moleküle mit Fragmentierung ohne die Näherung in 2-13 ist die Bestimmung der 

Ionisationseffizienz durch eine komplementäre Untersuchung der Fragmente möglich. 

Bei der Nachionisation von zerstäubten Teilchen kann sich das gemessene Signal im Massen-

spektrum aufgrund von zwei Faktoren von den Zusammenhängen in den Gleichungen 2-11 bis 2-14 

unterscheiden. Der eine Faktor ist eine räumlich variierende Laserintensität I0, d.h. es wird Signal 

sowohl von der Mitte des Laserprofils als auch von dessen Randbereichen akquiriert. Diese 

Problematik wird in Abschnitt 2.7 genauer erläutert. Der zweite Faktor ist eine Bewegung der Teilchen 

während der Dauer des Laserpulses. In der Gleichung 2-14 für Atome konvergiert die Dichte der Ionen 

gegen einen Maximalwert p0, weil die Dichte der Neutralteilchen und damit die Ionisationsrate 

abnimmt. Verlassen die Ionen aber das Laservolumen und fließen Neutralteilchen hinein, so wird keine 

Sättigung erreicht. Die Bewegung der Teilchendichte und das Laserprofil müssten in der 

Ratengleichung berücksichtigt werden, um diese Situation exakt zu beschreiben.  

An dieser Stelle ist es aber ausreichend zwei Grenzfälle zu betrachten. Bei geringen 

Laserintensitäten, d.h. der Näherung in Gleichung 2-12, spielt dieser Effekt keine Rolle. Neutralteilchen 

fließen in das Volumen herein und heraus, und die Anteile heben sich aufgrund der Linearität von 

Gleichung 2-12 gegenseitig auf. Für den Grenzfall einer Intensität jenseits der Sättigung ist die Situation 

anders. Die herausfließenden Teilchen sind trotz kürzerer Interaktionszeit mit dem Laser alle ionisiert 

und die hineinfließenden Teilchen erzeugen ein zusätzliches Signal. Das Signal entspricht dann einer 

Integration der Dichte über das Laservolumen zu Beginn des Laserpulses zusätzlich zum Teilchenfluss 

in das Volumen während des Laserpulses, welcher proportional zur Geschwindigkeit ist. Für diesen 

Grenzfall stellt sich die Frage, welcher der beiden Anteile, Fluss oder Dichte, das Signal dominiert. 

Dafür kann nach [75] eine kritische Geschwindigkeit vcrit als der Quotient aus der Ausdehnung des 

Laservolumens und der Laserpulsdauer betrachtet werden. Für 𝑣 ≫ 𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡 wird die Flussdichte 

gemessen und für 𝑣 ≪ 𝑣𝑐𝑟𝑖𝑡 die Dichte. In dieser Arbeit wird ein F2-Excimerlaser mit einer Pulsdauer 

von 5 ns und einer Ausdehnung im Fokus von > 200 µm verwendet (siehe Kapitel 3.2). Damit ist die 

kritische Geschwindigkeit 4 cm µs-1 oder 415 eV für ein Teilchen der Masse 50 amu. Wie bereits in der 

Diskussion zur Ionisierungswahrscheinlichkeit (siehe Abschnitt 2.4) erwähnt, ist dieser Energie- und 

Geschwindigkeitsbereich in dieser Arbeit nicht relevant. Deshalb muss der Teilchenfluss bei der 

Nachionisation in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. 

2.6 Flugzeitmassenspektrometrie 
In einem Flugzeitmassenspektrometer wird eine Gruppe von Teilchen nach den jeweiligen Massen 

aufgeteilt. Die Aufteilung findet anhand der Flugzeit statt, welche die Teilchen für das Durchlaufen des 

Spektrometers benötigen. Die Ankunftszeit an einem Einzelteilchen-Detektor bestimmt damit die 

Masse eines Teilchens und die sequentielle Detektion macht es möglich unterschiedliche Teilchen in 

einer Gruppe zusammen zu bestimmen. Um Teilchen anhand ihrer Flugzeit zu trennen, müssen sie 

entweder die gleiche kinetische Energie oder den gleichen Impuls besitzen. Die Beschleunigung 

geschieht in beiden Fällen durch elektrische Felder, weshalb nur geladene Teilchen untersucht werden 
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können. Für eine gleiche kinetische Energie müssen die Teilchen dieselbe Strecke in einem elektrischen 

Feld durchlaufen, und für einen konstanten Impuls müssen sie gleich lange beschleunigt werden. Die 

Methode eines gleichen Impulses wird in dieser Arbeit nicht verwendet und im Folgenden nicht weiter 

erläutert. Besitzen Teilchen dieselbe kinetische Energie, so ist die Flugzeit für eine Strecke mit einem 

konstanten elektrischen Feld proportional zur Wurzel des Masse-zu-Ladungs-Verhältnisses, was 

anhand der folgenden Gleichungen gezeigt wird.  

Die Teilchengruppe wird zusammen mit der Spannung U auf die gleiche kinetische Energie 

beschleunigt. Ein Teilchen mit der Masse m und der Ladung q hat dann die Geschwindigkeit:  

𝑣0 = √
2 𝑞 𝑈0

𝑚
  . 2-15 

Für eine anschließende feld-freie Flugstrecke der Länge s ist die Proportionalität zwischen Flugzeit t 

und Masse m mit 𝑡 = 𝑠/𝑣 ∝ √𝑚/𝑞 direkt ersichtlich. Für den Fall, dass die Teilchen einen Bereich mit 

einem konstanten elektrischen Feld �⃗⃗� durchqueren, erfahren sie die Beschleunigung: 

𝑎 =
𝑞

𝑚
|�⃗⃗�|  . 2-16 

Durch Umformung des Weg-Zeit-Gesetzes bei konstanter Beschleunigung lässt sich die Flugzeit t für 

diese Strecke berechnen: 

𝑠 =
1

2
𝑎𝑡2 + 𝑣0𝑡 + 𝑠0           mit t > 0 

⇒ 𝑡 = −
𝑣

𝑎
+ √(

𝑣

𝑎
)

2

−
2(𝑠 − 𝑠0)

𝑎
   . 

2-17 

Durch Einsetzen der Anfangsgeschwindigkeit 𝑣0 aus Gleichung 2-15 und der Beschleunigung a aus 

Gleichung 2-16 folgt: 

𝑡 = √
2 𝑚 𝑈0

𝑞|�⃗⃗�|
+ √

2 𝑚 𝑈0

𝑞|�⃗⃗�|
−

𝑚(𝑠 − 𝑠0)

𝑞|�⃗⃗�|
 ∝ √

𝑚

𝑞
   . 2-18 

Aus der Überlegung, dass sich jede Wegstrecke in einem beliebigen elektrischen Feld durch kleine 

Abschnitte approximieren lässt, kann man schlussfolgern, dass die Proportionalität zwischen Flugzeit 

und Massen auch für räumlich nicht-konstante Felder wie z.B. Linsen gilt, solange diese zeitlich 

konstant sind. 

Haben die Teilchen zu Beginn nicht die exakt gleiche kinetische Energie, sondern eine gewisse 

Differenz 𝛥𝐸, so führt dies zu einer Differenz in der Flugzeit bzw. einer Verbreiterung im 

Flugzeitspektrum. Die Verbreiterung begrenzt dabei die Massenauflösung m/𝛥𝑚. Der Zweck eines 

sogenannten „Reflektron“-Flugzeitmassenspektrometers ist es, diese Verbreiterung zu minimieren 

und damit die Massenauflösung zu verbessern. Der Name „Reflektron“ beruht auf der Funktionsweise, 

nämlich der Reflexion der Teilchen innerhalb des Flugzeitmassenspektrometers. Die Flugzeit, welche 

die Teilchen für die Reflexion benötigen, lässt sich aus dem Weg-Zeit-Gesetz für 𝑠 = 𝑠0 = 0 und einer 

Geschwindigkeit und Beschleunigung mit unterschiedlichen Richtungen ableiten (äquivalent zum 

senkrechten Wurf):  

𝑡 =
2 𝑣0

𝑎
   . 2-19 

Wie aus Gleichung 2-19 ersichtlich ist, benötigen Teilchen mit größerer kinetischer Energie, d.h. 

größerem 𝑣0, mehr Zeit für die Reflexion. Fließt nun ein Teilchenpuls vor der Reflexion aufgrund der 

Energiedifferenz 𝛥𝐸 auseinander, so befinden sich die schnelleren Teilchen vorne und die langsameren 

hinten. Innerhalb des Reflexionsfeldes benötigen die schnelleren Teilchen mehr Zeit, wodurch sich die 
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Verteilung im Puls umkehren lässt. Die langsamen Teilchen befinden sich dann nach der Reflexion 

vorne und die schnelleren hinten. Der Teilchenpuls fließt anschließend zusammen, bis zu dem Punkt, 

an welchen die langsamen Teilchen wieder von den schnelleren überholt werden. Befindet sich der 

Detektor an diesem Punkt, so werden langsame und schnelle Teilchen gleichzeitig detektiert und der 

Einfluss der Energiedifferenz 𝛥𝐸 auf die Verbreiterung im Spektrum kompensiert. In Abbildung 2-6 ist 

diese Funktionsweise beispielhaft dargestellt. 

In der Sekundärionen-Massenspektrometrie werden die zu untersuchenden geladenen Teilchen 

durch Ionenbeschuss an einer Oberfläche erzeugt. Es gibt dabei unterschiedliche Betriebsarten des 

Flugzeitmassenspektrometers, deren Verwendung im Wesentlichen darauf beruht, ob und wie gut der 

verwendete Primärionenstrahl gepulst werden kann, denn die Grundvoraussetzung für eine gute 

Massenauflösung ist ein definierter Startzeitpunkt des Flugzeitspektrums. Eine weit verbreitete 

Betriebsart ist die Verwendung des Auftreffens des Primärionenpulses auf die Probe als Startzeitpunkt. 

Um eine hohe Massenauflösung (> 1000) zu erreichen, wird der Ionenstrahl zunächst in Pulse von der 

Größenordnung um die 100 ns zerschnitten, welche anschließend zeitlich auf eine Dauer von etwa 1 ns 

komprimiert werden. Die Sekundärionen entstehen so in einem sehr kleinen Zeitfenster an der 

Oberfläche und durchlaufen direkt das gleiche Potentialgefälle des Extraktionspotentials in das 

Spektrometer. Die zweite Betriebsart ist die Verwendung eines gepulsten Extraktionspotentials als 

Startzeitpunkt. Die Sekundärionen entfernen sich zunächst von der Probe mit der Geschwindigkeit, 

welche sie beim Zerstäubungsprozess erhalten haben, und verteilen sich dabei im feldfreien Raum 

oberhalb der Probe. Anschließend werden sie durch Einschalten der Extraktion zeitgleich in das 

Spektrometer beschleunigt. Aufgrund der Verzögerung zwischen Entstehung der Sekundärionen und 

ihrer Extraktion wird diese Betriebsart als verzögerte Extraktion (engl. „delayed extraction“) 

bezeichnet. 

 

Abbildung 2-6: Veranschaulichung der Funktionsweise eines Reflektrons anhand eines 
eindimensionalen Rechenbeispiels. Eine Gruppe von Teilchen mit derselben Masse und Ladung 
(100 amu und +1 e) aber mit unterschiedlichen kinetischen Energien (800-1200 eV) startet bei t = 0 am 
selben Ort. Der Teilchenpuls fließt erst auseinander und nach der Reflexion mit einem elektrischen Feld 
(24 kV/mm) wieder zusammen. Wird der Detektor geschickt platziert, so können alle Teilchen innerhalb 
eines schmalen Zeitfensters, d.h. mit hoher Massenauflösung detektiert werden, obwohl sie mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit gestartet sind. 

Die beiden Betriebsarten unterscheiden sich auch in Bezug auf die Verwendung des Reflektrons bzw. 

der bereits angesprochenen Energiedifferenz der Ionen bei Eintritt in das Flugzeitmassen-

spektrometer. Bei der Verwendung eines kurzen Ionenpulses als Startzeitpunkt starten die Teilchen 
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wie bereits erwähnt auf dem gleichen Extraktionspotential, nämlich dem der Probenoberfläche. Die 

einzige Energieunschärfe nach der Extraktion ist deshalb die Energie, welche bei der Zerstäubung auf 

die Sekundärionen übertragen wurde. Das Reflektron kann so eingestellt werden, dass es den Einfluss 

dieser Energieverteilung kompensiert, wodurch eine vergleichsweise hohe Massenauflösung in der 

Größenordnung von 10000 amu möglich ist. Bei der zweiten Betriebsart, d.h. der verzögerten 

Extraktion, starten die Teilchen von unterschiedlichen Abständen zur Probenoberfläche. Die 

Energiedifferenz des Startpotentials ist im Vergleich zur Energieverteilung der Zerstäubung deutlich 

größer. Es ist daher notwendig, ein Reflektron für die Korrektur der Energieunschärfe aufgrund der 

unterschiedlichen Startorte zu verwenden. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum es vorteilhaft oder 

notwendig ist, eine verzögerte Extraktion zu verwenden: 

• Eine zeitliche Komprimierung des Primärionenpulses hat Nachteile. Die Komprimierung eines 

Ionenpulses wird durch eine gezielte Erzeugung eines Energiegradienten im Ionenpuls 

erreicht. Die Energieunschärfe bewirkt aber auch chromatische Aberration an der Ionenoptik 

und verschlechtert so die laterale Auflösung. Die Methode der verzögerten Extraktion kann bei 

der Verwendung eines unkomprimierten 100 ns Pulses die Massenauflösung verbessern und 

einen Kompromiss zwischen lateraler Auflösung und Massenauflösung erzielen. 

• Aufladungseffekte und Topologie der Probenoberfläche. Eine lokale Aufladung der Probe oder 

eine Unebenheit wie z.B. ein Nanopartikel kann das Extraktionsfeld stören. Als Folge kann sich 

die Massenauflösung verschlechtern oder den Ionenpuls ablenken und folglich das 

Ionenrasterbild verzerren. Die verzögerte Extraktion ist eine Möglichkeit die Störeinflüsse 

dieser Effekte zu minimieren. 

• Die Primärionenquelle kann nicht auf der nötigen Zeitskala (< 100ns) gepulst werden. Dies ist 

bei den in dieser Arbeit vorgestellten Messungen mit Ionen im MeV/u-Bereich am 

Linearbeschleuniger der GSI (UNILAC) der Fall. 

• Eine nachträgliche Ionisation der Neutralteilchen (SNMS). Alle gängigen Methoden zur 

Nachionisation (Elektronenstoß-, Plasma- und Photoionisation) werden oberhalb der 

Probenoberfläche angewandt, und benötigen deshalb eine Verzögerung zum Auftreffen des 

Primärionenpulses für die Propagation der Neutralteilchen zum Ort der Nachionisation. 

Während in kommerziellen SIMS-Geräten die ersten beiden Punkte relevant sind, stehen im Zuge 

dieser Arbeit die letzten beiden im Mittelpunkt. Die Ionenpulsbreite hat bei der verzögerten Extraktion 

einen großen Einfluss auf die detektierten Signale. Bei kurzen Pulsen sind Startposition und die 

kinetische Energie nach der Zerstäubung korreliert, wodurch bei geschickter Einstellung des 

Reflektrons noch vergleichsweise gute Massenauflösungen möglich sind. Bei langen Pulsen bzw. nicht-

gepulsten Ionenstrahlen sind dagegen Teilchen mit unterschiedlichen kinetischen Energien an gleichen 

Positionen zu finden, wodurch eine Verbreiterung der Flugzeit unvermeidbar ist und die 

Massenauflösung reduziert wird (in dieser Arbeit auf 𝑚/∆𝑚 ≈ 500). Im folgenden Unterkapitel 

werden die mathematischen Grundlagen für die Ausbreitung der zerstäubten Teilchen oberhalb der 

Oberfläche und der Zusammenhang zum Messsignals vorgestellt. 

2.7 Grundlagen des SIMS- und SNMS-Signals 
Es wurde bereits erläutert, dass die Nachionisation der Neutralteilchen (SNMS) oberhalb der Probe 

stattfindet und deshalb die Methode der verzögerten Extraktion verwendet wird. Es ist zwar möglich, 

das elektrische Feld der Extraktion nicht zu pulsen, aber die Neutralteilchen sehen das Feld erst nach 

ihrer Ionisation, sodass dieser Fall ebenfalls als verzögerte Extraktion betrachtet werden kann. Ein 

weiterer Fall, bei dem das elektrische Feld nach dem Laserpuls mit einer Verzögerung eingeschaltet 

wird, ist ebenfalls möglich, aber wird hier nicht berücksichtigt. Es wird also angenommen, dass 

Sekundärionen und Neutralteilchen zeitgleich zum Zeitpunkt t extrahiert werden, mit der Ausnahme 

einer kleinen vernachlässigbaren Verzögerung des Lasers zur Separation der Signale im Massen-
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spektrum. Bei dieser Separation wird der Laserpuls ca. 100 ns nach dem Extraktionspuls emittiert. 

Damit ist der Startzeitpunkt für die Flugzeitmessung der Sekundärionen und der Sekundär-

neutralteilchen und entsprechend die Position der Peaks im Massenspektrum um die gleiche 

Zeitdifferenz versetzt. Das erlaubt es die Signale der Sekundärionen und der Sekundärneutralteilchen 

in einem Massenspektrum getrennt zu integrieren. 

Das Massenspektrometer besitzt eine elektrostatische Linse, welche einen bestimmten Bereich 

oberhalb der Probe auf den Detektor abbildet. Dieser Bereich wird als sensitives Volumen des 

Massenspektrometers bezeichnet. Neben der lateralen Begrenzung des Volumens durch die Linse gibt 

es ebenfalls Begrenzungen in Richtung der Extraktion (siehe Aufbau 3.4). Wegen der Energie-

abhängigkeit der Ionenoptik ist das sensitive Volumen abhängig von der Emissionsgeschwindigkeit der 

Teilchen. Das sensitive Volumen wird im Folgenden durch eine energie- und ortsabhängige 

Transmission 𝑇(𝑟, �⃗�) repräsentiert. Um die Anzahl der detektierten Teilchen 𝑁𝑥(𝑡) einer Spezies x zu 

berechnen, muss die Transmission mit der Nachionisationseffizienz α0(𝑟) und der Teilchendichte 

ρ𝑥(𝑟, �⃗�) überlagert und integriert werden: 

𝑁𝑥(𝑡) = ∫ ∫ 𝑇(𝑟, �⃗�) α𝑥
0(𝑟) ρ𝑥(𝑟, �⃗�, 𝑡) 𝑑3𝑟 𝑑3𝑣   . 2-20 

 

Die Transmissionsfunktion 𝑇(𝑟, �⃗�) hat in einem zusammen-

hängenden Phasenraumvolumen den Wert 1 (Teilchen erreichen 

den Detektor) und außerhalb 0, sodass sie im Wesentlichen die 

Grenzen der Integration definiert. Sie kann durch die Simulation 

von Ionentrajektorien in einem Modell des Massenspektrometers 

bestimmt werden (siehe Aufbau 3.4). Die Funktion der 

ortsabhängigen Nachionisationseffizienz 𝛼𝑥
0(𝑟) wird durch das 

Profil des Lasers und der Gleichung 2-11 definiert. Eine im Prinzip 

vorhandene Geschwindigkeitsabhängigkeit aufgrund der Dauer 

des Laserpulses wird durch die in Abschnitt 2.5 genannten Gründe 

vernachlässigt. Die Phasenraumdichte 𝜌𝑥(𝑟, �⃗�, 𝑡) berechnet sich 

aus den zerstäubten Teilchen, welche zum Zeitpunkt 𝑡‘ am Ort 𝑟‘ 

an der Oberfläche emittiert werden und für eine Dauer 𝑡 − 𝑡‘ gemäß ihrer Geschwindigkeitsverteilung 

𝑓𝑣(�⃗�) frei propagieren. Der Zeitpunkt 𝑡‘ und Ort 𝑟‘ der Emission wird durch die Teilchenstromdichte 

des Primärionenpulses und der Zerstäubungsausbeute 𝑌𝑥 festgelegt (siehe Abbildung 2-7). Das lässt 

sich in einer Gleichung ausdrücken, bei der festgelegt wird, dass sich die Oberfläche bei z = 0 befindet 

und die Zerstäubungsausbeute homogen ist: 

ρ𝑥(𝑟, �⃗�, 𝑡) 𝑑3𝑟 𝑑3𝑣 = 𝑓𝑣(�⃗�)𝑑3𝑣 𝑌𝑥  𝐼𝑝(𝑥′, 𝑦′, 𝑡′) 𝑑𝑥′𝑑𝑦′𝑑𝑡′   . 2-21 

Die Koordinaten (x‘,y‘,t‘) sind durch 𝑟 und �⃗� eindeutig bestimmt und können transformiert werden: 

(
𝑥
𝑦
𝑧

) = (

𝑣𝑥(𝑡 − 𝑡′) + 𝑥′

𝑣𝑦(𝑡 − 𝑡′) + 𝑦′

𝑣𝑧(𝑡 − 𝑡′)

) ⇔ (
𝑥′
𝑦′

𝑡′

) = (

𝑥 − 𝑣𝑥𝑧/𝑣𝑧

𝑦 − 𝑣𝑦𝑧/𝑣𝑧

𝑡 − 𝑧/𝑣𝑧

)    . 2-22 

  

Abbildung 2-7:Skizze zu 
Gleichung 2-21. 
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Die Determinante der Jakobimatrix dieser Transformation lautet:  

|𝑑𝑒𝑡
𝜕(𝑥′, 𝑦′, 𝑡′)

𝜕(𝑥, 𝑦, 𝑧)
| = |𝑑𝑒𝑡 (

1 0 −𝑣𝑥/𝑣𝑧

0 1 −𝑣𝑦/𝑣𝑧

0 0 −1/𝑣𝑧

)| = 1/𝑣𝑧   . 2-23 

Damit folgt der Zusammenhang 𝑑𝑥’𝑑𝑦’𝑑𝑡‘ = 1/𝑣𝑧 𝑑3𝑟 und die zeitabhängige Phasenraumdichte aus 

Gleichung 2-21 lässt sich mit folgendem Ausdruck berechnen: 

ρ𝑥(𝑟, �⃗�, 𝑡) =
𝑌𝑥

𝑣𝑧
𝑓𝑣(𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧)𝐼𝑝 (𝑥 −

𝑣𝑥𝑧

𝑣𝑧
, 𝑦 −

𝑣𝑦𝑧

𝑣𝑧
, 𝑡 −

𝑧

𝑣𝑧
)  . 2-24 

Dieser allgemeine Ausdruck kann dafür verwendet werden, den 

Zusammenhang in Gleichung 2-20 numerisch zu untersuchen und 

gemessene Signale zu modellieren. Um den grundlegenden 

Zusammenhang zwischen der zeitlichen Struktur des Primärionen-

pulses 𝐼𝑝(𝑡‘)𝑑𝑡‘ und der Geschwindigkeitsabhängigkeit der 

Teilchendichte zu verstehen, wird im Folgenden der Fall einer 

fokussierten Ionenquelle betrachtet. Die Herleitung richtet sich nach 

[75]. Die Ausdehnung des Primärionenpulses wird vernachlässigt 

und eine Punktquelle am Ursprung angenommen. Zusätzlich wird die 

Geschwindigkeitsverteilung der Emission 𝑓𝑣(�⃗�)𝑑3𝑣 in eine 

Winkelverteilung 𝑓Ω(θ, ϕ)𝑠𝑖𝑛(θ)𝑑θ𝑑ϕ = 𝑓Ω(θ, ϕ)𝑑Ω und eine 

Verteilung des Geschwindigkeitsbetrags 𝑓𝑣(𝑣)𝑑𝑣 zerlegt. Dabei ist zu 

beachten, dass die Funktion 𝑓𝑣(𝑣) so definiert wird, dass sie den 

Faktor v2 der Funktionaldeterminante der Transformation (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦, 𝑣𝑧) → (𝑣, θ, ϕ) enthält, d.h. für die 

Normierung gilt ∫ 𝑓𝑣(𝑣)𝑑𝑣
∞

0
= 1. Die Zerlegung beinhaltet die Näherung, dass der Betrag der 

Geschwindigkeit unabhängig von der Emissionsrichtung ist. Für dieses Szenario einer Punktquelle 

findet sich für die Phasenraumdichte der folgende Ausdruck: 

𝜌𝑥(𝑟, �⃗�, 𝑡)𝑑3𝑟𝑑3𝑣 = 𝑓Ω(𝜃, 𝜙)𝑑Ω 𝑓𝑣(𝑣)𝑑𝑣 𝑌𝑥𝐼𝑝(𝑡′)𝑑𝑡′  

2-25                                                                    = 𝑓Ω(𝜃, 𝜙)𝑑Ω 𝑓𝑣(𝑣)𝑑𝑣 𝑌𝑥𝐼𝑝(𝑡 − 𝑟/𝑣) |
𝑑𝑡′

𝑑𝑟
| 𝑑𝑟 

                                                                   = 𝑓Ω(𝜃, 𝜙)𝑑Ω 𝑓𝑣(𝑣)𝑑𝑣 𝑌𝑥𝐼𝑝(𝑡 − 𝑟/𝑣)
1

𝑣
𝑑𝑟   . 

Es folgt eine weitere Näherung, bei der ein kleines Volumen Δ𝑉 = Δ𝑟 Δ𝐴 in einem großen Abstand r 

betrachtet wird (siehe Abbildung 2-8). Für den Raumwinkel gilt ΔΩ = Δ𝐴/𝑟2. Für die Anzahl Nx der 

Teilchen x, welche in dem Volumen Δ𝑉 zum Zeitpunkt t detektiert werden, ergibt sich damit der 

folgende Ausdruck: 

𝑁𝑥(𝑡) = 𝑌𝑥  𝑓Ω(θ, ϕ) ΔΩΔ𝑟 ∫
𝑓𝑣(𝑣)

𝑣
𝐼𝑝 (𝑡 −

𝑟

𝑣
) 𝑑𝑣

∞

0

 

2-26 

                                             = 𝑌𝑥  𝑓Ω(θ, ϕ) 
Δ𝑉

𝑟2
∫

𝑓𝑣(𝑣)

𝑣
𝐼𝑝 (𝑡 −

𝑟

𝑣
) 𝑑𝑣

∞

0

    . 

Anhand von Gleichung 2-26 lassen sich jetzt zwei Fälle betrachten: Der eines kontinuierlichen 

Ionenbeschusses mit 𝐼𝑝(𝑡′) = 𝐼𝑝
0 und der eines kurzes Ionenpulses mit 𝐼𝑝(𝑡′) = 𝑁𝑝

0δ(𝑡′). Der 

Abbildung 2-8: Geometrie zu 
Gleichung 2-26. 



 
 

28 
 

Parameter 𝐼𝑝
0 entspricht dem Fluss an Primärionen pro Zeit, 𝑁𝑝

0 einer Anzahl an Primärionen und δ(𝑡′) 

ist die Delta-Distribution (Dimension t-1). Der Fall des kontinuierlichen Ionenbeschusses (DC) lässt sich 

nach Gleichung 2-26 direkt aufschreiben: 

𝑁𝑥
𝐷𝐶 = 𝑌𝑥𝑓Ω(θ, ϕ)

Δ𝑉

𝑟2
𝐼𝑝

0 ∫
𝑓𝑣(𝑣)

𝑣

∞

0

𝑑𝑣  . 2-27 

Die Anzahl der detektierten Teilchen bzw. das Signal ist hierbei nicht mehr zeitabhängig. Ein wichtiger 

Punkt ist, dass die unterschiedlichen Geschwindigkeiten nicht gleichermaßen zum Signal beitragen, 

sondern im Integral mit 1/v gewichtet sind. Übertragen auf die kinetische Energie ist die relative 

Gewichtung 𝑣1/𝑣2 = √𝐸1/𝐸2. Relativ zu einer kinetischen Energie von 1 eV tragen Teilchen mit 

10 meV demnach um einen Faktor 10 mehr zum Signal bei und entsprechend Teilchen mit 100 eV um 

einen Faktor 10 weniger. Werden Signalausbeuten von unterschiedlichen Zerstäubungsmechanismen 

unter konstantem Ionenbeschuss verglichen, so muss dieser Sachverhalt Berücksichtigung finden. Um 

einen ersten Anhaltspunkt für diese Problematik zu finden, werden im Folgenden die 

Energieverteilungen von zwei Modellen betrachtet: Eine Thompson-Verteilung mit einer Bindungs-

energie von Ub = 2.5 eV und eine Verteilung nach dem thermischen Sigmund-Claussen-Modell [29] mit 

einer Kerntemperatur von T = 0.3 eV/kb =3481 K und Bindungsenergie von ebenfalls Ub = 2.5 eV: 

𝑓𝐸
𝑇ℎ𝑜𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛(𝐸) ∝

𝐸

(𝐸 + 𝑈𝑏)3
 

2-28 𝑓𝐸
𝑆𝑖𝑔𝑚𝑢𝑛𝑑(𝐸) ∝

𝐸

(𝐸 + 𝑈𝑏)4
𝑓ζ (

𝐸 + 𝑈𝑏

𝑘𝑏𝑇
) 

mit 𝑓ζ(𝑥) = (1 + 𝑥 + 0.5𝑥2)𝑒𝑥𝑝(−𝑥)  . 

Diese Verteilungen können nun mit und ohne den Faktor 1/√𝐸 aus Gleichung 2-27 integriert werden. 

Anschließend können die Verhältnisse verglichen werden: 

⟨𝑣−1⟩𝑆𝑖𝑔𝑚𝑢𝑛𝑔

⟨𝑣−1⟩𝑇ℎ𝑜𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛
=

∫
𝑓𝐸

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑢𝑛𝑑(𝐸)

√𝐸

∞

0
𝑑𝐸 ⋅ ∫ 𝑓𝐸

𝑇ℎ𝑜𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛(𝐸)𝑑𝐸
∞

0

∫ 𝑓𝐸
𝑆𝑖𝑔𝑚𝑢𝑛𝑑(𝐸)𝑑𝐸

∞

0
⋅ ∫

𝑓𝐸
𝑇ℎ𝑜𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛(𝐸)

√𝐸

∞

0
𝑑𝐸

= 3.6  . 2-29 

Das Ergebnis in Gleichung 2-29 bedeutet, dass die gemessenen Signale bei gleicher Zerstäubungs-

ausbeute allein durch die unterschiedlichen Energieverteilungen bei der Sigmund-Claussen-Verteilung 

(für 3481 K) um einen Faktor 3.6 höher ausfallen. 

Für den Fall kurzer Ionenpulse muss für eine Integration über die Delta-Funktion das Integral in 

Gleichung 2-26 in eine Integration über t mit 𝑑𝑣 = |
𝑑𝑣

𝑑𝑡
| 𝑑𝑡 =

𝑟

𝑡2 𝑑𝑡 transformiert werden: 

𝑁𝑥
δ(𝑡) = 𝑌𝑥𝑓Ω(θ, ϕ)

Δ𝑉

𝑟2
𝑁𝑝

0 ∫
𝑓𝑣(𝑣)

𝑣
δ(𝑡 − 𝑟/𝑣)

𝑟

𝑡2

0

−∞

𝑑𝑡 

2-30 

                                              = 𝑌𝑥𝑓Ω(θ, ϕ)
Δ𝑉

𝑟2
𝑁𝑝

0
𝑓𝑣(𝑟/𝑡)

𝑡
   . 

Das Signal 𝑁𝑥
𝛿(𝑡) in Abhängigkeit der Extraktionsverzögerung t ist hier proportional zu 

𝑓𝑣(𝑟/𝑡)

𝑡
. Das 

Ergebnis ist also, dass die Geschwindigkeitsverteilung mit kurzen Ionenpulsen und einem 

ausreichenden Abstand des sensitiven Volumens bzw. des Lasers zur Oberfläche gemessen werden 
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kann. Das gemessene Signal muss dafür mit t multipliziert und über r/t aufgetragen werden. Um statt 

der Geschwindigkeitsverteilung eine Energieverteilung zu erhalten, muss dv gemäß 

𝑑𝑣 = |
𝑑𝑣

𝑑𝐸
| 𝑑𝐸 =

1

𝑚𝑣
𝑑𝐸   . 2-31 

transformiert werden. Demnach muss das gemessene Signal mit t² multipliziert werden und über 

0.5⋅m⋅(r/t)² aufgetragen werden, um die Energieverteilung zu erhalten. 

2.8 Berechnung des Aufheizens der Probe durch den UNILAC 
In diesem Kapitel geht es um die mathematischen Grundlagen zur Behandlung der Fragestellung, wie 

sich die Oberfläche einer Probe durch den UNILAC-Beschuss erwärmt bzw. welches Temperaturgefälle 

sich durch die 1-5 ms langen Pulse zwischen der Oberfläche und der restlichen Probe einstellt. 

Motiviert ist diese Fragestellung vor allem durch die Beobachtung während einer Strahlzeit mit 4.8-

MeV/u-40Ca10+ Ionen. Dabei hat sich eine 100 µm dicke Indiumprobe während des Beschusses mit 

einem mittleren Strom von ca. 3⋅10-8 A (bei 2.5 Hz und 5 ms Pulsdauer) derart erhitzt, dass es zu einem 

Leuchten und Verdampfen der Probe bis zur vollständigen Zerstörung innerhalb weniger Pulse 

gekommen ist. 

Die Proben sind mit wenigen Ausnahmen in der folgenden Geometrie auf dem Probenträger 

installiert: Eine Deckblende aus Edelstahl oder Molybdän mit den Maßen 0.1 x 15 x 15 mm wird auf 

einen Probenträger aus Edelstahl gepunktet. Die zwei Auflageflächen sind dabei ca. 1 x 5 mm groß. In 

der Mitte der Deckblende befindet sich ein kreisrundes Loch, welches den UNILAC-Strahl von ca. 6 mm 

Durchmesser auf 1-3 mm reduziert. Unterhalb der Blende wird die Probe entweder mit 

Kupferklebeband oder mit punktgeschweißten Metallstreifen fixiert. Die Probe hat dabei nur einen 

geklemmten Kontakt zur Deckblende und keinen direkten Kontakt zum Probenträger. 

Für eine exakte Berechnung zur Erwärmung der Probe müsste der Wärmeverlust der Probe über 

die Deckblende auf den Probenträger berechnet werden. Dies lässt sich allerdings nur schwer 

bewerkstelligen, weshalb zunächst ein Wärmeverlust komplett vernachlässigt wird, um eine obere 

Abschätzung der Erwärmung zu finden. Dazu wird das Problem abermals vereinfacht. Statt die 

Wärmeleitgleichung für eine dreidimensionale Geometrie zu lösen, bei der nur ein Teil der Oberfläche 

mit einem gewissen Profil bestrahlt wird, kann unter Annahme einer homogenen Bestrahlung das 

Problem auf einen eindimensionalen Temperaturverlauf entlang der Oberflächennormalen in den 

Festkörper hinein reduziert werden. Die inhomogene Wärmeleitgleichung in einer Dimension lautet: 

∂u(𝑥, 𝑡)

∂t
− a

∂2𝑢(𝑥, 𝑡)

∂x  ∂x
= f(𝑥, 𝑡)   . 2-32 

Dabei ist 𝑢(𝑥, 𝑡) die sich zeitlich und räumlich ändernde Temperatur. Die Konstante a ist die 

Temperaturleitfähigkeit und die Funktion 𝑓(𝑥, 𝑡) ist eine Wärmequelle. Die Temperaturleitfähigkeit a 

mit der Einheit m2 s-1 kann aus der Wärmeleitfähigkeit λ, der Dichte ρ und der spezifischen 

Wärmekapazität c über den Zusammenhang 𝑎 =
𝜆

𝜌𝑐
 berechnet werden. Die Funktion 𝑓(𝑥, 𝑡) hat 

ebenfalls die Dimension einer Temperatur pro Zeit und ist der Quotient aus einer Wärmestromdichte 

�̇� (Einheit W m-3) und der Wärmekapazität CV (Einheit J K-1 m-3), wobei sich beide Größen auf ein 

Volumen beziehen. Als Quellterm muss demnach der Energieeintrag des MeV-Strahls in eine volumen-

bezogene Wärmestromdichte �̇� umgerechnet werden. Dafür wird eine weitere Näherung verwendet, 

indem anstatt der Energie bzw. stopping power in Abhängigkeit der Tiefe die gesamte kinetische 

Energie des Pulses homogen auf die Eindringtiefe verteilt wird: 
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�̇� =
𝐼𝐹𝐶𝑢𝑝 ∙ 𝐸𝑘𝑖𝑛

𝑞 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡𝑝 ∙ 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑗 ∙ 𝐴
   . 2-33 

In der Gleichung 2-33 ist �̇� die volumenbezogene Wärmestromdichte, 𝐼𝐹𝐶𝑢𝑝 der gemessene 

Strahlstrom im Faraday-Cup, 𝐸𝑘𝑖𝑛 die kinetische Energie, 𝑞 die Ladung eines Primärions, 𝑓 die 

Pulswiederholfrequenz, 𝑡𝑝 die Pulslänge, 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑗  die Eindringtiefe und 𝐴 die Beschussfläche. Die 

Funktion 𝑓(𝑥, 𝑡) kann damit folgendermaßen definiert werden: 

𝑓(𝑥, 𝑡) = {
�̇�/𝐶𝑉 , |𝑥| ≤ 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑗  𝑢𝑛𝑑 𝑡 ≤ 𝑡𝑝

0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
   . 2-34 

Die Definition in 2-34 beinhaltet zunächst keine Wiederholung, d.h. nur einen Puls, und erlaubt folglich 

nur eine Betrachtung der Wärmeleitgleichung bis zum Anfang des nächstfolgenden Pulses. Die 

Randbedingungen müssen so gewählt werden, dass sich eine Begrenzung an der bestrahlten 

Oberfläche und an der Rückseite befindet, welche einen Wärmefluss über diese Grenze verhindert. 

Damit wird ein möglicher Wärmeverlust durch Strahlung vernachlässigt. Um die gewünschten 

Randbedingungen zu erfüllen, wird ein mathematischer Trick angewandt. Die Probe wird an ihrer 

bestrahlten Oberfläche gespiegelt und die Rückseiten, d.h. im Abstand der Dicke der Probe 𝑑, mit 

periodischen Randbedingungen verbunden (𝑢𝑥 bezeichnet hierbei die Ableitung nach x): 

𝑢(−𝑑, 𝑡) = 𝑢(𝑑, 𝑡)    

𝑢𝑥(−𝑑, 𝑡) = 𝑢𝑥(𝑑, 𝑡)  . 
2-35 

Damit hebt sich der Energiefluss zwischen der gesuchten Lösung und ihrer gespiegelten Version an den 

Rändern sowie in der Mitte auf, und die Energie bleibt im Bereich [0, d] eingeschlossen bzw. nach Ende 

des Energieeintrags von 𝑓(𝑥, 𝑡) erhalten. In Abbildung 2-9 sind die relevanten Größen in ihrer 

geometrischen Anordnung skizziert. 

 

Abbildung 2-9: Geometrie zur Lösung der Wärmeleitgleichung zur Berechnung des Temperaturprofils 
𝑢(𝑥, 𝑡) innerhalb der Probe. Um die Begrenzung der Oberfläche (x = 0) und Probenrückseite (x = d) zu 
erhalten, wird um den Nullpunkt gespiegelt und periodische Randbedingungen (siehe Gleichung 2-35) 
verwendet. Damit kann keine Wärme aus dem Bereich [0, d] heraus transportiert werden. Die Funktion 

𝑓(𝑥, 𝑡) gibt die Verteilung der vom UNILAC deponierten volumenbezogenen Wärmestromdichte �̇� an, 
welche hier im Bereich von Nullpunkt bis zur Eindringtiefe 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑗  (grauer Bereich) als konstant 

angenommen wird. 

Zur Lösung der Wärmeleitgleichung unter den diskutierten Randbedingen wird das Programm 

Mathematica mit dem Befehl NSolve mit den Standardwerten verwendet, d.h. eine numerische Lösung 

gefunden. Eine numerische Lösung ist ausreichend, weil kein analytischer Ausdruck für die hier 

vorgenommene Abschätzung benötigt wird. Als Anfangsbedingung wird eine Temperatur von 0 K 

gesetzt, weil aufgrund der Linearität der Differentialgleichung das Ergebnis als relative Temperatur-

veränderung interpretiert werden kann. Die benötigten Konstanten wie z.B. die Wärmekapizität 

müssen allerdings sinnvoll, d.h. bei Raumtemperatur gewählt werden. Für den Fall einer starken 
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Erwärmung wäre somit ein Fehler aufgrund der Änderung der Konstanten mit der Temperatur zu 

erwarten, was allerdings im Rahmen der hier durchgeführten Abschätzung zu vertreten ist. 

Neben einer numerischen Lösung kann zunächst auch die Fundamentallösung der Wärmeleitungs-

gleichung betrachtet werden. Sie ist eine Gaußfunktion mit einer Halbwertsbreite (FWHM) von 

𝐹𝑊𝐻𝑀 = 4√𝑙𝑛(2) ∙ 𝑎 ∙ 𝑡 = 3.3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡    . 2-36 

Aus dieser Breite, welche die Größenordnung der Glättung eines anfänglichen Temperaturprofils nach 

einer Zeit t angibt, lassen sich eine Reihe von Grenzfällen für die numerischen Lösungen ableiten. Für 

den Fall, dass die Temperaturleitfähigkeit 𝑎 multipliziert mit der Pulsdauer 𝑡𝑝 des UNILACs klein 

gegenüber der Eindringtiefe ist (𝐹𝑊𝐻𝑀 ≪ 𝑥𝑝), wird die gesamte Energie eines Pulses ohne 

signifikante Verluste an der Oberfläche (bis zur Eindringtiefe) deponiert. Für den Fall, dass die Breite 

deutlich größer ist als die Probendicke (𝐹𝑊𝐻𝑀 ≫ 𝑑) verteilt sich die Energie dagegen auf die gesamte 

Probe. Aus 𝑡 = 𝑓−1 =
𝑑

3.3∙𝑎
 kann wiederum abgeschätzt werden, ob sich die Wärme bis zum nächsten 

Puls über die Probe verteilen kann. 

Im Folgenden wird eine numerische Lösung für die (zerstörte) Indiumprobe unter 4.8 MeV/u-
40Ca10+-Beschuss mit 31 nA (2.5 Hz, 5 ms, Ø 6 mm) berechnet. SRIM berechnet die Eindringtiefe der 

Calciumionen in Indium zu 18.3 µm (45° Beschusswinkel). Die benötigten Größen des Indiums sind die 

spezifische Wärmekapazität von 233 J kg-1 K-1, die Dichte von 7.3 g cm-3 und die Wärmeleitfähigkeit von 

81.6 W m-1 K-1 [76]. Für die Amplitude des Quellterms �̇�/𝐶𝑉 folgt daraus ein Wert von 54010 K s-1 und 

für die Temperaturleitfähigkeit a ein Wert von 4.7⋅10-5 m2 s-1. 

 

Abbildung 2-10 Lösung der Wärmeleitgleichung für den Beschuss einer 0.1 mm dicke Indiumprobe mit 
4.8-MeV/u-40Ca10+. Die Strahlparameter sind: Strom im Faraday-Cup 31 nA, Pulsfrequenz 2.5 Hz, 
Pulsdauer 5 ms, Strahldurchmesser 6 mm. Links: normierte Temperaturprofile, Rechts: Temperatur-
erhöhung an der Oberfläche (𝑥 = 0) zu unterschiedlichen Zeitpunkten. 

Wie an den Ergebnissen der numerischen Lösung der Wärmeleitgleichung in Abbildung 2-10 zu sehen 

ist, ist die Wärmeleitfähigkeit des Indiums zu groß, um einen isolierten Temperaturanstieg an der 

Oberfläche zu produzieren. Auf einer Zeitskala von einer Mikrosekunde ist noch ein isolierter 

Temperaturanstieg an der Oberfläche zu erkennen (schwarze Kurve linker Graph), aber in dieser 

kurzen Zeit beschränkt sich der Temperaturanstieg auf gerade einmal 50 µK. Die maximale 
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Temperaturerhöhung, welche sich nach Ende eines UNILAC-Pulses mit den angegebenen Parametern 

einstellt, beträgt 50 K, wobei sich die Temperatur nahezu homogen auf die gesamte Dicke der Probe 

verteilt hat. Unter Berücksichtigung des Wärmeverlustes außerhalb der beschossenen 6 mm würde 

diese Temperaturerhöhung noch geringer ausfallen. Aus dieser Abschätzung lässt sich schlussfolgern, 

dass die Zerstörung bzw. das Abdampfen der Indiumprobe nicht innerhalb eines einzelnen UNILAC-

Pulses stattgefunden haben kann, sondern durch eine Akkumulation mehrerer Pulse erfolgt sein muss. 

Dies wäre insofern möglich, als dass eine Addition von 3 Schüssen zumindest in der Abschätzung nach 

oben die Schmelztemperatur erreichen würde. Um einen solchen Temperaturanstieg akkurater 

abzuschätzen, muss allerdings der Wärmeverlust an den Probenträger bzw. die Umgebung 

berücksichtigt werden. 
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3 Aufbau 
In dieser Arbeit werden Messdaten von zwei verschiedenen experimentellen Aufbauten vorgestellt. 

Die beide Aufbauten sind mit dem gleichen Flugzeit-Massenspektrometer und einem F2-Excimerlaser 

für die Nachionisation von Neutralteilchen ausgestattet. Der wesentliche Unterschied besteht in der 

verwendeten Primärionenquelle. Bei dem Aufbau an der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) 

in Darmstadt wird der lineare Teilchenbeschleuniger UNILAC als Primärionenquelle für schnelle, 

schwere Teilchen (SHI, swift heavy ions) mit einer kinetischen Energie von 4.8 MeV pro Nukleon 

verwendet [77]. Das zweite Experiment befindet sich an der Universität Duisburg-Essen und besitzt 

eine Quelle für hochgeladene Ionen (HCI, highly charged ions) von der Firma DREEBIT mit der 

Typenbezeichnung EBIS-A. Ein zusätzliche Ionenfahrstuhl erlaubt das Einstellen der kinetischen Energie 

unabhängig vom Ladungszustand [78], sodass langsame, hochgeladene Ionen bis Xe48+ mit kinetischen 

Energien im Bereich von wenigen 10 keV erzeugt werden können. Zunächst wird der prinzipiell 

identische Aufbau beider Experimente und die gemeinsamen Komponenten beschrieben. Darauf 

erfolgt eine Vorstellung der Simulation von Ionentrajektorien in den beiden baugleichen Flugzeit-

Massenspektrometern mit dem Programm SIMION1. Die für das jeweilige Experiment spezifischen 

Komponenten werden am Ende des Kapitels separat behandelt. 

 

Abbildung 3-1: Skizze des experimentellen Aufbaus. 

Eine Skizze des Aufbaus ist Abbildung 3-1 gezeigt. Dieser prinzipielle Aufbau ist in beiden Experimenten 

identisch. Er besteht aus einem Flugzeit-Massenspektrometer, welches senkrecht zur Oberfläche der 

Probe montiert ist. Die unterschiedlichen Primärionen, d.h. die HCI in Duisburg und die SHI in 

Darmstadt, treffen jeweils mit einem Winkel von 45° zur Oberflächennormalen auf die Probe. Beide 

Experimente sind zusätzlich mit einer Ar+-Ionenquelle ausgestattet, um ein Referenzsignal zu 

generieren und die Oberfläche durch Zerstäubung abzutragen bzw. zu reinigen. Die Ar+-Quelle des HCI-

                                                           
1 https://simion.com/ 
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Experiments wird mit 4 keV betrieben und ist unter 45° montiert, während die Ar+-Quelle des SHI-

Experimentes mit 5 keV betrieben wird und unter 31.4° montiert ist. Die bestrahlte Fläche wird durch 

eine 100 µm dicke Blende oberhalb der Probe limitiert. Damit wird sichergestellt, dass Ionenstrahlen 

mit unterschiedlichem Durchmesser ein Signal von derselben Oberfläche liefern. Die zerstäubten 

Teilchen, hier in blau dargestellt, expandieren zunächst im feldfreien Vakuum und werden 

anschließend in das Massenspektrometer beschleunigt, was als Extraktion bezeichnet wird. Das 

geschieht durch das Anlegen einer Extraktionsspannung an der Probe mit einem schnellen 

Hochspannungsschalter (Behlke, HTS-GSM-31) mit einer Anstiegszeit von ca. 30 ns.  

Um die Neutralteilchen ebenfalls detektieren zu können, wird ein Laserpuls parallel zur Oberfläche 

in die Wolke der zerstäubten Teilchen gefeuert. Als Laser wird in beiden Experimenten ein F2-Excimer-

laser verwendet, welcher Photonen mit einer Energie von 7.9 eV bzw. mit einer Wellenlänge von 

157 nm emittiert. Damit ist für eine Vielzahl an Teilchen eine Ein-Photonen-Ionisation möglich. An dem 

SHI-Experiment ist ein ATLEX-500 der Firma ATL Lasertechnik montiert und an dem HCI-Experiment 

das Model ExciStar XS der Firma Coherent. Beide Modelle liefern eine Energie in der Größenordnung 

von 1 mJ pro Puls bei einer Pulslänge von 5 ns. Der Laserpuls wird mit Hilfe einer CaF2-Linse (80-90 % 

Transmission) auf ca. 1 mm fokussiert. Die Linse ist außerdem auf einem XYZ-Manipulator montiert 

und dient zur Variation der Position des Laserstrahls oberhalb der Probe. In der Regel wird dabei ein 

maximaler Überlapp mit dem sensitiven Volumen eingestellt. Um einerseits den Zeitpunkt des 

Laserpulses zu kontrollieren und andererseits die Intensität zu überwachen, trifft der Laserpuls hinter 

der Probe auf einen Drahtnetzdetektor. An diesem werden durch VUV-Photonen Elektronen durch den 

äußeren Photoeffekt erzeugt und mit einer Hochspannung zu einer Anode beschleunigt. Der Laserpuls 

kann somit als Strompuls auf der Anode über einem Widerstand auf einem Oszilloskop betrachtet 

werden. 

Das sensitive Volumen ist als rotes Rechteck skizziert und entspricht dem Bereich, aus welchem 

Teilchen auf den Detektor treffen. Das sensitive Volumen wird durch die Detektorfläche und die 

ionenoptischen Komponenten im Massenspektrometer festgelegt. Der Bereich oberhalb der Probe 

wird durch die elektrostatische Linse auf den Detektor abgebildet. Mit Hilfe von vier Ablenkplatten 

kann die optische Achse der Linse und damit die Abbildung und das sensitive Volumen verschoben 

werden. Nach der Linse werden die Teilchen reflektiert. Diese Funktionsweise der Reflexion in Bezug 

auf die Flugzeit wurde bereits in den Grundlagen (siehe 2.6) erläutert. Wichtig ist, dass das Reflexions-

potential auch einen Tiefpass für die Energie der Teilchen darstellt. Deshalb kann das sensitive 

Volumen in seiner Ausdehnung nach unten d.h. in Richtung der Probe beschränkt werden, indem ein 

Reflexionspotential gewählt wird, was kleiner als das Extraktionspotential der Probe ist. Vor dem 

Reflexionsfeld befindet sich das Verzögerungsfeld, welches eine Verzögerung der Flugzeit durch das 

Spektrometer ermöglicht. Es wird für die zeitliche Fokussierung der Massenpeaks im Flugzeitspektrum 

verwendet. Anders formuliert lässt sich mit dem Verzögerungsfeld der Zeitpunkt, an welchem die 

schnellen Teilchen die langsameren nach der Reflexion wieder überholen, auf die Ankunftszeit am 

Detektor einstellen. 

Nach einem erneuten Durchqueren des Verzögerungsfeldes treffen die Teilchen auf den Detektor. 

Als Detektor sind zwei Mikrokanalplatten (MCP, multi channel plate) in der Chevron-Anordnung 

verbaut. Das Signal wird über der Fläche mit einem Durchmesser von 20 mm summiert, d.h. es wird 

keine ortsaufgelöste Detektion angewandt. Das Messignal wird über einen Digital-Analog-Wandler mit 

1 ns Abtastrate aufgezeichnet. Damit unterscheidet sich das Experiment von üblichen SIMS-

Apparaturen, welche nur die Flugzeiten einzelner Ionen abspeichern und nicht die Transiente des MCP-

Signals. Der Grund für die Verwendung eines Transientenrekorders liegt in der erhöhten Zählrate durch 

die Laser-Nachionisation, welche das Diskriminieren einzelner Ionen verhindert. Als Digital-Analog-

Wandler wird am SHI-Experiment eine PX1500-Messkarte und am HCI-Experiment eine PDA1000-

Messkarte verwendet. Beide Messkarten haben eine Bandbreite von 1 GHz und digitalisieren einen 
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Eingangsbereich von 500 mV mit einer 8-bit Digitalisierung in Zahlen von 0 bis 255. Das Signal wird im 

Folgenden mit der Einheit cts angegeben bzw. nach einer Division durch die Anzahl der aufsummierten 

Repetitionen als cts/rep. Dabei ist zu beachten, dass cts (engl. counts) nicht wie üblich für die Anzahl 

der detektierten Ionen, sondern für ein 1.25 mV Eingangssignal (500 mV / 256) steht. Eine 

Umrechnung der Einheit cts in eine Anzahl detektierter Ionen über eine Pulshöhenstatistik ist im 

Prinzip möglich, wurde in dieser Arbeit aber nicht durchgeführt, weil nur relative Signalhöhen 

betrachtet und absolute Ausbeuten über den Vergleich zu 5-keV-Ar-Primärionen abgeleitet werden. 

3.1 MCP-Detektor 
Als Detektor für die Teilchen im Massenspektrometer werden zwei Mikrokanalplatten in Chevron-

Anordnung verwendet. Ein MCP ist zunächst eine ca. 0.6 mm dicke Platte aus einem elektrisch 

isolierenden Material. In dieser Platte befinden sich eine Vielzahl von regelmäßig angeordneten 

Kanälen, welche einen Durchmesser in der Größenordnung von 10 µm besitzen. Die Vorder- und 

Rückseite der perforierten Isolatorplatte werden mit einem Metall beschichtet, sodass die notwendige 

Potentialdifferenz im Bereich von 700-1200 V angelegt werden kann. Das Funktionsprinzip der 

Detektion von Teilchen basiert auf einer lawinenartigen Verstärkung von Sekundärelektronen 

innerhalb eines einzelnen Kanals. Die Wände der Kanäle sind ebenfalls beschichtet, damit sie Ladung 

in Form von Sekundärelektronen emittieren können, ohne sich dauerhaft aufzuladen. Der Widerstand 

der Beschichtung der Kanalwände muss daher groß genug sein, um die Ladung ausreichend schnell zu 

ersetzen und klein genug, dass der Strom zwischen Vorder- und Rückseite aufgrund der angelegten 

Spannung das MCP nicht zu stark erhitzt. Aus diesem Grund wird ein halbleitendes Material als 

Beschichtung für die Kanalwände verwendet. Durch die Kombination von zwei MCPs kann ein 

Verstärkungsfaktor von > 106 bei einer gesamten Spannung von 2 keV erreicht werden, sodass ein 

einzelnes Teilchen einen messbaren Strompuls am Ausgang erzeugt [79].  

 

Abbildung 3-2: Schaltung für die Auskopplung des MCP-Signals in a) SHI-Experiment in Darmstadt und 
b) HCI-Experiment in Duisburg.  

Die Chevron-Anordnung ist in Abbildung 3-2 skizziert. Die schrägen Kanäle der beiden MCPs werden 

gegensätzlich orientiert, wodurch ein gerader Weg durch beide MCPs blockiert wird. Das limitiert eine 

Beschleunigung von positiven Ionen, welche durch die (erste) Elektronenlawine erzeugt werden und 

nach einer ausreichenden Beschleunigung eine erneute (zweite) Elektronenlawine auslösen könnten. 

Die zu detektierenden Ionen treffen auf die Vorderseite (Front) auf und die Spannung UGain (ca. 2 kV) 

ermöglicht die Verstärkung der Sekundärelektronen. Der Widerstand der MCPs liegt in der 

Größenordnung von 100 MΩ, sodass ein Strom im Mikroampere-Bereich fließt. Die Elektronenlawine 
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tritt auf der Rückseite (Rear) aus und wird mit einer Metallplatte (Collector) aufgefangen. Zwischen 

Rear und Collector wird eine zusätzliche Spannung für ein effizientes und schnelles Aufsammeln der 

Elektronen in der Größenordnung von 50 V angelegt. An dieser Stelle unterscheiden sich die 

Auskoppelschaltungen der beiden Experimente. Bei dem SHI-Experiment wird diese Spannung über 

eine Reihenschaltung von Batterien und an dem HCI-Experiment durch den Strom durch das MCP 

aufgrund der Spannung UGain am Widerstand R3 erzeugt. Ein weiterer Unterschied besteht in der 

Nachbeschleunigung UAcc (4 keV), mit deren Hilfe die kinetische Energie der zu detektierenden Ionen 

beim Auftreffen auf die Vorderseite erhöht werden kann. Die Nachbeschleunigung wird für große 

Moleküle und Cluster benötigt, um eine verringerte Detektionseffizienz zu kompensieren. Allgemein 

liegt diese Detektionseffizienz für Ionen bei ca. 50 % und wird maßgeblich von dem Öffnungsverhältnis 

limitiert, d.h. das Verhältnis der frontal sichtbaren Fläche der Kanäle zum Rest der Oberfläche. Bei 

größeren Clustern und Molekülen kann diese Effizienz aufgrund der geringeren Geschwindigkeit und 

der damit verbundenen kleineren Sekundärelektronenausbeute verringert sein. 

Das Ausgangssignal am Collector muss noch von der Hochspannung an der MCP-Rückseite 

entkoppelt werden. Dazu wird der Kondensator C2 verwendet. Anschließend wird der Strompuls über 

den Eingangswiderstand der Messkarte R2 (50 Ω) als Spannung digitalisiert. In beiden Experimenten 

sind vor der Messkarte noch Vorverstärker verbaut, um die Messkarte vor Hochspannungs-

überschlägen zu schützen. Typische Ausgangssignale eines MCPs sind 1-2 ns breit und 10 mV hoch. 

Diese Werte sind jedoch stark von der Auskoppelschaltung abhängig. So bilden die parasitäre Kapazität 

zwischen Rear und Collector CCR zusammen mit dem Eingangswiderstand R2 einen Tiefpass. Da R2 in 

der Regel 50 Ω hat, ist die parasitäre Kapazität CCR auf <20 pF zu beschränken, um den Ionenpuls nicht 

zu verbreitern. Der Auskoppelkondensator C2 bildet zusammen mit dem Widerstand R1 dagegen einen 

Hochpass, was für den Zweck der DC-Hochspannungsentkopplung auch beabsichtigt wird. Wählt man 

den RC-Wert (𝐶2 ⋅ 𝑅1) aber zu hoch, so bildet sich ein Überschwinger hinter dem Ionenpuls. Das kann 

dazu führen, dass die Basislinie im Massenspektrum hinter einem großen Peak stark verzerrt und eine 

einfache Integration folgender, kleinerer Peaks erheblich verfälscht wird. Weitere mögliche störende 

Faktoren bei der Auskopplung sind Reflexionen zwischen dem Collector und dem 50 Ω Koaxialkabel 

sowie parasitäre Induktivitäten. Beide können durch zu lange Kabel innerhalb der Auskoppelschaltung 

verursacht werden. 

3.2 Excimerlaser 
Für die Nachionisation wird ein Laser des Modells Excistar XS von Coherent beim HCI-Experiment und 

beim SHI-Experiment ein ATLEX-500-I von ATL Lasertechnik verwendet. Beide Modelle werden mit 

einer Wellenlänge von 157 nm (F2) betrieben, was einer Photonenenergie von 7.9 eV entspricht. 

Basierend auf der Funktionsweise, welche im Folgenden erläutert wird, werden diese Lasertypen als 

Excimerlaser bezeichnet. Der Begriff des Excimers stammt von dem Englischen excited dimer, auf 

Deutsch angeregtes Dimer, welches ein Molekül aus zwei identischen Atomen im angeregten Zustand 

bezeichnet. Der Begriff des Excimerlasers bezieht sich aber ebenfalls auf die Verwendung von 

zweiatomigen Molekülen aus unterschiedlichen Atomen (excited complexes) wie z.B. KrF*. Für eine 

Verstärkung durch eine stimulierte Emission wird eine Besetzungsinversion benötigt. Bei den meisten 

Excimerlasern ist diese dadurch erfüllt, dass der entsprechende Übergang zwischen einem angeregten 

gebundenen Zustand und einem tiefergelegenen, ungebundenen Zustand stattfindet. Anders 

formuliert wird der tiefergelegene Zustand durch den dissoziativen Übergang entvölkert. Speziell beim 

hier verwendeten F2-Excimerlaser findet der 157 nm-Übergang aber zwischen zwei gebundenen 

Zuständen statt [80]. Der angeregte Zustand der F2-Dimere wird dabei durch eine Hochspannungs-

entladung erzeugt. Dafür wird ein sog. Buffergas verwendet. Beim Excistar XS ist das Helium und beim 

ATLEX-500-I Neon. Durch andere Übergänge in der Hochspannungsentladung kommt es bei beiden 

Gasgemischen zu einer zusätzlichen Emission im roten Wellenlängenbereich, welche gut sichtbar ist 
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aber keine relevante Wirkung besitzt. Als Resonator werden Optiken aus CaF2 und MgF2 verwendet, 

welche für eine Reflexion bei 157 nm beschichtet werden. Wegen der Absorption von VUV-Strahlung 

an Luft durch Sauerstoff wird der Strahlengang beim HCI-Experiment mit Stickstoff gespült und beim 

SHI-Experiment auf einen Druck von 10-3 mbar evakuiert. Der Übergang zum UHV der Bestrahlkammer 

ist in beiden Fällen eine plankonvexe CaF2-Linse, welche auf einem XYZ-Manipulatorflansch montiert 

ist (siehe Abbildung 3-1).  

3.3 keV-Ionenquelle 
An den beiden Experimenten sind unterschiedliche Argon-Primärionenquellen verbaut, welche aber 

auf dem gleiche Funktionsprinzip basieren und als Ionenquelle im keV-Bereich verwendet werden. Die 

Argon-Ionen werden über Elektronenstoßionisation erzeugt. Für die Erzeugung der Elektronen wird 

die thermische Emission aus einer Glühkathode verwendet. Das Argon-Gas wird über ein 

Feindosierventil eingelassen. An dem SHI-Experiment in Darmstadt wird die Quelle differentiell 

gepumpt, während bei dem HCI-Experiment das Argon-Gas über die Bestrahlkammer abgepumpt wird. 

Trotzdem liegt der Argon-Partialdruck in der Bestrahlkammer in beiden Experimenten gleichermaßen 

bei ca. 10-7 mbar. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Ionenoptik der Quellen. Bei der Ar-

Quelle des SHI-Experimentes wird der Ionenstrahl über die Strahlführung im vorderen Teil der Quelle 

gepulst. Bei dem HCI-Experiment ist ein Wienfilter verbaut, welcher zusätzlich zum Pulsen des 

Ionenstrahls verwendet wird. Der Wienfilter hat einen ca. 1° großen Knick in der Strahlführung, sodass 

Neutralteilchen aus dem Strahl gefiltert werden. Ein solcher Mechanismus ist beim SHI-Experiment 

nicht vorhanden, sodass es dort zu einem konstanten Untergrund kommt. Das Signal dieses Ar-

Quellen-Untergrundes kann mit dem in Abschnitt 3.5 beschriebenen Messvorgang (Blank-Messung) 

für jeden Massenspektrum quantifiziert und abgezogen werden. Der Wiensche Massenfilter garantiert 

außerdem die Reinheit des Ar-Ionenstrahls. Dementsprechend kann in dem HCI-Experiment eine 

Ionenimplantation von Verunreinigungen im Ionenstrahl ausgeschlossen werden. Im SHI-Experiment 

wird diese mögliche Fehlerquelle durch ein Quadrupol-Massenspektrometer überprüft und garantiert 

dort eine Reinheit des Argons von 10-4. Dieser abgeschätzte Wert setzt sich aus einem Druckanstieg 

des Ar-Partialdrucks auf 10-7 mbar und den übrigen Restgas-Signalen, welche mit einer 

Messgenauigkeit von <10-11 mbar dabei als konstant gemessen wurden, zusammen. 

3.4 SIMION-Modell des Flugzeit-Massenspektrometers 
In diesem Abschnitt wird ein Modell des in beiden Experimenten baugleichen Flugzeit-Massen-

spektrometers für das Simulationsprogramm SIMION 8.0 vorgestellt. Es basiert auf den technischen 

Zeichnungen für ein TOF- Massenspektrometer, welches in [81] beschrieben wird. SIMION ist ein 

Programm zur Berechnung von elektrischen Feldern bei gegebener Elektrodenkonfiguration und zur 

Berechnung von Ionentrajektorien innerhalb dieser Felder. Das Potential des elektrischen Feldes wird 

mit der Finite-Elemente-Methode berechnet, d.h. die Poisson-Gleichung wird numerisch auf einem 

äquidistanten Gitter gelöst. Für jede Elektrode wird eine separate Lösung produziert, indem jeweils 

eine Elektrode auf ein Potential von 1 V gelegt wird und die übrigen auf 0 V. Die Lösungen können 

dadurch später superponiert und die Potentiale durch Multiplikation mit dem gewünschten 

Spannungswert nachträglich verändert werden. Für die Berechnung der Trajektorien wird dann das 

Runge-Kutta-Verfahren mit einer dynamischen Schrittweite angewendet. 
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Abbildung 3-3: SIMION-Modell des Flugzeitmassenspektrometers. In der Mitte ist die Darstellung auf 
einer Länge von ca. 300 mm unterbrochen (gekennzeichnet durch drei Punkte). Die zwei blauen Linien 
markieren die Position des Reflexionspotentials und die entsprechende Äquipotentialfläche oberhalb 
der Probe. Der hier dargestellte Teilchenstrahl (rot) besteht aus Ionen mit einer kin. Startenergie von 
2 eV, welche 1.2 mm vor der Oberfläche starten und in einem Öffnungswinkel von ± 45° verteilt sind. 
Die dafür verwendeten Spannungen lauten: Extraktion 1250 V, Linse 550 V und Reflexion 1150 V. 

In Abbildung 3-3 ist ein Bildschirmfoto des SIMION-Modells gezeigt. Die roten Linien kennzeichnen die 

Ionentrajektorien. Die relevanten Parameter der Simulation sind in der Bildunterschrift zu finden. 

Zusätzlich findet sich in Abbildung 3-4 eine Darstellung der Potentialfläche in Form eines grünen Gitters 

und aufgetragen als Höhe. Der Bildausschnitt in 

Abbildung 3-4 zeigt dabei die Probe, die 

Eintrittsöffnung und die elektrostatische Linse 

aus Abbildung 3-3. Zunächst sei auf eine 

möglicherweise fehlerhafte Vereinfachung des 

Modells hingewiesen. Der Zwischenraum von 

Probe und Eintritt ist nicht von einem Potential-

käfig umgeben, was in der Regel für einen 

realistischen Potentialverlauf zwingend 

notwendig ist und in der SIMION Anleitung 

explizit empfohlen wird. Eine Verbesserung 

würde die Modellierung der Kammerwände 

und anderer Instrumente wie der Austritts-

öffnung der Ionenquellen beinhalten. Diese 

besitzen im Vergleich zum Massenspektro-

meter aber einen größeren Abstand zur Probe, 

sodass die hier präsentierte Anordnung ohne 

Potentialkäfig ausreichen sollte.  

Um abermals die wichtige Funktion des Reflexionspotentials zu verdeutlichen, ist dieses als blaue 

Linie gekennzeichnet. Die eine Linie ist in Abbildung 3-3 ganz rechts zu sehen und markiert das 

Drahtgitter, an welches die entsprechende Reflexionsspannung angelegt wird. Diese Spannung 

entspricht einer Äquipotentialfläche oberhalb der Probe (falls sie kleiner ist als die Extraktions-

spannung), was die zweite blaue Linie darstellt. Teilchen, welche zwischen dieser blauen Linie und der 

Probe starten, werden nicht in Richtung des Detektors reflektiert, sondern fliegen in Abbildung 3-3 

rechts außen weiter und tragen nicht zum Signal bei. Das Reflexionspotential kann damit die 

Unterkante des sensitiven Volumens definieren. Der Begriff Unterkante bezieht sich auf die z-Achse, 

welche senkrecht zur Probenoberfläche verläuft und von dieser weg zeigt (Probennormale). Um das 

sensitive Volumen nach oben zu beschränken, bedarf es eines Drahtgitters vor dem Detektor, was 

einem Hochpass in Bezug auf die kinetische Energie bzw. dem Startpotential entsprechen würde. Ein 

solches Bauteil wurde erst nach den in dieser Arbeit präsentierten Messungen an dem SHI-Experiment 

Abbildung 3-4: Potentialfläche (grün) eines 
Ausschnitts von Abbildung 3-3. 
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verbaut und ist dementsprechend an dieser Stelle nicht eingezeichnet. An dem HCI-Experiment ist 

dieses Bauteil zum Zeitpunkt der präsentierten Messungen ebenfalls nicht verbaut. 

Der Zweck der Simulation in SIMION ist neben einem ausgeprägteren Verständnis der Parameter vor 

allem eine Untersuchung der Energieabhängigkeit der Transmission. An Abbildung 3-3 ist zu erkennen, 

dass es neben der aktiven Fläche des Detektors noch eine weitere Limitierung gibt. Diese befindet sich 

hinter der Linse in Form einer Blende mit einer Öffnung von 3 mm Durchmesser. Es ist zu sehen, dass 

schon bei Ionen mit einer kinetischen Startenergie von 2 eV der äußere Teil der ± 45° Verteilung 

ausgeblendet wird. Eine weiterführende Diskussion der in SIMION durchgeführten Simulationen ist in 

Kapitel 6.1.3 zu finden. 

3.5 UNILAC und M1-Strahlzweig 
Das Experiment mit SHI-Primärionen mit einer Geschwindigkeit von 4.8 MeV/u befindet sich an der 

GSI in Darmstadt im sog. M1-Zweig hinter dem universalen Linearbeschleuniger (UNILAC). Der 

Unterschied gegenüber üblichen SIMS- und SNMS-Experimenten ist die Pulsbreite und Wiederhol-

frequenz der UNILAC-Pulse. Der UNILAC kann mit bis zu 50 Hz und 5 ms langen Pulsen betrieben 

werden. Die einzelnen Pulse können dabei mit unterschiedlichen Ionen erzeugt werden und individuell 

an verschiedene Experimente verteilt werden. Das bedeutet, dass in Strahlzeiten üblicherweise 

Pulswiederholraten von 1-10 Hz zur Verfügung stehen, die Pulse aber nicht zwangsweise regelmäßig 

getaktet sind. Die Frequenz des UNILACs liegt damit erheblich unterhalb der maximal möglichen 

Taktung des Lasers (500 Hz) und der SIMS-Messakquise (10 kHz). Gleichzeitig sind die Pulslängen mit 

bis zu 5 ms viel länger als benötigt, denn die SIMS- und SNMS-Signale sättigen erfahrungsgemäß nach 

wenigen Mikrosekunden langen Primärionen-Pulsbreite. Auf dieser Ausgangssituation basierend 

wurde ein Messverfahren implementiert [77, 82], welches die maximal mögliche Anzahl an SIMS- und 

SNMS-Messungen innerhalb eines UNILAC-Pulses ermöglicht und die Pausen zwischen zwei UNILAC-

Pulsen für notwendige zusätzliche Messungen verwendet. Damit wird die wertvolle und limitierte 

Strahlzeit an der GSI effizienter genutzt. 

In Abbildung 3-5 ist dieses Messverfahren in 

einem Timingschema skizziert. In dem obersten 

Diagramm sind die sog. UNILAC-Makropulse (grün, 

MeV) dargestellt. Dabei handelt es sich um ein TTL-

Signal, welches das Zeitfenster der UNILAC-

Ionenpulse markiert und von der GSI bereitgestellt 

wird. Aus diesem Zeitfenster werden zwei weitere 

(blank und keV) generiert, was im zweiten 

Diagramm skizziert ist. Als Pause wird die 5-fache 

Dauer des UNILAC-Pulses verwendet. Das zweite 

Zeitfenster ist mit blank (grau) beschriftet, hat die 

gleiche Breite wie das MeV-Fenster und dient der 

Akquisition von Vergleichsspektren ohne Ionen-

beschuss. Das dritte Fenster ist mit 5 keV Ar+ (blau) 

beschriftet und hat eine variable Länge. Es dient 

der Akquisition von Massenspektren unter keV-

Beschuss. Im dritten Diagramm ist ein optionaler 

Sondermodus skizziert. Dabei handelt es sich um 

das dynamische Reinigen oder interleaved sputter 

cleaning der Oberfläche mit der keV-Ionenquelle. 

Wie anhand der blauen Färbung zu erkennen ist, 

wird der Ar+-Strahl dafür nur innerhalb des MeV- 

Abbildung 3-5: Schematische Darstellung des 
Timings beim ToF-Experiment an der GSI. 
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und blank-Zeitfensters ausgeschaltet, sodass die Probe in der übrigen Zeit dauerhaft beschossen und 

entsprechend abgetragen bzw. gereinigt wird. In dem vierten Diagramm von oben sind die Zeitpunkte 

der Extraktion skizziert. Sie werden im Abstand der maximal möglichen Wiederholfrequenz des SIMS-

Experimentes unterhalb der drei Mess-Zeitfenster verteilt. Die maximale Frequenz der Extraktion ist 

dabei durch den Massenbereich beschränkt. Für Teilchen mit einer Masse unterhalb von 2000 amu 

liegt die Flugzeit unterhalb von 100 µs und deshalb sind bis zu 10 kHz möglich. Der jeweils erste 

Extraktionspuls in einem Zeitfenster wird in Kombination mit einem Laserpuls durchgeführt 

(magentafarbene Pulse im untersten Diagramm). Diese SNMS-Messungen werden separat von den 

restlichen SIMS-Messungen, welche getrennt nach den drei Zeitfenster aufsummiert werden, 

abgespeichert. Es entstehen somit insgesamt 6 verschiedene Massenspektren mit den Bezeichnungen: 

MeV-SNMS, MeV-SIMS, Blank-SNMS, Blank-SIMS, keV-SNMS und keV-SIMS. 

Die Funktion der vier Messungen mit MeV- und keV-Primärionen sind eindeutig über ihre 

Bezeichnung definiert. Die Blank-SIMS-Messung dient hauptsächlich zur Quantifizierung eines keV-

Hintergrundsignals. Das Signal entsteht durch das nicht vollständige Abschalten des 5 keV Ar+-Strahls 

und durch einen Ar-Neutralteilchenanteil. Letzteres entsteht durch eine Neutralisation bei einer 

Wechselwirkung mit dem Restgas bzw. dem Ar-Basisdruck von ca. 10-4 mbar in dem oberen Teil der 

Quelle. Der Neutralteilchenanteil kann nur durch einen geometrischen Knick in der Quelle verhindert 

werden, welcher an der Quelle in Darmstadt allerdings nicht vorhanden ist. Der Anteil des keV-

Untergrundsignals im blank-SIMS Spektrum entspricht ca. 1 % des keV-Signals bei eingeschalteter 

Quelle. Dieses Signal ist ebenfalls im MeV-Spektrum vorhanden und muss demensprechend mit Hilfe 

der blank-SIMS-Messung korrigiert werden. Das Gleiche gilt äquivalent für die SNMS-Messungen. Bei 

dem blank-SNMS kann es zusätzlich noch zwei weitere Anteile geben. Das ist zum einen ein Signal 

durch die Ionisation von Teilchen aus dem Restgas und zum anderen Ionen, welche durch Laser-

Ablation an der Probenoberfläche entstehen. Diese beiden Anteile finden sich ebenfalls in den keV- 

und MeV-SNMS-Messungen und können mit Hilfe des blank-SNMS-Signals quantifiziert und korrigiert 

werden. 

Es sind noch zwei weitere Details im Aufbau vorhanden, welche nicht in der Skizze aus Abbildung 

3-5 zu finden sind. Durch den keV-Beschuss beim dynamischen Reinigen werden auch langsame 

Teilchen erzeugt, die noch auf einer Zeitskala von 5-10 µs ein messbares Signal erzeugen können. Aus 

diesem Grund wurde eine Verzögerung zwischen dem Anfang eines Mess-Zeitfensters und dem ersten 

Extraktionspuls verbaut. Diese als Burst Delay bezeichnete Verzögerung beträgt in den meisten 

Messungen 50 µs. Die zweite zusätzliche Funktion ist das sog. Gate Delay. Hierbei handelt es sich um 

eine künstliche Verkleinerung des UNILAC-Makropulses. Sie basiert auf einer Problematik der UNILAC-

Pulsform, welche in der Regel nicht konstant bzw. rechteckig ist. Mit Hilfe des Gate Delays und einer 

einstellbaren Breite kann die Messung auf einen ausgewählten Bereich des UNILAC-Ionenpulses 

beschränkt werden. Damit kann vor allem die wichtige SNMS-Messung, welche immer auf den ersten 

Extraktionspuls innerhalb eines Mess-Zeitfensters festgelegt ist, an eine günstige Position mit einem 

hohen Primärionenstrom platziert werden. 
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3.6 EBIS und Ionenfahrstuhl 
Die hochgeladenen Ionen (HCI) werden in 

einer Ionenfalle (EBIS-A von DREEBIT) durch 

Elektronenstoßionisation erzeugt. Das 

Funktionsprinzip ist in Abbildung 3-6 

skizziert. Eine Glühkathode auf dem 

Potential UK erzeugt durch thermische 

Emission Elektronen, die durch die Potential-

differenz zu U2 auf die Energie Ee 

beschleunigt werden. Nach dem 

Durchqueren der Driftröhren werden die 

Elektronen zuerst von dem Extraktions-

potential UExtr reflektiert und treffen dann 

auf den Elektronenkollektor. Der Elektronen-

strahl wird durch ein statisches Magnetfeld 

(hier nicht eingezeichnet) in der Mitte der 

Driftröhren fokussiert. Die Ionen entstehen 

durch Elektronenstoßionisation aus dem 

Restgas innerhalb der Driftröhren. Das Potential in der Ionenfalle ist zylindersymmetrisch und kann ein 

einen radialen und axialen Anteil zerlegt werden. Der radiale Anteil wird durch die Raumladung des 

Elektronenstrahls erzeugt, welcher die Ladungsabstoßung der positiven Ionen übertrifft und sie auf die 

Mittelachse beschleunigt. Der axiale Einschluss ist in der Abbildung skizziert. Er wird durch die beiden 

Spannungen U1 und U3 innerhalb der Driftröhren verursacht, die oberhalb der Spannung U2 der 

mittleren Elektrode liegen. Die Anzahl und Ladungsverteilung der Ionen in der Falle wird durch die 

Parameter der Elektronenenergie Ee, Elektronenstromdichte je, Gasdruck p und der Verschlusszeit der 

Falle τ bestimmt. Für die Extraktion der Ionen in der Falle wird das Potential U3 herabgesetzt. Damit 

wird die Quelle grundsätzlich gepulst betrieben. Bei der vollständigen Extraktion aller Ionen in der 

Falle, d.h. bei maximaler Intensität, werden Pulslängen von ca. 2 µs erzeugt, welche vor dem Eintritt in 

den Ionenfahrstuhl noch durch gepulste Ablenkplatten reduziert werden können. Es ist keine 

Vorrichtung für eine zeitliche Komprimierung der Ionenpulse („bunching“) vorhanden, sodass eine 

Reduzierung der Ionenpulslänge immer mit einem Intensitätsverlust verknüpft ist. 

Bei dieser Funktionsweise der Quelle für hochgeladene Ionen ist im Rahmen dieser Arbeit vor allem 

der Zusammenhang Ekin = U2⋅q zwischen Ladungszustand und kinetischer Energie relevant. Die 

Variation der kinetischen Energie durch U2 ist durch die Funktionsfähigkeit der Ionenfalle limitiert und 

kann vor allem bei hohen Ladungszuständen nicht beliebig klein gewählt werden. Um die Wirkung des 

Ladungszustandes im Experiment von der des kinetischen Anteils zu separieren, ist es aber wichtig, 

dass Ionen mit hohem und geringen Ladungszustand die gleiche kinetische Energie besitzen, was mit 

dieser Quelle allein nicht bewerkstelligt werden kann. Eine Möglichkeit, die kinetische Energie beim 

Auftreffen auf die Probenoberfläche einzustellen, ist das Potential derselben. Das ist aber aufgrund 

der Anforderungen für die Analyse von Sekundärteilchen durch das Flugzeit-Massenspektrometer 

nicht möglich. Um die kinetische Energie von dem Ladungszustand zu entkoppeln wird daher ein sog. 

Ionenfahrstuhl verwendet. 

Abbildung 3-6: Aufbau und Potentiale in der Quelle 
Dresden-EBIT. Das hier verwendete Nachfolgermodel 
EBIS beruht auf dem gleichen Prinzip. Entnommen aus 
[1]. 
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Abbildung 3-7: Skizze der Funktionsweise des Ionenfahrstuhls. Entnommen aus [83]. 

Der ursprüngliche Aufbau mit der älteren EBIT-Ionenquelle und ohne Fahrstuhl ist in [78] beschrieben, 

die aktuellste Beschreibung findet sich in [83]. Zwischen der Ionenquelle EBIS-A und dem 

Ionenfahrstuhl befindet sich ein Sektormagnet. Dieser lenkt den Ionenstrahl um einen Winkel von 90° 

in den Strahlengang des Fahrstuhls ab. Die Ablenkung im Magnetfeld ist ladungsabhängig, sodass bei 

dieser Umlenkung ein bestimmter Ladungszustand selektiert werden kann. Die Funktionsweise des 

Ionenfahrstuhls ist in Abbildung 3-7 skizziert. Er besteht aus einem 1.5 m langem Metallrohr, das durch 

einen schnellen Hochspannungsschalter (Behlke, HTS 151-01-GSM) innerhalb von ca. 50 ns auf ein 

Potential von ± 15 kV gelegt werden kann. Wird das Potential herabgesetzt, wenn sich der Ionenpuls 

vollständig innerhalb des Metallrohrs befindet, so werden die Ionen beim Austritt abgebremst, aber 

beim Eintritt nicht beschleunigt. Durch das Abbremsen beim Austritt driftet der Ionenpuls transversal 

auseinander. Mithilfe eines Arrays aus fünf elektrostatischen Linsen kann diesen Effekt der 

Defokussierung beim Abbremsen minimiert werden. Der Ionenpuls wird beim Abbremsen außerdem 

longitudinal komprimiert, sodass es zu einer Raumladungsbegrenzung der Ionendichte kommen kann. 

Befindet sich die Probe auf Erdpotential, so ist die kinetische Energie der Ionen beim Auftreffen durch 

Ekin = Uion + UF bestimmt und kann damit durch die Variation von UF zusammen mit einer Korrektur der 

Linsenpotentiale eingestellt werden. Eine Beschleunigung der Ionen mit dem Fahrstuhl ist ebenfalls 

möglich. Durch diese Beschleunigung bekommt der Ionenpuls eine schmalere Energieverteilung 

(𝛥𝐸/𝐸 wird kleiner) und es kann eine bessere Fokussierung erreicht werden. 
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4 Beschuss von Indium mit schnellen, schweren Ionen (SHI) 
In diesem Kapitel wird die Zerstäubung von polykristallinem Indium unter Beschuss von schnellen, 

schweren Ionen (swift heavy ions, SHI) untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Auswirkung 

von Sauerstoff auf die SIMS- und SNMS-Signale bei der elektronischen Zerstäubung von Indium, sowohl 

als Bedeckung, als auch als native Verunreinigung an der Oberfläche. Der größte Anteil dieses Kapitels 

wurde bereits in [84] veröffentlicht. 

In früheren Messungen mit der MeV-ToF-Apparatur an der GSI in Darmstadt ist herausgefunden 

worden, dass Indium trotz seines metallischen Charakters unter 4.8-MeV/u-48Ca40+-Beschuss 

elektronisch zerstäubt werden kann [85]. Auf Basis des two-temperature-Modells ist dieser Befund 

unerwartet, weil die elektronische Anregung bei den für Indium zugrunde liegenden 

Materialkonstanten zu schnell dissipiert, um das Gitter ausreichend aufzuheizen. Äquivalente 

Widersprüche zum TTM sind ebenfalls bei der elektronischen Zerstäubung des Halbmetalls Bismut 

unter 4.8-MeV/u-48Ca40+-Beschuss und beim Halbleiter Germanium unter 4.8-MeV/u-197Au26+-Beschuss 

gefunden worden [86]. Gründe für die Diskrepanz können im Experiment in Form von 

Verunreinigungen, einer nicht perfekten Kristallstruktur und einer oxidierten Oberfläche zu finden 

sein. In der Theorie sind Verletzungen von Näherungen aufgrund einer zu großen Anregung oder 

falsche Materialparameter denkbar. Die naheliegendste Vorgehensweise für die Analyse dieser 

elektronischen Zerstäubung wäre die Bestimmung der funktionellen Abhängigkeit der Ausbeute von 

dem elektronischen Bremsvermögen (electronic stopping power). Dafür ist eine Variation der 

Ionensorte, Geschwindigkeit oder des Ladungszustandes notwendig. Ionensorte und Geschwindigkeit 

können an der GSI nur mit großem Aufwand geändert werden, und die Variation zwischen zwei 

Ladungszustanden ist an dem MeV-ToF-Experiment erst seit kurzem möglich. Der Vergleich der 

Ausbeute über mehrere Strahlzeiten findet über die Relation zur Signalausbeute des keV-Beschusses 

statt und ist mit einer entsprechenden Unsicherheit behaftet. Für Indium ergibt sich durch einen 

Vergleich mit dem Signal unter keV-Beschuss eine Ausbeute von 100 Atomen/Ion unter 4.8-MeV-
197Au26+-Beschuss (Daten aus [86], el. Bremsvermögen in CASP: 23 keV/nm) und 15 Atomen/Ion unter 

4.8-MeV-48Ca10+-Beschuss (Daten aus diesem Kapitel, el. Bremsvermögen in CASP:  4.2 keV/nm). Es ist 

zu beachten, dass die Geschwindigkeitsabhängigkeit der Signale bei diesen Werten nicht berücksichtigt 

werden kann. Bei stark unterschiedlichen Geschwindigkeitsverteilungen ist eine Vergleichbarkeit nicht 

mehr gegeben. 

Ein anderer Ansatz ist eine Untersuchung des Zerstäubungsverhaltens, welche die Vorteile des 

Experiments ausnutzt. Das bezieht sich vor allem auf die Möglichkeit, die Auswirkung einer 

Veränderung der Parameter des Experimentes während der Bestrahlung und ohne Verzögerung im 

UHV zu messen. So kann z.B. der Einfluss von Ionenschäden (Fluenz-Abhängigkeit), Temperatur, 

Schichtdicke und die chemische Beschaffenheit der Oberfläche auf die Signale von Sekundärionen und 

Neutralteilchen im Massenspektrum in-situ analysiert werden. Beim keV-Beschuss wird die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit von der chemischen Umgebung beeinflusst, was als Matrixeffekt 

bezeichnet wird. Die Detektion der Neutralteilchen ermöglicht quantitative Aussagen über die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit und über die Matrixeffekte. Der Matrixeffekt durch die Anwesenheit 

von Sauerstoff führt bekannterweise zu einer stark erhöhten Ionisierungswahrscheinlichkeit von 

positiven Sekundärionen [87]. Für Metallen ist aufgrund der geringen Ionisierungswahrscheinlichkeit 

schon die Adsorption von Sauerstoff aus dem Restgas im UHV (10-8 mbar) für wenige Sekunden 

ausreichend, um diese signifikant zu verändern. Das liegt vor allem daran, dass bei der Zerstäubung 

durch keV-Ionen-Beschuss fast alle Teilchen von der obersten Atomlage emittiert werden. Ein 

Vergleich mit dem keV-Cluster-Beschuss, bei welchem auch ein großer Anteil der Teilchen aus tieferen 

Schichten emittiert wird, hat einen geringeren Einfluss der Sauerstoffbedeckung auf die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit ergeben [88]. Dieser Zusammenhang von Matrixeffekt und 

Zerstäubungsverhalten ist die Motivation für das in diesem Kapitel präsentierte Experiment an Indium.  
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Die Oxidation einer polykristallinen Indiumoberfläche durch Sauerstoffeinlass im Hochvakuum 

wurde bereits ausführlich untersucht [89]. Das Oxid an der Oberfläche hat die Stöchiometrie In2O3 und 

wächst Inselförmig. Die vollständige Bedeckung der Oberfläche mit einer Monolage Oxid wird bei einer 

Sauerstoff-Dosis von ca. 1500 Langmuir erreicht. Nach der vollständigen Bedeckung durch eine 

Monolage In2O3 an der Oberfläche findet ein langsameres Wachstum der Oxidschicht statt. 

In diesem Experiment wird eine polykristalline Indiumfolie unter eine Blende aus 100 µm dickem 

Molybdänblech geklemmt. Die Blende hat eine kreisförmige Öffnung mit einem Durchmesser von 

2 mm und wird für eine einheitliche Begrenzung der beiden Primärionenstrahlen mit unterschied-

lichem Durchmesser benötigt. Die Primärionen sind 5-keV-Ar+ (Ionenstromdichte im Puls: 

5.7⋅1012 cm-2 s-1) und 4.8-MeV/u-48Ca10+ (Ionenstromdichte im Puls: 3.9⋅1011 cm-2s-1). Der MeV-Strahl 

hat eine Pulslänge von 5 ms und eine Frequenz von 2.5 Hz. Die Probe wird in die UHV-Kammer 

eingeschleust und SIMS- und SNMS-Messungen werden an der unveränderten Oberfläche 

durchgeführt. Die Laserleistung beträgt 1.1 mJ/Puls bei einer Fokussierung auf ca. 1 mm. Anschließend 

werden die Adsorbate, welche größtenteils aus Kohlenwasserstoffen bestehen, sowie die native 

Oxidschicht durch eine kontinuierliche Zerstäubung mit 5-keV-Ar+ entfernt. Die SIMS- und SNMS-

Signale werden dabei in Form eines Tiefenprofils während des Abtragens der Oberfläche akquiriert. 

Dieses Tiefenprofil wird nicht, wie bei SIMS üblich, in abwechselnden Mess- und Abtragungszyklen 

durchgeführt, sondern mit einer dynamischen Reinigung (interleaved sputter cleaning) zwischen den 

Primärionenpulsen. Nach einer erkennbaren Konvergenz der Signale gegen einen stabilen Wert wird 

über ein Feindosierventil ein Partialdruck des Sauerstoffs von 5⋅10-7 mbar (Basisdruck vorher 10-

9 mbar) in der UHV-Kammer eingestellt. Anschließend wird das dynamische Reinigen der Oberfläche 

während der kontinuierlichen Akquisition von Massenspektren beendet und der Verlauf der Signale 

bei der langsamen Oxidation der Oberfläche beobachtet. Nach einem Konvergieren der Signale wird 

die Akquisition von Massenspektren beendet und eine erneute, ausführlichere und lang andauernde 

Reinigung der Oberfläche für 11.5 Stunden mit 5-keV-Ar+ durchgeführt. Abschließend wird eine 

einzelne Messung an dem erneut gereinigten Indium vorgenommen. 

4.1 Massenspektren 
Die Massenspektren der positiven Sekundärionen und Neutralteilchen in Abbildung 4-1 unter keV-

Beschuss (oberen drei Diagramme a-c) zeigen die Zusammensetzung der Oberfläche zu drei 

Zeitpunkten während des Experiments. Die unbehandelte Oberfläche ist dominiert von den 

Kohlenwasserstoffen, welche nach einer Präparation der Probe an Luft zu erwarten sind. Die darunter 

befindliche native Indiumoxid-Schicht ist in Form eines dominanten In+- und eines kleineren InO2-Peaks 

sichtbar. Der Kontrast zu der durch Zerstäubung freigelegten Oberfläche wird durch den Anstieg der 

Neutralteilchensignale und durch das Verschwinden der Kohlenwasserstoffe bestimmt. Die Neutral-

teilchensignale sind durch eine Verzögerung des Lasers gegenüber den SIMS-Peaks im Massen-

spektrum leicht nach rechts verschoben und können somit im SNMS-Spektrum differenziert werden. 

Das reine SIMS-Spektrum ohne Laser-Nachionisation ist hier aufgrund der Übersichtlichkeit nicht 

gezeigt. Bei den Sekundärionen verbleibt noch das Signal der beiden Alkalimetall-Ionen Na+ und K+. 

Der Anstieg im Vergleich zu dem ursprünglichen Spektrum zeigt, dass sich diese Verunreinigungen 

unterhalb der Adsorbate und innerhalb des Metalls befinden. Die Signalhöhe ist aber auf keinen Fall 

als äquivalenter Anteil in der Stöchiometrie zu bewerten, weil Alkalimetall-Verunreinigungen unter 

keV-Beschuss eine bekanntermaßen hohe Ionisierungswahrscheinlichkeit von annähernd 1 besitzen. 

Das Signal der neutralen Mo-Atome von der Blende ist mit der markanten Isotopenverteilung im 

Massenbereich zwischen 90 und 100 amu zu erkennen. Bei einem Vergleich mit dem dritten 

Diagramm, d.h. der durch Gaseinlass erneut oxidierten Oberfläche, ist zu beachten, dass die Skalierung 

der y-Achse verändert wurde. Das von der Mo-Blende stammende Signal ist dadurch augenscheinlich 

stärker verringert als es tatsächlich der Fall ist. Im gesamten Spektrum sind zusätzliche Peaks zu 
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erkennen, welche von Kohlenwasserstoffen herrühren, die durch das Pausieren der dynamischen 

Reinigung innerhalb des einstündigen Einlasses von Sauerstoff adsorbiert sind. Eine Rückkehr des 

InO2
+-Peaks ist nicht zu verzeichnen. Außerhalb des hier gezeigten Massenbereichs, ist aber der In2O+-

Peak vorhanden. Das In+-Signal steigt durch die Oxidation der Oberfläche um mehr als zwei 

Größenordnungen. 

 

Abbildung 4-1: Positive Sekundärionen- und Neutralteilchen-Massenspektren unter 5-keV-Ar+- (a-c) und 
4.8-MeV/u-48Ca10+-Beschuss (d-f). Gezeigt sind Spektren zu drei unterschiedlichen Zuständen der 
Indium-Oberfläche: Die unveränderte Oberfläche nach dem Transfer ins Vakuum (a und d), die durch 
Zerstäubung mit 5-keV-Ar+ gereinigte Oberfläche vor der Oxidation (b, e) und die oxidierte Oberfläche 
(c und f) nach der Exposition mit einem Sauerstoff-Partialdruck von 5⋅10-7 mbar für ca. eine Stunde. Die 
hochgestellten Symbole + und 0 kennzeichnen die Sekundärionen und Neutralteilchen. 
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Die Massenspektren des MeV-Beschusses sind in den letzten drei Diagrammen in der gleichen 

Reihenfolge angeordnet. Es ist schlagartig sichtbar, dass sich der In+- und In0-Peak im Vergleich zum 

keV-Beschuss praktisch nicht ändert, was ein zentrales Ergebnis dieses Kapitels wiederspiegelt. Eine 

weitere, wichtige Beobachtung ist, dass sich das Massenspektrum unter MeV-Beschuss durch die 

Reinigung mit den keV-Ionen verändert, was für die spätere Diskussion von möglichen Fehlerquellen 

des Experimentes relevant ist. Eine weitere Beobachtung ist, dass die Signale der InO- und InO2-Cluster 

durch die den keV-Ionenbeschuss signifikant reduziert werden. Die Verteilung der Indiumoxid-Peaks 

unterscheidet sich dabei zwischen den beiden Primärionensorten. Eine weitere Verunreinigung der 

Probe an der Oberfläche wird durch Kohlenwasserstoffe verursacht, deren Signale beim MeV-

Spektrum (d) in Relation zu dem keV-Spektrum (b) nur geringfügig reduziert werden. Die Erklärung 

dafür ist der deutlich größere Durchmesser des UNILAC-Strahlprofils. Somit werden auch außerhalb 

des durch die keV-Quelle gereinigten Bereichs auf der Mo-Blende Kohlenwasserstoffe zerstäubt. Des 

Weiteren wurde auch bei anderen Strahlzeiten an der GSI empirisch festgestellt, dass diese unter MeV-

Beschuss sehr effizient desorbiert werden. Eine weitere, ebenfalls bei einer Vielzahl anderer Proben 

festgestellte Beobachtung ist die Anwesenheit von neutralem Na0 und K0 im Massenspektrum unter 

MeV-Beschuss. Das ist ein großer Unterschied zum keV-Beschuss und die physikalische Ursache ist 

noch nicht bekannt.  

 

Abbildung 4-2: Negative Sekundärionen-Massenspektren unter 5-keV-Ar+- (a und b) und 4.8-MeV/u-
48Ca10+-Beschuss (c, d). Gezeigt sind Spektren zu zwei unterschiedlichen Zuständen der Indium-
oberfläche: Die unveränderte Oberfläche nach dem Transfer ins Vakuum (a und c) und die durch 
Zerstäubung mit 5-keV-Ar+ gereinigte Oberfläche vor der Oxidation. 



 
 

47 
 

Die entsprechenden Massenspektren der negativen Sekundärionen, mit Ausnahme der re-oxidierten 

Oberfläche sind in Abbildung 4-2 dargestellt. Es ist zu beachten, dass die y-Skala hier schon bei 10-2 

cts/rep beginnt. Das Entfernen der Kohlenwasserstoffe durch den keV-Beschuss ist hier ebenfalls zu 

erkennen, allerdings sind in b) noch Reste vorhanden, während das äquivalente Spektrum der 

positiven Ionen vollständig davon befreit ist. Außerdem ist bei einer Masse von 131 amu noch ein 

InO--Signal erkennbar, was belegt, dass das Oxid an der Oberfläche noch nicht hundertprozentig 

beseitigt wurde. Das ist später auch noch durch einen Vergleich mit der 11.5-stündigen Reinigung 

deutlicher sichtbar. Beim MeV-Beschuss (c und d) ist kein In-Signal zu finden. Die MoOx-Signale sind 

visuell markant, weil die logarithmische Darstellung die Fläche unterhalb der breiten Isotopen-

verteilung begünstigt. Berücksichtigt man aber bei einem Vergleich mit den positiven Ionen die 

unterschiedlichen Skalen, so relativiert sich der Anteil der Mo-Signale. Speziell beim MeV-Beschuss ist 

aber dennoch ein verhältnismäßig großer Anteil zu beobachten. Dort sind vier Isotopenverteilungen 

zu erkennen, welche dem Molybdän zugeordnet werden können. Die ersten beiden lassen sich als 

MoO-
3,4-Cluster identifizieren, während die letzten beiden nicht eindeutig einer Verbindung mit 

Kohlenstoff zugeordnet werden können. Die große Signalausbeute des Molybdänoxids unter MeV-

Beschuss liegt zum einen an der hohen Zerstäubungsausbeute von Metalloxiden (siehe Kapitel 5) und 

zum anderen an dem kleineren Strahlprofil der Ar-Quelle. Dadurch wird ein Teil der Mo-Blende, 

welcher noch zum MeV-Signal beiträgt, nicht von seinem Oxid befreit. Das gleiche Argument wurde 

bereits bei den Signalen der Kohlenwasserstoffe unter MeV-Beschuss eingebracht. 

4.2 Entfernen des nativen Oxids 
Bei den Massenspektren in Abbildung 4-1 und Abbildung 4-2 sind jeweils die Zustände der Oberfläche 

vor und nach der Reinigung durch die Zerstäubung mit Ar-Ionen gezeigt. Damit wird das Abtragen von 

Kohlenwasserstoffen und das der nativen Oxidschicht zusammengefasst. Um diese Zustände der 

Oberfläche und deren Auswirkung auf SIMS- und SNMS-Messungen differenzierter zu betrachten ist in 

Abbildung 4-3 der Verlauf ausgewählter Signale über der Ar-Beschuss-Zeit aufgetragen. Der erste und 

der letzte Messpunkt entsprechen damit den jeweiligen Massenspektren der vorherigen Abbildungen. 

In dem Verlauf der Kurven ist die Freilegung des nativen Oxids anhand des steilen Anstiegs der keV-

Kurven in dem oberen Diagramm zu erkennen. Das Maximum ist nach ca. 200 s erreicht. Es ist schwierig 

diese Beschussdauer in eine Schichtdicke zu verrechnen, weil die Dichte und die 

Zerstäubungsausbeute der Kohlenwasserstoffe unbekannt sind.  

Für ein Indiumsubstrat kann die Ionenstromdichte der Ar-Quelle zu 0.13 Å s-1 (TRIM Ausbeute: 9 

Atome pro Ion) umgerechnet werden und für In2O3-Substrat zu 0.19 Å s-1 (TRIM Ausbeute: 5 In-Atome 

pro Ion). Ein eindeutiger Indikator für den Übergang von In2O3 zu Indium lässt sich aber nicht finden. 

Das hat zwei Ursachen: Zum einen wird der Sauerstoff beim Abtragen nicht vollständig entfernt, 

sondern es vermischt sich ein Teil der an der Oberfläche befindlichen Atome mit tieferen Schichten. 

Eine scharfe Grenze wird deshalb zu einem exponentiellen Ausläufer in einem Tiefenprofil. Der andere 

Grund ist der Mechanismus hinter der Bildung der nativen Oxidschicht, d.h. die Migration der 

Sauerstoffionen in das Metall, wodurch ein gewisser Ausläufer der Konzentration und keine scharfe 

Grenze zu erwarten wäre. Es ist anhand der Oxid-Kurven zu erkenne, dass am Ende des Tiefenprofils 

noch eine Verunreinigung mit Sauerstoff vorliegt. Trennt man die Verläufe in zwei Anteile, welche 

schnell und langsam abgetragen werden, so ist ein Übergang im Bereich von 1000 s zu erahnen. Wählt 

man die In2O0-Kurve als Indikator für die Oxidschicht, so zeichnet sich ein Bereich von ca. 1000 ns Breite 

ab, welcher mit der Zerstäubungsausbeute einer Oxid-Schichtdicke von 2 nm entspricht. Bei den keV-

Kurven deckt sich der Abfall des Oxids gut mit dem Anstieg des In0-Signals. Interessant ist, dass die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit schneller abfällt als die Signale der Oxidcluster. Das deutet darauf hin, 

dass die Ionisierungswahrscheinlichkeit noch durch die Anwesenheit von anderen Spezies erhöht wird, 

welche sich oberhalb der Oxidschicht befinden. 



 
 

48 
 

 

Abbildung 4-3: Normierte Tiefenprofile ausgewählter Signale positiver Sekundärionen- und 
Neutralteilchen. Oben: Signale von Indium-Oxid-Clustern. Unten: Neutrale Indiumatome und der 
entsprechende Anteil an Sekundärionen. Die Ionenstromdichte der 5-keV-Ar+-Ionen zum Abtragen der 
Oberfläche beträgt 5.7⋅1012 cm-2 s-1. 

Die Signalverläufe unter MeV-Beschuss zeigen eine ähnliche Einteilung der Bereiche, allerdings mit 

fundamental anderem Verhalten. Am deutlichsten wird dieser Kontrast anhand der In2O0-Kurven 

sichtbar, welche praktisch gegensätzlich Verlaufe aufweisen. Die Emission von In2O-Clustern wird 

augenscheinlich innerhalb der Oxidschicht unterdrückt. Der konstante Verlauf der InOH2
+-Ionen 

widerspricht einer allgemein geringeren Zerstäubungsausbeute oder einer Veränderung des 

Primärstroms. Der Verlauf von In0 zeigt ebenfalls ein Minimum, wobei sich diese Interpretation auf 

einen einzigen Messpunkt am Anfang stützt. Das Minimum bzw. Anfangs-Plateau mit einem Anteil von 

20 % erlaubt die wichtige Schlussfolgerung, dass mindestens 80 % des neutralen Indium-Signals aus 

der Fläche entstammen, welche von der Ar-Quelle abgetragen wird. Das gilt ebenfalls für das 

In2O0-Signal. Die Möglichkeit, dass die MeV-Ausbeute auf Rest-Oxid-Bereiche zurückgeführt werden 

kann, welche unabhängig von dem Ar-Beschuss sind, ist damit stark reduziert. 

Die Ionisierungswahrscheinlichkeiten von Indium unter MeV- und keV-Beschuss haben in ihrem 

Verlauf ebenfalls Unterschiede. Für den keV-Beschuss bestätigt sich die vorherige Vermutung, dass 

neben dem Sauerstoff noch andere Fremdatome, welche sich oberhalb des Oxids befinden, einen 

Matrixeffekt verursachen. Dieser Matrixeffekt ist beim MeV-Beschuss nicht zu finden, denn die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit hat ein klares Maximum an der Position der Oxidschicht. Die MeV-

Kurve macht den Anschein, als läge sie rechts vom Maximum oberhalb der keV-Kurve. Das liegt aber 

an der Normierung der Kurven auf ihr Maximum, denn ohne die Normierung liegt die blaue Kurve 

vollständig unterhalb der Roten. Die Ionisierungswahrscheinlichkeit konvergiert beim keV-Beschuss 

scheinbar nach 0 und unter MeV-Beschuss auf einen Wert von 20 % des Maximums.  



 
 

49 
 

4.3 Re-Oxidation der Oberfläche durch Sauerstoff-Einlass ins Vakuum 

 

Abbildung 4-4: Normierter Verlauf der Signale unter MeV- und keV-Beschuss während der Exposition 
der Indium-Oberfläche mit 5⋅10-7 mbar O2-Partialdruck. Als repräsentatives Oxid-Signal wurden die 
neutralen In2O-Cluster beim MeV- und In2O+ beim keV-Beschuss gewählt. 

Im Anschluss an das Abtragen der Oberfläche durch das dynamische Reinigen (interleaved sputter 

cleaning) wird die Oberfläche durch den Einlass von Sauerstoff ins Vakuum kontrolliert oxidiert. Der 

Gaseinlass über ein Feindosierventil wird auf einen Druck von 5⋅10-7 mbar eingestellt. Das an der 

Bestrahlkammer angeschlossene Quadrupol-Restgas-Massenspektrometer hat den alleinigen Anstieg 

des Sauerstoff-Partialdrucks dabei bestätigt. Das Oxid auf der Oberfläche wächst inselförmig bis die 

Oberfläche mit einer Monolage vollständig bedeckt ist [89]. Bei dem hier vorliegenden Partialdruck 

sollte nach 3600 s eine vollständige Bedeckung erreicht sein. Der Verlauf der In0- und In2O0,+-Signale 

für beide Primärionen während der Oxidation ist in Abbildung 4-4 gezeigt. Beim keV-Beschuss steigt 

das Oxid-Signal an und erreicht schon bei ca. 1800 s ein Plateau. Das Signal des neutralen Indiums 

konvergiert dagegen eher bei 3600 s auf einen Wert von 0.5 gegenüber der oxidfreien Oberfläche. In 

TRIM lassen sich Ausbeuten des 5 keV Ar-Beschusses von In und In2O3 unter 45° Einfall berechnen. Das 

Ergebnis liefert ein Verhältnis von 5/9 für die Ausbeute an In-Atomen bei einem Vergleich von beiden 

Materialien. Der aus der Kurve abzulesende Wert von 0.55 zeigt eine gute Übereinstimmung, obwohl 

bei der Simulation die Schichtdicke des In2O3 vernachlässigt wurde. Außerdem könnte ein Signalverlust 

von In0 für den Fall des Beschusses des Oxids durch einen möglicherweise nicht zu vernachlässigenden 

Anteil an In+ und InOx entstehen. Der steilere Anstieg von In2O+ und die frühere Konvergenz hat zwei 

mögliche Gründe. Zum einen wäre in einem rein stochastischen Modell der Clusterbildung bei der 

Emission eine quadratische Abhängigkeit von der Konzentration der In-Atome zu erwarten und zum 

anderen hängt die Ionisierungswahrscheinlichkeit womöglich ebenfalls von der Sauerstoff-

konzentration ab. Gegen diese beiden Begründungen spricht das Inselwachstum, denn dabei ändert 

sich nur das Flächenverhältnis von zwei Zuständen, sodass ein gemeinsamer, linearer Zusammenhang 

zur Fläche für beiden Kurven gelten müsste. Die Fläche der Oxidschicht wiederum wächst nicht 
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zwangsweise linear mit der Zeit, aber die Signale von In2O+ und In0 müssten sich äquivalent mit dem 

Zusammenhang von Zeit und Wachstum der Oxidfläche verändern und deshalb den gleichen Verlauf 

besitzen. Da dies nicht der Fall ist, wiedersprechen die Daten einem perfekten Inselwachstum, bei 

welchem sich eine In2O3-Fläche langsam vergrößert, während die restliche Fläche vollständig frei von 

Sauerstoff ist. 

Der Signalverlauf unter MeV-Beschuss weist vergleichsweise starke Schwankungen auf. Ein Teil der 

Schwankungen ist bei beiden Kurven gleich und deshalb auf den Primärionenstrom vom UNILAC 

zurückzuführen. Da hier im Gegensatz zum keV-Beschuss der neutrale In2O0-Cluster betrachtet wird, 

werden beide Signale zum gleichen Zeitpunkt im UNILAC-Puls akquiriert und der Primärionenstrom ist 

gleich. Das Verhältnis (türkise Kurve) ist aber dennoch relativ stark verrauscht, was letztendlich an den 

sehr kleinen Signalen unter dem MeV-Beschuss liegt. Bei dem Verhältnis von dem neutralen Indium-

Signal zu dem Oxid-Signal ist aber zusätzlich zu den Schwankungen ein Trend zu beobachten. Dieser 

zeigt einen leichten Abfall des Oxid-Anteils. Der Grund für den Abfall ist dabei nicht entscheidend, 

sondern vielmehr die Tatsache, dass der Anteil an Oxidclustern trotz einer Oxidation der Oberfläche 

nicht ansteigt, was einen weiteren Kontrast zum keV-Beschuss aufzeigt. 

Der größte Unterschied zwischen keV- und MeV-Beschuss und Hauptergebnis des Experiments ist 

aber die Betrachtung des Signalverhältnisses von In+ zu In0, welches in der Näherung α+ ≪ 1 propor-

tional zur Ionisierungswahrscheinlichkeit 𝛼+ ist. Der Verlauf während des Sauerstoff-Einlasses ist in 

 

Abbildung 4-5: Vergrößerte Darstellung der Massenpeaks bei einer vollständig oxidierten Oberfläche 
(unten) und einer ausführlich durch Zerstäubung gereinigten Oberfläche (oben). Die Massenspektren 
unter MeV-Beschuss sind auf der linken Seite und die unter keV-Beschuss auf der rechten angeordnet. 
Die Massenpeaks der Sekundärionen (SIMS, schwarze Kurven) und Neutralteilchen (SNMS, rote Kurven) 
sind durch eine Verzögerung des Laserpulses relativ zur Extraktion von 110 ns getrennt. Die 
Massenskala ist für die SIMS-Signale kalibriert. Die keV-Spektren wurden mit 5-keV-Ar+-Beschuss mit 
einer Stromdichte im Puls von 5.7⋅1012 cm-2 s-1 und die MeV-Spektren unter SHI-Beschuss mit 4.8-
MeV/u-48Ca10+ mit einer Stromdichte im Puls von 3.8⋅1011 cm-2 s-1 akquiriert. 
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Abbildung 4-6: Das Verhältnis der Signale von Indium-Sekundärionen zu -Neutralteilchen aufgetragen 
über der Zeit der Exposition mit 5⋅10-7 mbar Sauerstoff. Die blauen Punkte kennzeichnen den Beschuss 
mit 5-keV-Ar+ und die roten Quadrate den mit 4.8-MeV/u-48Ca10+. Die leeren Symbole auf der linken 
Seite markieren zwei separate Messpunkte, welche nach einer auf den O2-Gaseinlass folgenden, 11.5-
stündigen Reinigung durch Ar-Beschuss akquiriert wurden. 

Abbildung 4-6 gezeigt. Eine Detailansicht der relevanten Massenpeaks im Spektrum für den ersten und 

letzten Datenpunkt der Kurven ist in Abbildung 4-5 zu finden. Die Kurve der keV-Primärionen zeigt den 

bekannten Matrixeffekt des Sauerstoffes an der Metalloberfläche. Das Verhältnis ändert sich von 0.21 

auf 3.8, d.h. die Ionisierungswahrscheinlichkeit steigt um den Faktor 18. Die Ionisierungswahr-

scheinlichkeit unter MeV-Beschuss bleibt dagegen konstant. Der Verlauf der keV-Kurve deutet an, dass 

zum Beginn des Sauerstoffeinlasses keine vollständig sauerstofffreie Oberfläche vorliegt. Dies wurde 

überprüft, indem die Oberfläche nach der Oxidation erneut mit Hilfe des keV-Ionenbeschusses 

zerstäubt wurde. Dabei betrug die Dauer des kontinuierlichen keV-Beschusses 11.5 Stunden. Daraus 

berechnet sich eine abgetragene Indium-Schicht von 500 nm Dicke. Das Signalverhältnis der damit 

freigelegten Oberfläche ist in der Abbildung als zusätzlicher Messpunkt auf der linken Seite bei einer 

scheinbar negativen Zeit aufgetragen. In Relation zu diesem Wert erhöht sich die Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit durch den Sauerstoff-Matrixeffekt unter keV-Beschuss um einen Faktor 379, d.h. 

mehr als zwei Größenordnungen. Nimmt man für die reine Metalloberfläche den Wert von 10-4 aus 

[88] für die absolute Ionisierungswahrscheinlichkeit an, so läge diese bei der oxidbedeckten Oberfläche 

bei ca. 40 %. Bei diesem Wert ist die Näherung 𝛼+ ≪  1, d.h. die Vernachlässigung der Ionen im 

Nenner, nicht mehr erfüllt und die aufgetragenen Werte der keV-Kurve wäre im Bereich der Sättigung 

nicht mehr mit der Ionisierungswahrscheinlichkeit gleichzusetzen. 

Der zusätzliche Messpunkt unter MeV-Beschuss nach dem Abtragen von 500 nm Indium bestätigt 

die konstante Ionisierungswahrscheinlichkeit. Für das entsprechende In0-Signal (hier nicht gezeigt) ist 

außerdem keine Veränderung und damit keine erkennbare Reduktion der Zerstäubungsausbeute der 

Indium-Atome unter MeV-Beschuss durch das Oxid zu verzeichnen. Der Wert liegt zwar etwas 

außerhalb des Streubereichs der übrigen Werte, aber die Abweichung lässt sich über eine leicht 

verringerte Laserleistung nach den 11.5 Stunden erklären. Der Mittelwert des SIMS/SNMS-

Verhältnisses unter MeV-Beschuss liegt mit 0.054 um einen Faktor 5.5 oberhalb des Wertes für die 

reine Indiumoberfläche unter keV-Beschuss. Aufgrund der großen Steigung der keV-Kurve ist der Wert 
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für die reine Oberfläche natürlicherweise mit einer großen Unsicherheit belastet. Die Frage, ob der 

Wert im Falle einer größeren Ar+-Stromdichte, einer reineren Ausgangsprobe oder einer längeren 

Beschussdauer noch kleiner ausfällt, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Der konstante Verlauf 

unter MeV-Beschuss erlaubt aber die logische Schlussfolgerung, dass das Verhältnis der Ionisierungs-

wahrscheinlichkeiten zwischen MeV- und keV-Beschuss mit 5.5 eine untere Grenze ist. Es ist allerdings 

wichtig darauf zu verweisen, dass sich die hier diskutierte Ionisierungswahrscheinlichkeit auf den 

Messwert unter konstantem Ionenbeschuss bezieht. Damit ist eine stark veränderte 

Geschwindigkeitsabhängigkeit der Ionisierungswahrscheinlichkeit ebenfalls als Ursache für den Faktor 

5.5 möglich. Unter konstantem Beschuss tragen die langsamen Teilchen überproportional zum Signal 

bei. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeitsverteilung der Sekundärionen stärker zu langsamen 

Geschwindigkeiten verschoben sein müsste, als es bei den Neutralteilchen der Fall ist, um eine 

Erhöhung auf diese Weise zu erreichen. Ein solches Szenario ist möglich aber sehr fragwürdig. 

4.4 Zusammenfassung SHI-Beschuss von Indium 
Für die Monolage Oxid auf einer polykristallinen Indiumoberfläche kann ein klares Ergebnis für die 

Zerstäubung unter MeV-Beschuss aus den Messdaten abgelesen werden: Die Monolage Oxid hat 

keinen Einfluss auf die Ionisierungswahrscheinlichkeit, das Signal der In2O-Cluster und die Ausbeute an 

In0. Das bedeutet, dass die Indiumatome zeitlich und/oder räumlich getrennt von den 

Sauerstoffatomen an der Oberfläche emittiert werden. Zeitlich würde bedeuten, dass die 

Sauerstoffatome an der Oberfläche durch einen separaten Mechanismus früher emittiert werden. 

Räumlich würde bedeuten, dass der überwiegende Anteil der Indiumatome aus tieferen Schichten 

emittiert wird. 

Die Emission von Teilchen durch die zylinderförmige elektronische Anregung von SHI ist anhand von 

MD-Simulationen untersucht worden [49, 51, 90]. Die Simulationen zeigen, dass der Anteil der 

obersten Atomlage an den zerstäubten Teilchen bei der elektronischen Zerstäubung durch SHI mit 40-

60 % geringer ist als unter keV-Beschuss mit > 90 %. Das erklärt die hier präsentierten Daten aber nur 

teilweise, weil ein Anteil von 40 % noch eine messbare Auswirkung haben müsste. Die Simulationen 

zeigen aber zusätzlich, dass die Atome in der obersten Lage früher und mit einer größeren 

Geschwindigkeit emittiert werden. Die höhere Emissionsgeschwindigkeit ist im Hinblick auf zwei 

Aspekte relevant für die detektierten Signale. Der erste ist die geschwindigkeitsabhängige Dichte der 

zerstäubten Teilchen, welche bei konstantem Ionenbeschuss für schnelle Teilchen geringer ausfällt 

(siehe Grundlagen 2.7). Der zweite ist die Transmission des Massenspektrometers, welche für höhere 

Emissionsgeschwindigkeiten ebenfalls abnimmt (siehe Kapitel 0 Aufbau). Ein Punkt, der in der MD-

Simulation außerdem nicht berücksichtigt wurde, ist eine veränderte Oberflächenbindungsenergie 

durch das Oxid. Damit wäre es denkbar, dass die Emissionsgeschwindigkeit von den aus der obersten 

Atomlage emittierten Teilchen noch höher ausfällt als in den betrachteten MD-Simulationen. 

Befindet sich der Sauerstoff dagegen auch in tieferen Schichten, so ist ein Matrixeffekt sichtbar. Das 

zeigt das Tiefenprofil durch das native Oxid. Die Ionisierungswahrscheinlichkeit ist aber nur um einen 

Faktor 5 erhöht und damit erheblich kleiner als die Erhöhung durch eine vollständig oxidierte 

Oberfläche beim keV-Beschuss. Interessanterweise ist auch bei diesem Tiefenprofil ein Matrixeffekt 

durch andere Fremdatome als dem Sauerstoff in der obersten Atomlage beim keV-Beschuss 

vorhanden, der unter MeV-Beschuss ebenfalls fehlt. Im Gegensatz zu anderen Metallen, wie z.B. der 

Molybdän-Blende kann keine erhöhte Zerstäubungsausbeute durch die (dickere) native Oxidschicht 

verzeichnet werden.  

Unklar bleib, warum das Signal von In2O-Clustern bei der Freilegung der Oxidschicht abfällt und 

nach der Oxidschicht ansteigt. Das erweckt den Verdacht, dass das MeV-Signal aus anderen Bereichen 

an der Oberfläche als das keV-Signal stammt. Diese Annahme wird aber klar von der Abhängigkeit der 

MeV-Signale von dem Abtragen der Oberfläche durch die keV-Ionen widerlegt. 
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5 Metalloxid-Schichten 
In diesem Kapitel werden MeV-SIMS Messungen an anodisch oxidierten Metallen präsentiert. Mit Hilfe 

der anodischen Oxidation lässt sich eine homogene Oxidschicht mit einer einstellbaren Dicke von 

wenigen bis einigen hundert Nanometern herstellen. Die hier untersuchten Metalloxide sind gute 

elektrische Isolatoren, weshalb sie bekanntlich [47] eine stark erhöhte Zerstäubungsausbeute im 

Vergleich zu den entsprechenden Metallen unter MeV-Ionenbeschuss besitzen. 

Die gezielt einstellbare Schichtdicke durch die bei der anodischen Oxidation angelegte Spannung ist 

die Motivation für die in diesem Kapitel beschriebenen Messungen. Die Untersuchung einer 

Schichtdickenabhängigkeit der Zerstäubung von Metalloxiden unter SHI-Bestrahlung knüpft somit an 

den im vorherigen Kapitel 4 untersuchten Einfluss einer Sauerstoffbedeckung bzw. dünnen nativen 

Oxidschicht bei Indium an. Diese Untersuchung an Indium bildet somit eine Art untere Grenze für die 

Schichtdicke eines Oxids und entsprechend wird in diesem Kapitel versucht, die obere Grenze zu 

bestimmen bzw. die Frage zu beantworten, in welcher Größenordnung der Oxidschichtdicke noch eine 

Einfluss von dieser auf die Zerstäubung zu finden ist. 

Dabei wurde Tantal als Metall für die systematische Veränderung der Schichtdicke gewählt, weil 

die Zerstäubung von Tantal(V)-Oxid unter keV-Ionenbeschuss mit SIMS und SNMS bereits untersucht 

wurde [91, 92]. Messungen unter MeV-Ionenbeschuss von einer Reihe anderer Metalloxide (Niob, 

Titan, Wolfram, Zirconium) werden ebenfalls in diesem Kapitel vorgestellt, um durch einen Vergleich 

gemeinsame Merkmale der Zerstäubung von Metalloxiden im Massenspektrum abzuleiten. 

Bei der Gliederung dieses Kapitels wird mit einem kurzen Überblick über die vergleichsweise simple 

Herstellung der Metalloxid-Schichten begonnen. Bevor eine Diskussion der gemessenen Massen-

spektren durchgeführt werden kann, wird anschließend zunächst die Akquisition und Aufbereitung der 

für eine quantitative Auswertung der Signale wichtigen Strahlparameter des UNILACs diskutiert. Im 

Vordergrund steht hierbei der sich stark verändernde Teilchenstrom innerhalb eines Millisekunden 

UNILAC-Pulses, was mit dem für Gold verwendeten Quellentyp an der GSI zusammenhängt. Das 

Unterkapitel 5.3 beschreibt die angewandten Auswertungsschritte und beinhaltet die nötigen 

Informationen, um die Veränderungen der Rohdaten bis zu den hier präsentierten Abbildungen 

nachzuvollziehen. Darauf folgt eine kurze Einführung zum Plog-Modell. Dabei handelt es sich um ein 

empirisches Modell zur Auswertung von Clusterverteilungen bei Metalloxiden unter keV-

Ionenbeschuss in Bezug auf die Stöchiometrie der Oberfläche. Anschließend werden die Messdaten zu 

den Oxidschichten von Titan, Zirconium, Wolfram und Niob betrachtet. Als nächstes werden in 

Unterkapitel 5.10 die in dieser Messzeit sehr schwach ausgeprägten Signale der Laser-Nachionisation 

abgehandelt, welche dazu führen, dass in diesem Kapitel fast ausschließlich positive und negative 

Sekundärionensignale zur Analyse verwendet werden. Abschließend wird die systematische 

Untersuchung der Schichtdickenabhängigkeit bei der elektronischen Zerstäubung von Tantal(V)-oxid 

behandelt, wobei eine Diskussion der Veränderung der Tantalproben durch die eingetragene 

Ionendosis einer Analyse der Schichtdickenabhängigkeit vorangestellt wird. 

5.1 Probenherstellung 
Die in diesem Kapitel untersuchten Metalloxidschichten wurden mit Hilfe der anodischen Oxidation 

hergestellt. Bei diesem Verfahren wird die zu oxidierende Metalloberfläche in eine Säure gehalten und 

gegenüber einer geeigneten Kathode eine elektrische Potentialdifferenz erzeugt. Für alle in diesem 

Kapitel verkommenden Proben wurde Oxalsäure in einer Konzentration von 0.1 mol/l und eine 

Platinkathode verwendet. Die Säure dient nur als Elektrolyt, d.h. zu einer Erhöhung der Leitfähigkeit 

des Wassers und ist nicht an der Reaktion bzw. dem Schichtwachstum beteiligt. Die wichtigste 

Voraussetzung für das Wachstum einer Oxidschicht ist die Beständigkeit bzw. Unlöslichkeit der 

Oxidschicht in dem Elektrolyten bzw. in Wasser. Das an dem Metall angelegte Potential fällt über der 

nicht-leitenden Oxidschicht ab und erzeugt ein elektrisches Feld, welches eine Bewegung der Ionen 
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durch die Oxidschicht zwischen Metall und Elektrolyt ermöglicht und somit zu einem Anwachsen der 

Oxidschicht führt. Das Wachstum setzt aus, wenn durch einen Zuwachs der Schichtdicke bei 

gleichbleibender Spannung das elektrische Feld für die Mobilität der Ionen zu klein geworden ist. 

Zusammen mit dem Wachstum fällt auch der Stromfluss auf null ab. Bei umgekehrter Polung wächst 

dagegen keine Schicht, und es entsteht unter einem kontinuierlichen Stromfluss Wasserstoff an der 

Metalloberfläche. Aufgrund des gegensätzlichen Verhaltens des Stromflusses unter der 

unterschiedlichen Spannungspolarität werden die entsprechenden Metalle auch als Ventilmetalle 

(valve metals) bezeichnet. Dabei sind die resultierenden Schichtdicken abhängig von den zwischen 

Anode und Kathode angelegten Spannungen. Die maximale Spannung bzw. Schichtdicke ist aufgrund 

unterschiedlicher Ursachen beschränkt. Sie hängt von der Durchschlagsfestigkeit des Materials und 

mechanischen Verspannungen in der Schicht ab und äußert sich durch deutlich sicht- und hörbare 

elektrische Überschläge. Ein großer Vorteil der anodischen Oxidation ist, dass die resultierenden 

Schichten eine homogene Schichtdicke besitzen, auch wenn das Substrat uneben ist. Deshalb können 

hier einfache Metallbleche mit einer gewissen Unebenheit, welche durch den Walzprozess entsteht, 

verwendet werden.  

Bei der Herstellung der Schichten wurde die galvanostatische Methode verwendet, d.h. der Strom 

wurde begrenzt und zusammen mit der Spannung mit handelsüblichen Multimetern aufgezeichnet. 

Ein solcher Verlauf ist exemplarisch in Abbildung 5-1 für die Zirconiumprobe mit einer maximalen 

Spannung von 200 V gezeigt. 

 

Abbildung 5-1: Zeitlicher Verlauf von Spannung und Strom bei der anodischen Oxidation der 
Zirkoniumprobe. Die oxidierte Fläche beträgt ca. 50 mm2 und der Strom wurde am Netzteil auf 10 mA 
begrenzt. Als Elektrolyt wurde 0.1 mol/l Oxalsäure und als Kathode Platin verwendet. 

Ein Problem bei diesem Verfahren sind Anomalien an der Wasseroberfläche, welche das Erreichen 

einer gewissen Schichtdicke zuweilen verhinderte. Das Misslingen äußert sich durch eine Abweichung 

von dem stetigen Anstieg der Spannung und sprunghafte Veränderungen des Stroms. Ursache sind die 

durch aufsteigende Blasen erzeugten Störungen der Wasseroberfläche, welche die Grenzschicht zur 

Luft, welche durch einen farblichen Gradienten sichtbar ist, kurzzeitig verschieben. Dieses Problem 

wurde gelöst, indem die Metalloberfläche am Wasser-Luft-Übergang mit handelsüblichem Klebeband 

isoliert wurde. 

Für die Bestrahlung wurden die Proben unter eine Blende aus Molybdän oder Edelstahl geklemmt. 

Die Dicke der Blende beträgt in beiden Fällen 0.1 mm und der Durchmesser der kreisförmigen Öffnung 
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ist 3 mm für alle Proben außer Tantal und 2 mm für die Tantalproben mit unterschiedlicher 

Oxidschichtdicke. In Tabelle 5-1 sind die Spannungen der unterschiedlichen Oxidschichten, sowie die 

deren Umrechnung in Schichtdicken mit Hilfe von Literaturdaten, zusammengefasst. Eine eigene 

Überprüfung der Schichtdicke hat nicht stattgefunden, aber die Schichtdicken sind durch die 

verwendete Spannung eindeutig festgelegt und können jederzeit überprüft werden. Möglichkeiten 

hierfür wären optische Methoden über den Zusammenhang zwischen der Farbe und der Schichtdicke. 

Eine andere Möglichkeit ist ein Tiefenprofil mit einem ToF-SIMS-Instrument und eine anschließende 

Vermessung des Kraters mit einem Rasterkraftmikroskop. Diese Methode wird aber durch die 

Unebenheit der hier verwendeten Metallblechen erschwert und müsste an anderen Substraten 

durchgeführt werden. 

Metall Ti Zr W Nb Ta 

Spannung (V) 20 200 20 200 5 10 20 50 100 150 200 250 

Schichtdicke (nm) 50 600 37 464 8.4 16.7 33.4 83.5 167 251 334 418 

Tabelle 5-1: Oxidationsspannung und Schichtdicken der untersuchten Proben. Die Umrechnung 
zwischen Spannung und Schichtdicke erfolgt anhand der folgenden Quellen: Tantal 1.67 nm V-1 [93], 
Niob 2.32 nm V-1 [93], Zirconium 3.0 nm V-1 [94], Titan 2.5  nm V-1 [95], Wolfram 1.84 nm V-1 [96]. 

5.2 Veränderung des UNILAC-Strahlstroms während der Messungen 
Die in diesem Kapitel vorgestellten Messungen sind am 01-02.05.2016 mit einem 4.8-MeV/u-197Au26+-

Strahl des UNILACs an der GSI in Darmstadt aufgenommen worden. Auch wenn die in diesem Abschnitt 

diskutierten Fehler nicht alle einen Einfluss auf die Auswertung bzw. Interpretation der Daten dieser 

Strahlzeit haben, wird hier eine ausführliche Diskussion durchgeführt. Grund dafür ist die Relevanz der 

Fehler für andere Strahlzeiten sowohl in dieser Dissertation als auch bei zukünftigen Messungen.  

Charakteristisch für diesen Strahltyp an der GSI ist nach den bisherigen Erfahrungen aus 

Strahlzeiten zwischen 2014-2016 eine vergleichsweise unstabiler Ionenpuls. Daraus ergeben sich eine 

Reihe von Unsicherheiten bei der Auswertung. Um diese zu kompensieren wurden während der ca. 

33 h langen Strahlzeit regelmäßig der Strom des UNILAC-Strahls in einem Faraday-Cup und die 

Pulsform mit Hilfe eines vom Strahl induzierten Transformatorsignals auf einem Oszilloskop 

dokumentiert. Zur Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit gegenüber den Rohdaten sowie 

Laborbucheinträgen dieser Strahlzeit werden im Folgenden Zeitangaben in Stunden verwendet, 

welche sich auf den Zeitpunkt 00:00 Uhr am 01.05.2016 beziehen. 

Als erster Auswertungsschritt wurden die mit einem Oszilloskop abgespeicherten Pulsformen des 

UNILACs mit Hilfe eines Mathematica-Skriptes in Bilddateien von Diagrammen umgewandelt und 

relevante Messgrößen extrahiert. Dazu gehört die Pulsintensität zum Zeitpunkt der SNMS-Messung, 

die gemittelte Pulsintensität zum Zeitpunkt aller aufsummierten SIMS-Messungen und das Integral des 

Trafosignals. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 5-2 dargestellt. 

Die gemessenen SIMS-Signale verteilen sich in 100 µs Abständen über die ca. 3 ms langen UNILAC-

Pulse. Das in Abschnitt 3.5 im Aufbau beschriebene Messverfahren ist hier gut zu erkennen. Das MeV-

SNMS-Spektrum wird zu Beginn des MeV-Zeitfensters aufgenommen und die anschließenden MeV-

SIMS-Messungen werden aufsummiert. Deshalb ist zu erwarten, dass die gemessenen SIMS-Signale, 

welche proportional zum Primärionenstrom sind, auch auf die Fläche bzw. dem gemessenen Faraday-

Cup-Strom normiert werden können. Für den entsprechenden UNILAC-Strom zum Zeitpunkt der 

SNMS-Messung ist im Prinzip die hier dargestellte Messung der Pulsform notwendig. Es besteht aber 

auch die Möglichkeit, die Sekundärionensignale im SIMS- und SNMS-Spektrum zu vergleichen und das 

SNMS-Spektrum mit einem entsprechenden Faktor anzupassen. Im Folgenden werden beide 

Methoden untersucht. Zu diesem Zweck ist in Abbildung 5-3 zunächst ein Vergleich der im Laborbuch 

eingetragenen Faraday-Cup-Ströme mit den Daten aus der Auswertung der UNILAC-Pulsformen 

verglichen. 
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Abbildung 5-2: Beispiel für die Auswertung einer UNILAC-Pulsform. Die blaue Linie ist das Signal des 
Transformators. Die gelbe Linie zeigt die elektr. Störung durch die gepulste Extraktionsspannung. Der 
grüne Punkt ist die UNILAC-Intensität zum Zeitpunkt der SNMS-Messung, die roten Punkte zu den 
Zeitpunkten der SIMS-Messungen (siehe farbige Angaben). Die magentafarbene Linie kennzeichnet die 
Basislinie, sowie den Integrationsbereich der unten links angegeben Fläche. Die Zeitangabe in der 
Überschrift rechts oberhalb des Diagramms bezieht sich auf den Zeitpunkt 00:00 Uhr am 01.05.2016.  

 

Abbildung 5-3: Gezeigt ist die Fläche unterhalb der UNILAC-Pulsform (schwarze Linie) und die 
gemessenen Faraday-Cup-Ströme (rote Punkte) als Funktion der Zeit. Ein grünes Viereck hinter einem 
roten Punkt kennzeichnet eine gleichzeitige (±1 min) Messung von UNILAC-Pulsform und Faraday-Cup-
Strom. Die Zeit ist relativ zu 00:00 Uhr am 01.06.2016. Für die Skalierung beider y-Achsen, d.h. dem 
vergleichenden Überlagern, wurde der Median des Quotienten der gleichzeitigen Messungen (grün) 
verwendet, welcher 2.0 mVs nA-1 beträgt. Die Wiederholfrequenz der 197Au26+-Pulse betrug 5 Hz. 
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Die zwei deutlichen Abweichungen der beiden Messmethoden für die Intensität des UNILACs in 

Abbildung 5-3 sind auf einen Wechsel der Ionenquelle des UNILACs zurückzuführen. Der Messpunkt 

um 10 h gibt den Strom vor dem Quellwechsel an und zeigt eine falsche Interpolation der Messpunkte 

an dieser Stelle durch die schwarze Verbindungslinie. Der Messpunkt bei 30 h befindet sich hinter 

einem Quellwechsel und die Abweichung ist am wahrscheinlichsten auf eine Veränderung der Quelle 

zu Betriebsbeginn zurückzuführen. Insgesamt ergibt sich eine Übereinstimmung mit einem Strom von 

1 nA in einer Größenordnung von ±25 % mit vereinzelten Ausreißern und einer zu berücksichtigenden 

Verdopplung des Stroms an der 30-h-Marke (Zr-200-V-Messung). 

 

Abbildung 5-4: Aufgetragen ist das Verhältnis der Na+-Signale im SNMS- und SIMS-Spektrum. Das ist 
möglich, weil die Na+- und Na0-Signale sind im SNMS-Spektrum durch eine Laserverzögerung getrennt 
sind. Des Weiteren gibt die Abbildung eine Übersicht über die Zeiten, an denen die jeweiligen Proben 
untersucht wurden (relativ zu 00:00 Uhr am 01.06.2016). Die durchgezogene magentafarbene Linie 
zeigt das Verhältnis der UNILAC-Intensität für SIMS und SNMS, wie es anhand des Transformatorsignals 
bestimmt wird (siehe Abbildung 5-2).  

In Abbildung 5-4 ist das Verhältnis des Strahlstroms zum Zeitpunkt der Aufnahme des SNMS-Spektrums 

zu dem durchschnittlichen Strom während der SIMS-Spektren dargestellt, wobei Werte von zwei 

unterschiedlichen Methoden verglichen werden. Die durchgezogene magentafarbene Linie zeigt das 

SNMS/SIMS-Primärionenstrom-Verhältnis, welches aus den UNILAC-Pulsprofilen (Abbildung 5-2) 

gewonnen wurde. Die nicht verbundenen Punkte repräsentieren das Verhältnis des Na+-Massenpeaks 

im SNMS- und SIMS-Spektrum. Generell ist zu erkennen, dass der Mittlerwert der jeweiligen farbigen 

Punktgruppe dem Verlauf der Transformatordaten folgt, mit Ausnahme der Bereiche um die beiden 

UNILAC-Quellwechsel um 10 h und 28 h. Der augenscheinliche Unterschied der beiden Methoden ist 

die deutlich größere Streuung der Werte für die Datenpunkte aus den Massenspektren. Die Anzahl der 

Mittlungen (100 Pulse für das Transformator-Signal und > 100 für die Massenspektren) sowie die 

größere Anzahl an Messpunkten ist kein schlüssiger Grund für die Diskrepanz. Eine Überprüfung mit 

den entsprechenden Massenpeaks des K+ und anderer Sekundärionen-Signale zeigt fast identische 

Messwerte für das Intensitätsverhältnis, was eine Vielzahl möglicher Fehler ausschließt. Ein 

erkennbarer Trend in der Streuung ist die abfallende Tendenz zu Beginn einer neuen Probe. Dies 

deutet auf eine reversible Veränderung der Signalausbeute von Na+ und K+ während eines UNILAC-

Pulses hin, was auch dadurch gestützt wird, dass der hier diskutierte Trend bei den entsprechenden 

keV-Signalen nicht erkennbar ist. Mögliche Ursachen wären z.B. der Druckanstieg in der 

Bestrahlkammer während eines UNILAC-Pulses und eine durch die Bestrahlung angeregte Diffusion 

von Verunreinigungen innerhalb der Probe. Das deckt sich mit den Veränderungen der 

Massenspektren mit dem UNILAC-Beschuss, welche in Unterkapitel 5.11 diskutiert werden. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass eine Anpassung des UNILAC-Primärionenstroms über 

die Sekundärionensignale im SIMS- und SNMS-Spektrum zwar möglich ist, aber der hier diskutierte 
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systematischer Fehler beachtet werden sollte. In Bezug auf die Daten des mit dem Transformator 

gemessenen UNILAC-Pulses ist eine geringere Streuung zu beobachten, aber es darf aufgrund größerer 

Abstände vor allem um den Bereich der Quellwechsel nicht ohne weiteres linear interpoliert werden. 

5.3 Auswertungsmethoden der Massenspektren 
Bei den Massenspektren werden einzelne Messzyklen aufsummiert und die Anzahl als Repetitionen 

(„reps“) mit abgespeichert. Störungen und Rauschen konvergieren dabei nicht zu einem festen 

Mittelwert, sondern erreichen durch minimale Veränderungen der Basislinie unterschiedliche Werte, 

welche sich in den vier relevanten Spektren (MeV und keV mit SNMS und SIMS) unterscheiden. Die 

unterschiedlichen Basislinien bzw. Untergründe sind für zwei Auswertungsmethoden relevant. Zum 

einen verändert sich die Darstellung von Massenspektren in logarithmischer Darstellung, weil gerade 

bei großen Massen die Signale im Vergleich zur Höhe des Untergrunds klein werden. Zum anderen ist 

bei einer Integration über einen Massenbereich bei einem großen Bereich oder bei kleinen Signalen 

der Beitrag dieses Untergrunds nicht mehr zu vernachlässigen. Eine Methode zur Subtraktion des 

Untergrundes ist notwendig und muss aufgrund der Datenmenge automatisch funktionieren.  

Für die Berechnung des Untergrundes wird die Funktion „EstimatedBackground“ von Mathematica 

verwendet. Diese kann eine Linie unterhalb aller Datenpunkte ermitteln, wobei ein Parameter die zu 

erhaltende Größenordnung von Veränderungen (hier die einzelnen Massenpeaks) im Spektrum 

bestimmt. Die so ermittelte Linie kann so einen Trend des Untergrundes, welcher deutlich breiter als 

die Massenpeaks ist, nachbilden. Allerdings verläuft sie immer unterhalb der Datenpunkte, d.h. 

unterhalb des hochfrequenten Rauschens, sodass bei einer Integration eines leeren Massenbereichs 

zwar ein kleinerer aber immer noch signifikanter Untergrund vorhanden wäre. Um dies zu verbessern, 

wird das Massenspektrum vor Verwendung der EstimatedBackground-Funktion mit einem Filter 

geglättet. Dabei wird ein Median-Filter benutzt, dessen Breite kleiner als die Veränderungen des 

Untergrundes ist, aber größer als die Breite der Massenpeaks im Spektrum. Der Median-Filter ist nicht 

flächenerhaltend, aber er wird auch nur zur Ermittlung der Basislinie verwendet. Als letzter Schritt wird 

die ermittelte Basislinie von Originaldaten abgezogen, wodurch das Rauschen in einem leeren 

Massenbereich sowohl positive als auch negative Werte annimmt, welche sich dementsprechend bei 

ihrer Summation bzw. Integration (fast) aufheben. Das Rauschen ist bei dieser Methode allerdings 

nicht perfekt symmetrisch um Null verteilt, sondern liegt leicht oberhalb, wodurch es bei der 

Integration zu einem Restbeitrag kommt. Dieser Beitrag ist für die meisten Massenpeaks zu 

vernachlässigen, kann aber für Signale in einer Größenordnung, bei welcher ohne Glättung kaum eine 

Abhebung vom Rauschen zu erkennen ist, relevant werden. 

Die im obigen Absatz diskutierte Subtraktion des Untergrundes ist in Abbildung 5-5 anhand des 

positiven MeV-SIMS-Spektrums der Ta-20-V-Probe gezeigt. Relevant sind die unterschiedlichen 

Größenordnungen. Ein Massenpeak hat zu Beginn des Spektrums eine Breite von ca. 40 ns und wird 

bei größeren Massen breiter. Der Medianfilter mit einem Fenster von 100 ns glättet das hochfrequente 

Rauschen und verbreitert die Massenpeaks auf maximal seine Fenstergröße. Damit kann der 

Untergrund auf einer Größe von >500 ns berechnet werden, ohne dass ein signifikanter Anteil 

innerhalb der Peakfläche abgezogen wird. Das aus der Subtraktion resultierende Spektrum hat bei 

hohen Massen einen konstanten Rausch-Untergrund (um 0 herum, negative Werte in der 

logarithmischen Darstellung nicht sichtbar). Um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern, wird das 

Resultat noch mit einem linearen Filter (verbreitert aber erhält die Fläche), d.h. hier mit einem Gauß-

Kern geglättet. Die in Abbildung 5-5 scheinbare Verkleinerung der Peaks bei ca. 80000 ns durch diese 

Glättung beruht auf der groben Darstellung und ist letztendlich eine Glättung von Spitzen einzelner 

Ionen auf dem Massenpeak, ohne diesen signifikant zu verbreitern, d.h. es wird eine fehlerhafte zu 

große Darstellung korrigiert.  
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Abbildung 5-5: Demonstration der automatischen Bestimmung der Basislinie anhand des MeV-SIMS-
Spektrums der Ta-20V-Probe. Oben: Glättung des Massenspektrums mit einem Medianfilter in einem 
100-ns-Zeitfenster und anschließende Verwendung der „EstimateBackground“-Funktion von 
Mathematica, mit einer Detektion der Basislinie bzw. Strukturen > 500 ns. Unten: Subtraktion der 
Basislinie (schwarz → rot) und anschließende Glättung mit einem Gaußfilter (20 ns) zur Signal-Rausch-
Verbesserung (rot → blau). 

5.4 Plog-Modell 
Für die Interpretation von MeOx-Cluster-Verteilungen (Me ≙ Metall) in SIMS-Spektren wurde von Plog 

et. al. ein empirisches Modell vorgestellt, mit dem Ziel, die Stöchiometrie der desorbierten Teilchen zu 

bestimmen [97]. Das Modell basiert auf dem Befund, dass die MeOx-Cluster sowohl für negative als 

auch für positive Ionen hinsichtlich der Zahl x der Sauerstoffatome normalverteilt sind. Allerdings ist 

der Schwerpunkt beider Clusterverteilungen gegeneinander versetzt. Als Begründung für den Versatz 

wird angenommen, dass die Oxidationszahl des Metall-Atoms den Schwerpunkt der Normalverteilung 

beeinflusst bzw. gegenüber der Stöchiometrie an der Oberfläche verschiebt. Die Oxidationszahl eines 

Metallatoms in einem Cluster-Ion ist mit seiner Ladung um ±1 verschoben, da der Sauerstoff nach den 

Regeln der Chemie immer die Oxidationszahl -2 besitzt, und damit die Ladung des Clusters dem Metall-

Atomen zuzuordnen ist. Als Beispiel hätte in einem TaO3
+-Cluster das Ta-Atom die Oxidationszahl 5 

und in einem TaO3
--Cluster eine 7. Um aus den beiden Verteilungen der positiven bzw. negativen 

Clusterionen die der neutralen Cluster bzw. die Stöchiometrie der Oberfläche zu bestimmen, wird der 

Mittelwert aus den Positionen der Maxima gebildet. 

Bei Auswertung der Clusterverteilung nach dem Plog-Modell wird die Signalhöhe der [MemOn]±-

Gruppen über der „fragment valence“ K, d.h. der durchschnittlichen Oxidationszahl des Metall-Atoms 

im Cluster aufgetragen. 

K =
𝑞 + 2𝑛

𝑚
   . 5-1 

Gleichung 2-32 gibt den Zusammenhang zwischen der „fragment valence“ K, der Anzahl der Metall-

Atome m, der Anzahl der Sauerstoff-Atome n im Cluster und der Ladung q des Clusters an. Die 

empirische Überprüfung des Plog-Modells beschränkt sich auf m=1. Es wird eine halblogarithmische 

Auftragung angewandt und als Anpassungsfunktion in dieser Auftragung eine Parabel verwendet. Die 

Parabel im halblogarithmischen Diagramm entspricht einer Normalverteilung der Cluster-Signale bei 

linearer Auftragung, allerdings gibt es einen erheblichen Unterschied bei der Gewichtung der 

Datenpunkte in der Anpassung. Das Zentrum oder die Position der Maxima der beiden 
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Normalverteilung wird mit G± bezeichnet. Der Mittelwert von G+ und G- ist G0 und gibt die 

Oxidationszahl des Metalls in der Oberfläche an. 

Es ist anzumerken, dass für die Bestimmung des Mittelwertes G0 aufgrund des linearen 

Zusammenhangs zwischen K und n in Gleichung 5-1 eine simplere Auswertung möglich ist. So hebt sich 

z.B. die symmetrische Verschiebung von G+ und G- um q bei der Bildung des Mittelwertes auf. Im Prinzip 

können die Oxidgruppen auch über ihre Masse aufgetragen werden. Für das gesuchte G0 müsste dann 

die Masse des Mittelwertes in eine durchschnittliche Anzahl an Sauerstoffatomen umgerechnet 

werden. 

5.5 Titan 

 

Abbildung 5-6 SIMS-Spektren von anodisch oxidiertem Titan (20 V) unter 5-keV-Ar+- und 4.8-MeV/u-
Au26+-Ionenbeschuss. Oben: keV, Unten: MeV, Links: positive Ionen, Rechts: negative Ionen. Zu 
beachten ist der kleinere Massenbereich bei den negativen Spektren auf der rechten Seite. 

Als erste Probe der Metalloxide wird in Abbildung 5-6 das anodisch oxidierte Titan präsentiert. Die vier 

unterschiedlichen Massenspektren sind aus Gründen der Übersichtlichkeit getrennt halblogarithmisch 

dargestellt. Die unterschiedlichen Amplituden des Rausch-Untergrundes sind zum einen auf 

unterschiedliche Anzahl an Repetitionen zurückzuführen (keV hat mehr als MeV) und zum anderen auf 

einen Untergrund aus MCP-Signalen (nicht massen-fokussierte Ionen), welcher im negativen 

möglicherweise durch die zusätzlichen Sekundärelektronen stärker ausgeprägt ist. 

Die Spektren wurden mit dem sog. „interleaved sputter cleaning“-Modus (kurz ISC) aufgenommen, 

bei dem die keV-Quelle die Probenoberfläche während der Messung zerstäubt bzw. reinigt. Als 

Konsequenz ist der größte Peak im positiven keV-Spektrum (TiO) dem Titanoxid zuzuordnen. Im 

negativen ist die C2H0-4-Gruppe vergleichbar mit dem TiO3-Signal. Die Präsentation der ISC-Messung 

wurde der zuvor durchgeführten vorgezogen, weil eine Bedeckung mit Kohlenwasserstoffen das 

Massenspektrum dominiert hat. Allerdings ist die Ionendosis der keV-Quelle bei einer Messung mit ISC 

noch relativ gering, weshalb die CxHy-Gruppen noch im Spektrum vertreten sind. Die Massenzahl 12 
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des Kohlenstoffs überlagert sich ungünstig mit der Masse 48 amu des wahrscheinlichsten Titan-

Isotops. Deshalb ist Ti2O5
- der einzige Cluster mit mehr als einem Titan-Atom, welcher in den keV-

Spektren eindeutig zu identifizieren ist. 

Das MeV-Massenspektrum für positive Ionen zeigt gegenüber dem keV-Beschuss einen deutlichen 

Kontrast, welcher am prägnantesten bei den hohen Massen sichtbar wird. Für den MeV-Beschuss ist 

eine sich wiederholende Verteilung von Massenpeaks zu beobachten, welche sich bis ca. 1000 amu 

deutlich vom Untergrund abhebt. Eine Autokorrelation dieses Massenspektrums bei einer 

Verschiebung um die Masse 64 amu des TiO zeigt, dass alle Peaks der Titanoxid-Schicht zugeordnet 

sind. Aufgrund der Tatsache, dass die Masse des markantesten Titan-Isotops die dreifache des 

Sauerstoffs ist, lassen sich die Peaks aber nicht eindeutig einem Cluster bzw. einer Anzahl an Titan-

Atomen im Cluster zuordnen. Die bekannte TiO2-Stöchiometrie der Oxid-Schicht [98] lässt ein 

Sauerstoff-zu-Titan Verhältnis von 2 erwarten, wobei im positiven Spektrum fehlende Sauerstoffatome 

üblich sind. Demnach ist der markierte Peak bei 911 amu am wahrscheinlichsten ein Ti12O21-Cluster. 

Das MeV-Spektrum der negativen Sekundärionen zeigt deutlich weniger Cluster. Das letzte Signal, 

was sich eindeutig vom Untergrund abhebt, ist bei 288 amu zu finden, weshalb der Massenbereich für 

die beiden negativen Spektren auf 500 amu beschränkt wurde. Die Ursache liegt hier in der um fast 

eine Größenordnung höheren Rauschamplitude im negativen, welche größer ist als die 

Signalamplituden im positiven Spektrum. Die Identifikation der Ti3Ox
--Cluster stützt sich auf den 

Vergleich mit dem positiven Spektrum. Der Sprung von Ti3Ox auf Ti4Ox ist dort eindeutig durch die 

Maxima der Oxid-Verteilungen identifizierbar. Im negativen ist auch ein Sprung bzw. eine Lücke bei 

272 amu zu beobachten, aber die Schlussfolgerung des Wechsels auf ein zusätzliches Ti-Atom nicht 

überzeugend, denn der als Ti3O9 gekennzeichnete Peak im negativen MeV-Spektrum wäre dann Ti4O6 

und hätte weniger Sauerstoff-Atome als der Ti4O7
+-Peak im positiven. Ein Fehlen des Ti3O8

--Clusters ist 

demnach die plausiblere Erklärung. 
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5.6 Zirconium 

 

Abbildung 5-7 SIMS-Spektren von anodisch oxidiertem Zirconium unter 5-keV-Ar+- und 4.8-MeV/u-
Au26+-Ionenbeschuss. Oben: keV, Unten: MeV, Links: positive Ionen, Rechts: negative Ionen. 

In Abbildung 5-7 sind die Massenspektren für die Zirconiumprobe dargestellt, welche mit 200 V 

anodisch oxidiert wurde. Die Oxidschicht hat eine ZrO2-Stöcheometrie [99] und ist in dieser Hinsicht 

mit der zuvor vorgestellten Ti-Probe vergleichbar, was sich auch anhand der Position im 

Periodensystem (zweite Nebengruppe) ableiten lässt.  

Im keV-Spektrum sind im Vergleich zur Ti-Probe deutlich geringere Verunreinigungen durch 

Kohlenwasserstoffe zu beobachten. Das wird auch durch die höhere Masse des Zirconiums begünstigt, 

wodurch sich die relevanten Peaks besser von den leichten Kohlenwasserstoffen trennen lassen. Im 

keV-Spektrum negativer Ionen konnte dafür ein Anteil an Wasserstoff in den Oxidgruppen identifiziert 

werden. Dabei dominiert in den meisten Clustern der ZrxOyH1-Peak gegenüber den benachbarten 

ZrxOyH0,2-Peaks. Die wahrscheinlichste Begründung für den Wasserstoff ist eine Anwesenheit von 

Wasser an der Oberfläche, was im Übrigen bei einer nicht ausgeheizten und zerstäubten 

Probenoberfläche im UHV zu erwarten ist. Die im keV sichtbaren Signale der Oxidschicht entsprechen 

der ZrO2-Stöcheometrie insofern, als dass (ZrO2)1,2 den Mittelpunkt der positiven und negativen Cluster 

bildet. 
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Abbildung 5-8: Auf der y-Achse ist das Signal von Zr-Atomen, d.h. die Fläche unterhalb der Oxid-Peaks 
im Massenspektrum multipliziert mit der Anzahl der Zr-Atome im Cluster aufgetragen. Die x-Achse 
kennzeichnet die Größe der Cluster bzw. die Anzahl der Zr-Atome.  

Am deutlichsten wird der Zusammenhang zur Stöchiometrie bei der sehr regelmäßigen 

Clusterverteilung unter MeV-Beschuss. Für positive Ionen zeigen sich bei den Massen von ZrxOx-1Peaks, 

welche bemerkenswerterweise keinen Abfall der Signalhöhe mit höherer Masse bzw. Anzahl von 

Atomen im Cluster zeigen. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass die sichtbare Signalhöhe in 

den hier dargestellten halblogarithmischen Diagrammen nicht der tatsächlichen Anzahl der Ionen 

entspricht, welche nämlich durch die Fläche unterhalb der Peaks repräsentiert wird. In Abbildung 5-8 

ist die Fläche unterhalb der Massenpeaks dargestellt. Zusätzlich wurde mit der Anzahl der Zr-Atome in 

den Clustern multipliziert, um den Anteil der jeweiligen Cluster an der gesamten Ausbeute besser zu 

berücksichtigen. Die Multiplikation mit den Zr-Atomen im Cluster ist vor allem auch deshalb relevant, 

weil dadurch ein realistischerer Vergleich der gesamten Ausbeute zwischen MeV- und keV-Beschuss 

erfolgt. Würde z.B. keV nur Zr+ Zerstäuben und MeV nur große Cluster, dann wäre eine Darstellung der 

Anzahl detektierter Teilchen d.h. der Fläche nicht repräsentativ für die Zerstäubungsausbeute von Zr-

Atomen. Die MeV-Kurve in Abbildung 5-8 lässt sich also folgendermaßen interpretieren: Einzeln haben 

die größeren Cluster etwa 5-10 % Anteil an den detektierten Zr-Atomen im Vergleich zur ZrOx-Gruppe. 

In ihrer Summe erreichen sie allerdings ein vergleichbares Signal. Da ein Rückschluss auf die 

Zerstäubungsausbeute eine gleichbleibende Ionisierungswahrscheinlichkeit, Geschwindigkeits-

verteilung und Detektionseffizienz voraussetzt, ist eine quantitative Aussage allerdings schwierig. Der 

in Abbildung 5-8 dargestellte Verlauf ist deshalb vor allem in Relation zu den anderen Proben (siehe 

folgende Abschnitte) und im Vergleich zwischen dem MeV- und keV-Beschuss zu betrachten. Der 

Kontrast zum keV-Beschuss ist hierbei deutlich, denn hier zeigt sich ein zu vernachlässigender Beitrag 

von Clusterionen zum gesamten Signal, was Aufgrund des starken Abfalls von mehr als einer 

Größenordnung zwischen ZrOx zu Zr2Ox mit großer Sicherheit auch für die Zerstäubungsausbeute 

zutrifft. 
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5.7 Wolfram 

 

Abbildung 5-9: SIMS-Spektren von anodisch oxidiertem Wolfram (20 V) unter 5-keV-Ar+- und 4.8-
MeV/u-Au26+-Ionenbeschuss. Oben: keV, Unten: MeV, Links: positive Ionen, Rechts: negative Ionen. Die 
Zahlen mit Stern (z.B. 2*) kennzeichnen Messartefakte (siehe Text). 

Die Massenspektren für den MeV- und keV-Beschuss von anodisch oxidiertem Wolfram sind in 

Abbildung 5-9 dargestellt. Als Gemeinsamkeit mit den zuvor präsentierten Oxiden (von Titan und 

Zirconium) ist die erhöhte Clusterausbeute unter MeV-Beschuss sofort ersichtlich. Aufgrund der hohen 

Masse des Wolframs heben sich alle zugehörigen Massenpeaks deutlich von den üblichen 

Kohlenwasserstoffen bei Massen <100 amu ab und lassen sich außerdem durch das markante 

Isotopenverhältnis eindeutig identifizieren. Eine Trennung der Massenpeaks der einzelnen Isotope des 

Wolframs ist allerdings aufgrund des großen Massenbereichs nicht zu erkennen und die natürliche 

Isotopenverteilung spiegelt sich nur in der Form der verbreiterten Massen- bzw. Gruppenpeaks wider. 

Die Breite der Massenpeaks, die Größe der Oxidgruppen und die hohen Signale führen in den MeV-

Spektren zu einer Reihe von Messartefakten. Unterhalb einer Oxidgruppe kommt es zu einer breiten 

Erhebung, welche durch die in im Unterkapitel Auswertungsmethoden beschriebene Subtraktion der 

Basislinie nicht vollständig kompensiert wird. Der Beitrag zur Fläche unterhalb eines Peaks und zu 

dessen Höhe ist allerdings zu vernachlässigen und wird durch die halblogarithmische Auftragung 

täuschend dargestellt. Des Weiteren sind in den MeV-Spektren eine Reihe von Peaks zu beobachten, 

die nicht in die Verteilungen der Oxidgruppen passen und auch in ihrer Form von „echten“ 

Massenpeaks abweichen. Einige dieser Peaks sind in der Abbildung exemplarisch durch eine Zahl mit 

einem Stern gekennzeichnet.  

Die in positiven und negativen MeV-Spektren mit 1*,2* und 3* gekennzeichneten Peaks sind 

Messartefakte, welche aus vorherigen Strahlzeiten bekannt sind und auf das Ausschalten der 

Extraktion zurückzuführen sind. Sie sind dadurch zu identifizieren, dass sie über einen konstanten 

Untergrund mit den „richtigen“ Massenpeaks verbunden sind. Dieser Untergrund entsteht, wenn 

Teilchen während der eingeschalteten Extraktion durch den konstanten Beschuss erzeugt werden. 
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Beim Ausschalten entsteht dann eine Situation, in der Teilchen aus diesem Untergrund wieder in ihrer 

Flugzeit zu einem Peak komprimiert werden (engl. „bunching“). Dieses Messartefakt lässt sich 

aufgrund des zeitlichen Versatzes von den relevanten Signalen trennen. Unklar ist allerdings, wie der 

Untergrund zwischen dem echten Massenpeak und dem Artefakt des Ausschaltens überhaupt das MCP 

erreichen kann, weil sich das Probenpotential oberhalb des Reflektionspotantials befindet. Mögliche 

Ursachen sind ein Durchgriff des Feldes am Netz des Reflektrons oder eine Aufladung der Probe. 

Die im negativen keV- und MeV-Spektrum mit 4* und 5* gekennzeichneten Peaks sind nicht in den 

positiven Ionenspektren zu finden. Ihre Ursache beruht auf der Erzeugung von Elektronen an den im 

Flugzeitmassenspektrometer verbauten Edelstahlnetzen. Diese Elektronen müssen für ein 

signifikantes Signal im Massenspektrum noch in Richtung des MCPs beschleunigt werden, was bei allen 

drei verbauten Netzen der Fall ist: Bei dem Netz auf dem Potential der Bremsspannung (Retard), der 

Reflektionsspannung (Reflect) und der Nachbeschleunigung (Acceleration). Aufgrund der 

unterschiedlichen Energie und Flugstrecke zum Detektor von Elektronen aus diesen drei Netzen 

können bis zu 3 unterschiedliche Artefakte im Spektrum entstehen, welche wegen der kleineren Masse 

der Elektronen vor den Ionen am Detektor ankommen, und somit auch im Massenspektrum links vor 

den entsprechenden Peaks lokalisiert sind. 

 

Abbildung 5-10: Links: Signale der WxOy-Cluster. Die x-Achse ist so beschriftet, dass der Abstand der 
durchgezogenen Gitterlinien der Masse des WO3-Clusters (232 amu) entspricht. Für die Fläche der 
Massenpeaks wurden die entsprechenden ns-Samples der Messkarte summiert. Es ergibt sich als 
Einheit 𝑛𝑠 ⋅ 𝑐𝑡𝑠/𝑟𝑒𝑝, was einer MCP-Ausgangsladung pro Messzyklus entspricht. Die Werte für keV ab 
einer Clustergröße von 4 W-Atomen sind keine Signale, sondern aufsummierter Untergrund. Rechts: 
Summe der Oxid-Gruppen des linken Diagramms multipliziert mit der Anzahl der W-Atome im Cluster. 
Für die Cluster im keV-Spektrum wurde der Untergrund abgezogen, weil er einen nicht zu 
vernachlässigenden Anteil ausmacht. Die Legende des rechten Diagramms gilt auch für das linke. 

Um die in den obigen Absätzen diskutierten Messartefakte von den relevanten Massenpeaks zu 

trennen, werden die einzelnen Oxid-Peaks über die Isotope integriert. Das Ergebnis hat (wie schon 

beim Zirconium diskutiert) den Vorteil, dass die Fläche zur Anzahl der detektierten Teilchen 

proportional ist, während die Höhe der Massenpeaks durch breitere Massenpeaks bzw. 

Isotopenverteilungen die Menge der detektierten Cluster nicht korrekt darstellt. Das Rauschen im 

Massenspektrum entfällt ebenfalls, wodurch die vier unterschiedlichen Messungen in einem 

Diagramm (siehe Abbildung 5-10) übersichtlich dargestellt werden können. 

Im rechten Diagramm (Abbildung 5-10) ist das Signal über die Oxidgruppen summiert und mit der 

Anzahl der enthalten W-Atome multipliziert. In dieser Darstellung wird für den MeV-Beschuss der 
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große Anteil von Clustern an der gesamten Emission von W-Atomen deutlich und damit der 

markanteste Kontrast zu den keV-Massenspektren. Für Wolframoxid liegt im Vergleich zu den anderen 

Metall-Oxiden der Beitrag der W3Ox
±-Cluster sogar über dem der Cluster mit nur einem Wolfram-Atom. 

Aus den Datenpunkten in Abbildung 5-10 wurden die zur Übersicht in Tabelle 5-2 präsentierten Werte 

berechnet. Ungefähr 80 % der detektierten W-Atome befinden sich innerhalb der detektierten Cluster 

mit mehr als einem W-Atom. Insgesamt ergibt sich ein um den Faktor 200 größeres Signal beim MeV-

Beschuss der Wolframoxid-Schicht im Kontrast zum keV-Beschuss. Es zeigt sich außerdem ein 

Unterschied bei der Ladungsverteilung der Sekundärionen. 

 gesamtes Signal (cts⋅ns/rep) positive Ionen (%) Cluster ≥ W2Ox (%) 

keV 291 82,9 5,0 

MeV 59762 32,9 81,6 

Tabelle 5-2: Gesamtes Signal und Anteile von Abbildung 5-10 (rechts). Die Werte in der Tabelle beziehen 
sich auf die Signalausbeute an W-Atomen. 

Im linken Diagramm (Abbildung 5-10) lässt sich für die WOx
+-Verteilung ein deutlicher Unterschied 

zwischen MeV- und keV-Beschuss erkennen. Das Zentrum der Verteilung liegt im Falle des MeV-

Beschusses bei einer größeren Anzahl an Sauerstoff-Atomen und es existiert nur ein verschwindend 

kleiner W+-Anteil. Bei negativer Polarität besitzen die Verteilungen für MeV- und keV-Beschuss 

dagegen den gleichen Peak als Zentrum. Auch im Falle der W2Ox-Cluster lässt sich dieser Trend 

beobachten. Im rechten Diagramm zeigt sich im Falle des MeV-Beschusses für die W2Ox-Cluster eine 

Erhöhung für die negativen Clusterionen und einen Einbruch des Verlaufs für die positiven. Dies ist ein 

Anzeichen für einen stabileren Zustand negativ geladener Cluster mit mehr Sauerstoffionen im 

Vergleich zu den positiv geladenen. Auch die deutlich schmaleren Oxid-Verteilungen im negativen bei 

kleineren Clustern, welche meist aus einem dominanten Peak bestehen, sind ein Hinweis darauf, dass 

diese Verteilungen durch die Stabilität des Clusters und nicht durch die Stöchiometrie bei der Emission 

definiert werden. Bei größeren Clustern nähert sich die Oxid-Verteilung dann aber einer 

Normalverteilung an. 

WOn keV MeV 

 Parabel-Fit Schwerpunkt Parabel-Fit Schwerpunkt 

G+ 3,33 3,32 4,20 4,21 

G- 5,41 5,29 5,14 5,04 

G0 4,37 4,30 4,67 4,63 

Tabelle 5-3: Durchschnittliche Oxidationszahl der W-Ionen in den WOn-Clustern berechnet aus einem 
quadratischen Fit im halblogarithmischen Plot nach dem Plog-Modell und im Vergleich dazu der 
Schwerpunkt der Verteilung.  

Die im vorherigen Absatz dargelegten Beobachtungen lassen sich im Rahmen des Plog-Modells näher 

analysieren. Die Parameter G ist die ermittelte Oxidationszahl des W-Ions im positiv, negativ geladenen 

und neutralen Cluster. In Tabelle 5-3 sind die Ergebnisse dazu zusammengefasst. Nach [96] liegt das 

Wolfram nach der anodischen Oxidation in einer WO3-Stöchiometrie vor, d.h. mit einer Oxidationszahl 

von 6. Die Werte für G0 in der Tabelle deuten eher auf eine WO2 oder W2O5 Stöchiometrie hin. Eine 

Abweichung des Zustands an der Festkörperoberfläche z.B. aufgrund einer präferentiellen 

Zerstäubung der Sauerstoffatome ist allerdings nicht ungewöhnlich. Auffällig sind außerdem die 

bereits erwähnten Unterschiede bei G+ und G-, welche beim keV-Beschuss einen größeren Abstand 

zueinander besitzen. Die Frage ist, welche Bedeutung die Parameter G+ und G- haben, denn in dem 

empirischen Modell von Plog et. al. wird nur der Mittelwert G0 verwendet. Im Massenspektrum oder 

bei einer Auftragung über der Anzahl der Sauerstoff-Atome bleibt die Tendenz von G+ und G- erhalten 

und entspricht einem größeren Abstand der WOx-Verteilungen beider Polaritäten unter keV-Beschuss. 
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Eine weitere Methode zur Analyse der Stöchiometrie ist die Betrachtung größerer Cluster [100]. Die 

Idee dahinter ist, dass die Einflüsse wie Ionisierungswahrscheinlichkeit, Ladung und Stabilität bei 

größeren Clustern kleiner ausfallen, und sich die Verteilungen dadurch einem gemeinsamen 

Schwerpunkt annähern. Dazu werden die Schwerpunkte der positiven und negativen Oxidgruppen 

berechnet und in Tabelle 5-4 dargestellt. Die negativen Cluster beginnen mit einem WO3 Schwerpunkt 

und fallen für größere Cluster auf eine WO2-Stöchiometrie ab. Im positiven zeigt sich keine eindeutige 

Tendenz. Der Abstand zwischen den Schwerpunkten von positiven und negativen Clustern verringert 

sich mit zunehmender Clustergröße und favorisiert eine WO2-Stöchiometrie. 

 m 

WmOn 1 2 3 4 5 6 

positiv n/m 1,60 2,15 2,27 2,11 1,90 1,70 

negativ n/m 3,02 3,97 2,94 2,61 2,31 2,04 

Mittelwert n/m 2,31 2,56 2,60 2,36 2,10 1,87 

Tabelle 5-4: Anzahl an Sauerstoff-Atomen (n) relativ zu Wolfram-Atomen (m) in den Oxidclustern. 
Anhand des Schwerpunktes der Verteilung berechnet. 

5.8 Niob 

 

Abbildung 5-11: SIMS-Spektren von anodisch oxidiertem Niob unter 5-keV-Ar+- und 4.8-MeV/u-Au26+-
Ionenbeschuss. Oben: keV; Unten: MeV, Links: positive Ionen, Rechts: negative Ionen. 

In Abbildung 5-11 finden sich die Massenspektren für anodisch oxidiertes Niob (200 V) unter MeV- und 

keV-Beschuss. Es ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den zuvor diskutierten Metallen. Wie beim 

Wolfram hebt sich auch das Niob deutlich von dem Untergrund und den Signalen der Kohlenwasser-

stoffe ab, was hier ebenfalls eine ausführliche Analyse der Oxidgruppenverteilungen ermöglicht. Vor 

allem im negativen keV-Spektrum sind verhältnismäßig große Cluster sichtbar. Die beiden negativen 

Spektren zeigen eine sog. Odd-Even-Alternierung, d.h. eine mit der Anzahl der Nb-Atome im Cluster 

abwechselnd schwankende Signalstärke. Diese Alternierung ist auch im keV zu erkennen. Der Abstand 
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zweier dominanter Peaks entspricht genau der zu erwartenden Stöchiometrie von Nb2O5 [101], wobei 

die absolute Zusammensetzung der Cluster ein zusätzliches Sauerstoffatom aufweist, d.h. die Form 

(Nb2O5)nO- besitzt. Im positiven MeV-Spektrum finden sich ein unerwarteter Übergang bei der Masse 

1000 amu. Die immer breiter werdende Verteilung der Oxidgruppen wechselt abrupt auf einen 

dominanten Peak. Es ist unklar ob dieser Eindruck fälschlicherweise durch den Kontrast zum 

Rauschuntergrund entsteht oder eine physikalische Ursache besitzt, allerdings lassen sich die 

einzelnen Peaks über die Massendifferenz von Nb2O5 eindeutig dem Oxid zuordnen. 

 

Abbildung 5-12: Links: Fläche unterhalb der Massenpeaks bzw. Signale der Nb-Oxidgruppen. Die x-
Achse ist so beschriftet, dass der Abstand der durchgezogenen Gitterlinien der Masse des Nb2O5-
Clusters (266 amu) entspricht. Rechts: Summe einzelner Oxidgruppen gewichtet mit der Anzahl der Nb-
Atome im Cluster. Diese Auftragung repräsentiert die Verteilung der insgesamt zerstäubten Nb-Atome 
auf die Cluster. Anhand des Spektrums in Abbildung 5-11 ist zu erkenne, dass für die keV-Spektren ab 
Nb5Ox nur der Untergrund integriert wird. 

In Abbildung 5-12 ist analog zu der Auswertung beim Wolfram für das Niob die Fläche unterhalb der 

zum Oxid zugehörigen Massenpeaks integriert worden und zunächst in der linken Abbildung über der 

Masse aufgetragen. Die in Abbildung 5-11 diskutierten Tendenzen können hier aufgrund des besseren 

Signal-Rausch-Verhältnisses bekräftigt werden. Insbesondere die bei 1000 amu abrupt schmaler 

werdende Oxidgruppenverteilung im positiven MeV-Spektrum ist hier eindeutig bestätigt. Durch die 

Darstellung in einem gemeinsamen Diagramm verdeutlicht sich der Unterschied in der Breite der 

Oxidgruppen im positiven und negativen MeV-Spektrum. Die übersichtlichere aufsummierte 

Darstellung im rechten Diagramm unterstreicht dagegen den alternierenden Signalverlauf für negative 

Ionen im Kontrast zum gradlinigen für positive. Der Verlauf für die positiven MeV-Signale folgen durch 

den gradlinigen Verlauf im halblogarithmischen Plot eindeutig einer Exponentialverteilung und nicht 

einem Potenzgesetz. Dieser Befund bleibt auch ohne die durchgeführte Multiplikation mit der Anzahl 

der Metallatome im Cluster erhalten. 
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 gesamtes Signal (cts⋅ns/rep) positive Ionen (%) Cluster ≥ Nb2Ox (%) 

keV 2449 91.8 5.3 

MeV 3354 35.3 76.0 

Tabelle 5-5: Gesamtes Signal und Anteile für Nb-Oxid von Abbildung 5-12 (rechts). Die Werte in der 
Tabelle beziehen sich auf die Signalausbeute an Nb-Atomen. 

Die summierten Signale der Nb-Atome, welche in Tabelle 5-5 dargestellt sind, zeigen sowohl 

Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten mit denen aus Tabelle 5-2 für Wolframoxid. Im absoluten 

Vergleich ist das keV-Signal um drei Größenordnungen höher und das MeV-Signal um einen Faktor 20 

kleiner. Das gesamte summierte Signal von keV und MeV-Beschuss liegt dadurch für die Niobprobe in 

der gleichen Größenordnung, wobei allerdings eine Normierung auf die Primärionenanzahl für einen 

Vergleich der Ausbeute noch aussteht bzw. in der abschließenden Diskussion (5.13) zu finden ist. 

Äquivalent zum Wolfram setzt sich das keV-Nb-Signal fast ausschließlich aus der NbOx
+-Gruppe 

zusammen, wobei hier der Anteil mit 91.8 % noch um 10 % höher liegt als beim Wolfram. Für den MeV-

Beschuss ist das negative Ionenspektrum mit 65 % Anteil dominanter. Bei dem Anteil der Cluster an 

der Ausbeute an Metallatomen zeigt sich ein sehr ähnliches Bild wie beim Wolfram. Dabei ist der Anteil 

beim keV-Beschuss mit 5 % fast identisch und fällt beim MeV mit 76 % im Vergleich etwas geringer aus 

(81.6 % beim Wolfram). 

NbOn keV MeV 

 Parabel-Fit Schwerpunkt Parabel-Fit Schwerpunkt 

G+ 3,27 3,25 3,83 4,01 

G- 4,81 4,87 5,01 5,00 

G0 4,04 4,06 4,42 4,51 

Tabelle 5-6: Durchschnittliche Oxidationszahl der Nb-Ionen in den NbOn-Clustern berechnet aus einem 
quadratischen Fit im halblogarithmischen Plot nach dem Plog-Modell und im Vergleich dazu der 
Schwerpunkt der Verteilung. 

In Tabelle 5-6 ist das Ergebnis der Analyse der NbOx
±-Oxidgruppe in Bezug auf die Stöchiometrie 

zusammengefasst. Wie auch beim Wolfram zeigt sich bei diesen leichtesten Clustern eine Abweichung 

von der zu erwartenden Nb2O5-Stöchiometrie [101] (G0 = 5) nach unten, d.h. zu weniger 

Sauerstoffatomen. Die Abweichung ist wiederum kleiner unter MeV- als unter keV-Beschuss. Der beim 

Wolfram beobachtete größere Abstand zwischen G+ und G- unter keV-Beschuss ist hier im Falle des 

Niobs zwar vorhanden aber nicht so stark ausgeprägt. Ein Vergleich beider Methoden zur Bestimmung 

der Mitte der Oxidverteilung zeigt außer bei MeV-G+ eine ausreichende Übereinstimmung. Auffallend 

in der hier nicht gezeigten Durchführung der quadratischen Anpassung ist ein Versagen der Methode 

bei mehr als 3 Messpunkten (MeV-G+), aufgrund der starken Gewichtung von kleineren, und deshalb 

fehleranfälligeren Signalen. Die deutlich robustere Berechnung über den Schwerpunkt wird deshalb 

im Folgenden, wie auch schon beim Wolfram, für die Berechnung bei größeren Clustern verwendet. 

 m 

NbmOn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

positiv n/m 1,50 1,76 1,94 1,80 1,80 1,86 2,01 2,31 2,40 

negativ n/m 3,00 2,76 2,66 2,52 2,60 2,49 2,57 2,49 2,52 

Mittelwert n/m 2,25 2,25 2,30 2,16 2,20 2,17 2,29 2,40 2,46 

Tabelle 5-7: Anzahl an Sauerstoff-Atomen (n) relativ zu Niob-Atomen (m) in den Oxidclustern. Anhand 
des Schwerpunktes der Verteilung berechnet. 

Die in Tabelle 5-7 gezeigte Entwicklung des Schwerpunktes der Oxidverteilung mit der Clustergröße 

zeigt eine gute Übereinstimmung mit der Nb2O5-Stöchiometrie der Oxidschicht. Auffällig ist, dass die 
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negativen Cluster besser mit der Nb2O5-Stöchiometrie übereinstimmen. Ein Vergleich mit der 

Alternierung des Signals in Abbildung 5-12 zeigt, dass die kleineren Oxidgruppen die Werte von  

𝑚/𝑛 = 2.5 ausmachen. Die Systematik ist dabei wie folgt: Kann der dominante Peak einer 

Oxidclustergruppe über die Formel [Nb2O5]x
- mit einer ganzen Zahl für x beschrieben werden, so ist das 

Signal klein. Für [Nb2O5]xNbO3
- ist das Signal dagegen groß. Nutzt man die in dieser Notation 

angedeutete chemische Ionisation und die dadurch möglicherweise resultierende größere 

Ionisierungswahrscheinlichkeit als Erklärung für die größeren Signale, so stellt sich die Frage, warum 

eine entsprechende chemische Ionisation durch O--Ionen nicht zu beobachten ist. Die [Nb2O5]xO--

Clusterionen sind nämlich mit Ausnahme von x = 1 sehr klein. Das ist vor allem interessant, weil der 

Fall für 𝑥 = 1 bzw. Nb2O6
- deutlich vorhanden ist und sogar Nb2O7

- ein erkennbares Signal besitzt. 

Im Falle der positiv geladenen Cluster findet sich keine Korrelation zwischen den in Abbildung 5-12 

zu beobachtenden abrupten Veränderungen der Clusterverteilung und den Werten in Tabelle 5-7. Ab 

einer Clustergröße von 5 Nb-Atomen steigt der Mittelwerte für n/m, d.h. die Anzahl der 

Sauerstoffatome pro Nb-Atom, monoton an und lässt eine Konvergenz auf den erwarteten Wert von 

2,5 erahnen. 

5.9 Tantal 
Bevor im späteren Abschnitt die Schichtdicken-Messreihe am Tantal ausführlich dargelegt wird, 

präsentiert dieser Abschnitt exemplarisch eine Auswertung an der 20 V Tantalprobe, welche auf eine 

zu den vorherigen Metalloxiden äquivalente Weise durchgeführt wird, um eine Vergleichbarkeit und 

Einordnung zu gewährleisten. 

 

Abbildung 5-13: Massenspektren von anodisch oxidiertem Tantal unter 5-keV-Ar+- und 4.8-MeV/u-
Au26+-Ionenbeschuss (Ta-20-V-Probe). Oben: keV, Unten: MeV, Links: positive Ionen, Rechts: negative 
Ionen. Gekennzeichnet wurden die jeweils markantesten Peaks, weshalb z.B. eine Bezeichnung Ta2O5H 
die benachbarten Peaks Ta2O5 und Ta2O5H2 nicht ausschließt (mehr dazu siehe Text). 

Tantal befindet sich im Periodensystem unterhalb von Niob in der fünften Gruppe. Es ist deshalb ein 

vergleichbares verhalten in Bezug auf die Oxide zu erwarten, mit der Ausnahme, dass sich die 
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Schichtdicken unterscheiden (200 V bei der Niobprobe). Die Spannungsgrenze bei der anodischen 

Oxidation der hier vorgestellten Tantalprobe betrug 20 V. In den Massenspektren in Abbildung 5-13 ist 

ein erster Unterschied zum Niob zu beobachten. In den Spektren der negativen Ionen finden sich 

sowohl unter keV- als auch unter MeV-Beschuss Wasserstoffatome an den Oxidgruppen. Das 

Hinzufügen und Entfernen von Protonen kann bekanntermaßen zu einer Ionisation führen, sodass hier 

von einem zusätzlichen Beitrag zur Ionisierungswahrscheinlichkeit ausgegangen werden kann. 

Interessanterweise fehlen im Positiven die entsprechenden [M+H]+-Signale, mit Ausnahme des 

TaO2H+-Signals (ca. 50 % des Signals ohne H) unter keV-Beschuss. In der folgenden Auswertung werden 

die Beiträge der [M+Hx]±-Gruppen zusammengefasst. Die Ursache der Anwesenheit der 

Wasserstoffatome ist am wahrscheinlichsten eine Wasserbedeckung der Oberfläche oder eine 

Migration von Hydroxid-Ionen in die Oxidschicht während des Herstellungsprozesses. Die Anwesenheit 

des Ta2O2CHx im negativen Ionenspektrum unter MeV-Beschuss, d.h. von Kohlenstoff im Verbund mit 

den Oxidclustern, bekräftigt aber die These einer verunreinigten Oberfläche. 

Die Verteilung der Oxidgruppen liefert ein ähnliches Bild wie die des Niobs. Es zeigt sich für positive 

Ionen eine mit der Clustergröße anwachsende Breite der Verteilung, wobei interessanterweise die 

Gruppe mit sechs Metallatomen in beiden Fällen eine auffällig abweichende Form zeigt. Für die 

negativen Ionen lässt sich dagegen ein anderes Verhalten verzeichnen. Hier finden sich fast keine 

Oxidgruppen, sondern dominante Peaks. Die Intensität dieser einzelnen Oxidcluster alterniert dabei 

mit gerader und ungerader Anzahl von Metallatomen im Cluster. 

 

Abbildung 5-14: Links: Fläche unterhalb der Massenpeaks bzw. Signale der Ta-Oxidgruppen. Die x-
Achse ist so beschriftet, dass der Abstand von zwei durchgezogenen Gitterlinien der Masse des Ta2O5-
Clusters (442 amu) entspricht. Rechts: Summe einzelner Oxidgruppen gewichtet mit der Anzahl der Ta-
Atome im Cluster. Repräsentiert die Verteilung der insgesamt zerstäubten Ta-Atome auf die Cluster. 
Bei denen als Untergrund gekennzeichneten Werte dominieren die Messwerte im rechten Diagramm, 
bei denen die Basislinie integriert wurde, welche sich nicht exakt auf null befindet. 

Wie bei den vorherigen Metalloxiden wird auch in Abbildung 5-14 eine Darstellung der Fläche 

unterhalb der Massenpeaks erstellt, um die relativen Beiträge der Oxidgruppen zur Signalausbeute 

akkurater darzustellen. Dabei ist auch hier zu beachten, dass aufgrund der Methode der 

automatischen Subtraktion der Basislinie ein minimales Restsignal vorhanden ist und die als 

Untergrund gekennzeichneten Daten keine Ionensignale wiederspiegeln. Gegenüber den zuvor am 

Massenspektrum durchgeführten Beobachtungen finden sich in dieser Darstellung keine 

Abweichungen. Besser ersichtlich ist allerdings der Vergleich der Beiträge von negativen und positiven 

Ionen sowie der Verlauf bei anwachsender Clustergröße. Berücksichtigt man einen kleinen Beitrag des 
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Untergrundes bei den großen Clustern bzw. kleineren Signalen, so ergibt sich für beide Primärionen 

ein linearer Abfall mit der Clustergröße im halblogarithmischen Plot, was einer Exponentialfunktion 

entspräche. Der Steigung ist wie bei den Metallen zuvor eindeutig größer für den keV-Beschuss. Im 

Vergleich der positiven und negativen Sekundärionen unter MeV-Beschuss lässt sich eine Alterierung 

der negativen Ionen um die gleichförmig abfallenden Signale der positiven Ionen identifizieren. Dies 

ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die negativen Signale von der Stabilität und 

Ionisierungswahrscheinlichkeit der Cluster beeinflusst werden. Bezeichnend für die hohe Ausbeute 

von Clustern unter MeV-Beschuss ist die Tatsache, dass der größte Beitrag zur Ausbeute an 

Tantalatomen für negative Ionen der Ta3O8-Cluster ist. 

 gesamtes Signal (cts⋅ns/rep) positive Ionen (%) Cluster ≥ Ta2Ox (%) 

keV 678 70,2 3,8 

MeV 326 43,8 63,3 

Tabelle 5-8: Gesamtes Signal und Anteile für Ta-Oxid von Abbildung 5-12 (rechts). Die Werte in der 
Tabelle beziehen sich auf die Signalausbeute an Ta-Atomen. 

In Tabelle 5-8 sind die summierten Anteile und das gesamte Signal von Ta-Atomen zusammengefasst. 

Es zeigt sich ein deutlich reduziertes gesamtes Signal im Vergleich zum Niob. Auch liegt das Signal unter 

MeV-Beschuss hier bei der Hälfte von dem unter keV-Beschuss, während es beim Niob größer ist. Eine 

mögliche Ursache wären die in den Spektren identifizierten Verunreinigungen der Oberfläche 

(Kohlenwasserstoffe), welche bekanntermaßen die Signale unter keV-Beschuss signifikant 

unterdrücken. Ein möglicher Einfluss der unterschiedlichen Schichtdicke wird später genauer 

untersucht. 

Wie auch bei den anderen Metallen wird die keV-Signalausbeute von positiven TaOx-Clustern 

dominiert. Für den MeV-Beschuss findet sich wiederum ein Überschuss an negativen Clusterionen, 

welcher wahrscheinlich mit der beobachteten Alternierung bzw. dem Einfluss der 

Ionisierungswahrscheinlichkeit und Stabilität zusammenhängt. Der Anteil der Cluster liegt mit 63 % 

unter dem des Niobs mit 76 % und ist somit konsistent mit dem geringeren Gesamtsignal. Dabei muss 

aber berücksichtigt werden, dass im Falle des Niobs aufgrund der kleineren Masse mehr Cluster (bis 

Nb9Ox) ausgewertet worden sind.  

TaOn keV MeV 

 Parabel-Fit Schwerpunkt Parabel-Fit Schwerpunkt 

G+ 3,60 3,55 3,66 3,71 

G- 4,75 4,79 4,65 4,68 

G0 4,17 4,17 4,15 4,19 

Tabelle 5-9: Durchschnittliche Oxidationszahl der Ta-Ionen in den TaOn-Clustern berechnet aus einem 
quadratischen Fit im halblogarithmischen Plot nach dem Plog-Modell und im Vergleich dazu der 
Schwerpunkt der Verteilung. 

Für die 20 V Tantaloxid-Schicht wird ebenfalls eine Analyse der Oxidgruppenverteilung durchgeführt. 

Für die Cluster mit einem Tantalatom ist eine nach dem Plog-Modell durchgeführte Analyse in Tabelle 

5-9 zusammengefasst. Zunächst ist anzumerken, dass sich wiederum eine ausreichende 

Übereinstimmung zwischen den beiden Methoden zur Berechnung der Mitte der Verteilung zu finden 

ist. Es kann also an dieser Stelle konstituieren, dass die wesentlich einfachere Berechnung des 

Schwerpunktes einer quadratischen Anpassung im halblogarithmischen Plot vorzuziehen ist. Das ist 

vor allem darauf begründet, dass aufgrund der logarithmischen Auftragung der Fehler bei kleinen 

Signalen das Ergebnis maßgeblich beeinflussen kann. Auch konnte bei den wenigen Oxidgruppen mit 

mehr als vier Messpunkten eine klare Diskrepanz zum vom Plog-Modell vorhergesagten Parabelverlauf 

beobachtet werden.  
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Wie auch beim Niob ist für das Tantal eine Ta2O5-Stöchiometrie bei der anodischen Oxidation zu 

erwarten [101]. Das entspräche im Durchschnitt 2.5 Sauerstoffatome pro Tantalatom bzw. einer 

Oxidationszahl von 5 für das Tantal. Gäbe es nur TaO2
+- und TaO3

--Ionen so wäre G+ = G- = G0 = 5. Es 

zeigt sich für das G+ eine deutliche Abweichung nach unten, welche schon bei den vorherigen Oxiden 

beobachtet wurde. Auch die Abweichung nach unten für negative Ionen deckt sich mit den vorherigen 

Beobachtungen. Zudem ist der Abstand zwischen G+ und G- wiederum unter keV-Beschuss größer, 

allerdings fällt der Kontrast in diesem Fall beim Tantal geringer aus. Der Mittelwert G0 ist im Gegensatz 

zu Niob und Wolfram bei MeV und keV gleich. Berücksichtigung in einem Vergleich zum Niob sollten 

vor allem die Präsenz der TaxOyHz
- Peaks finden, denn eine möglicherweise veränderte Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit hat einen direkten Einfluss auf die Oxidverteilung. 

 m 

TamOn 1 2 3 4 5 6 

positiv n/m 1,35 1,76 1,96 1,93 2,03 2,00 

negativ n/m 2,83 2,78 2,66 2,51 2,59 2,56 

Mittelwert n/m 2,09 2,27 2,31 2,22 2,31 2,28 

Tabelle 5-10: Anzahl an Sauerstoff-Atomen (n) relativ zu Tantalatomen (m) in den Oxidclustern unter 
MeV-Beschuss. Anhand des Schwerpunktes der Verteilung berechnet. 

Eine möglicherweise präzisere Methode ist die Betrachtung größerer Cluster, welche schon bei den 

vorherigen Metallen durchgeführt wurde. Es wird der Schwerpunkt der Oxidverteilungen mit 

ansteigender Ta-Atom-Anzahl berechnet. Die Analyse beschränkt sich auf den MeV-Beschuss, weil die 

Clustersignale unter keV-Beschuss zu gering ausfallen. Bei den negativen Clusterionen zeigt sich die 

erwartete Ta2O5-Stöchiometrie, während sich bei den positiven ein Durschnitt von 2 Sauerstoffatomen 

pro Tantalatom ergibt. Der Einfluss der Ladung der Cluster, d.h. ein zusätzliches oder fehlendes 

Elektron sollte mit anwachsender Clustergröße vernachlässigbar werden. Dementsprechend wäre zu 

erwarten, dass beide Polaritäten gegen einen gemeinsamen Wert konvergieren, was hier aber nicht zu 

beobachten ist. Es lässt sich zwar ein Trend bei den positiven Clustern mit m = 1-3 verzeichnen, welcher 

aber bei den Clustern mit m = 4-6 nicht fortgesetzt wird. Die Begründung für dieses Verhalten liegt mit 

großer Wahrscheinlichkeit an der unterschiedlichen Stabilität der Cluster. Betrachtet man die 

entsprechende Tabelle 5-7 für Niob, welches vergleichbare chemische Eigenschaften wie das Tantal 

hat, so beobachtet man für die Cluster mit m = 4-6 ein äquivalentes Verhalten, d.h. ein Plateau für 

n/m. Bei Niob wurde aber aufgrund der kleineren Masse bis zu einer Clustergröße von m = 9 gemessen, 

wodurch zu sehen ist, dass die Cluster mit m = 7-9 wie erwartet auf den Wert der Stöchiometrie 

n/m = 2.5 konvergieren. 

5.10 SNMS – Neutralteilchensignale  
In diesem Abschnitt werden die in den Messungen zu den an anodisch oxidierten Metallen 

identifizierten Neutralteilchensignalen der Lasernachionisation vorgestellt. Dabei beschränkt sich die 

Auswertung auf eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen Metall bzw. Oxid. Beispielsweise kann bei 

den unter MeV-Beschuss vorhandenen Neutralteilchensignalen des Natriums und Kaliums nicht 

zwischen Probe und Edelstahlblende differenziert werden, weshalb diese in der folgenden Darlegung 

ausgelassen werden. 

Die Neutralteilchensignale für 157 nm-Lasernachionisation von einzelnen Metallatomen fallen bei 

einem Oxid an der Oberfläche im Vergleich zur der reinen Metalloberfläche erfahrungsgemäß deutlich 

geringer aus. Das ist hauptsächlich in der Abnahme des Anteils einzelner Metallatome im Fluss der 

zerstäubten Teilchen begründet. Andererseits kann durch die Anwesenheit von Sauerstoff die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit der Metallatome Größenordnungen von über 1 % erreichen [102], 

wodurch der Anteil der Sekundärionen nicht mehr vernachlässigbar ist und die Anzahl der 
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Sekundärneutralteilchen entsprechend verringert wird. Für größere Oxidcluster (Me≥2Ox) sind keine 

Messungen mit Neutralteilchensignalen unter 157 nm-Nachionisation bekannt. Über die 

Ionisationsenergie und Wirkungsquerschnitte für die Nachionisation der größeren Oxidcluster sind 

nicht genügend Informationen vorhanden, um eindeutig zu beurteilen, ob die Ursache an einem 

maßgeblichen Anteil von Sekundärionen (Ionisierungswahrscheinlichkeit > 50 %) oder einer zu 

geringen Nach-Ionisationseffizienz liegt. Im Falle einer Oxidbedeckung auf einer Molybdänoberfläche 

konnte gezeigt werden, dass das Mo1-SNMS-Signal hauptsächlich durch eine Fragmentierung von 

Mo1Oy-Clustern durch mehrere Photonen entsteht. Für eine korrekte Beurteilung der Nach-

Ionisationseffizienz (absolut sowie relativ) wird die Abhängigkeit des Signals von der Laserintensität 

benötigt, welche im Falle der hier präsentierten Ergebnisse zugunsten anderer Messungen nicht 

identifiziert wurde. Bei den folgenden Daten muss dementsprechend die Möglichkeit einer 

Fragmentierung größerer Cluster als Ursache für ein bestimmtes Neutralteilchensignal 

Berücksichtigung finden.  

 

Abbildung 5-15 Neutralteilchensignale (ohne hochgestelltes +) beim anodisch oxidierten Niob. Links: 
Massenbereich um NbOx-Peaks, Rechts: Nb2Ox-Peaks, Oben: Signale unter keV-Beschuss, Unten: MeV-
Beschuss. Sekundärionensignale im MeV-SNMS und MeV-SIMS unterscheiden sich aufgrund der 
UNILAC-Pulsform. 

Abbildung 5-15 zeigt die relevanten Massenbereiche für die NbOx und Nb2Ox Signale der anodisch 

oxidierten Niobprobe. Die Signale des SIMS- und SNMS-Massenspektrums, d.h. mit und ohne 

Lasernachionisation, sind zusammen aufgetragen. Der Laser ist leicht zeitlich versetzt gefeuert 

worden, sodass ein Massenpeak der rot gefärbten Linie (SNMS), welcher für die schwarze Linie (SIMS) 

fehlt, eindeutig ein Neutralteilchensignal des vorherigen SIMS-Peaks kennzeichnet. Im Falle des MeV-

Beschusses ist der unterschiedliche Primärionenstrom im SIMS- und SNMS-Spektrum anhand der 

Sekundärionensignale sichtbar (ca. 50 % kleiner für SNMS). Es sind die in den vorherigen Abschnitten 

diskutierten relativen Signalhöhen in den SIMS-Peaks zu erkennen (z.B. NbO+ gegenüber NbO2
+). 

Für den MeV-Beschuss können drei relevante Neutralteilchensignale identifiziert werden: NbO, 

NbO2 und Nb2O4. Zu erkennen sind außerdem zwei kleine Signale bei 93.6 und 213.3 amu, welche mit 



 
 

75 
 

einem „?“ gekennzeichnet sind. Der Peak bei 93.6 amu kann dabei eindeutig als Nb1 ausgeschlossen 

werden, weil der Abstand zur Masse 93 amu nicht mit der Laserverzögerung übereinstimmt. Für den 

keV-Beschuss können im Rahmen der, durch die Anzahl der Repetitionen festgelegten, unteren 

Nachweisgrenze für Cluster mit mehr als einem Nb-Atom keine Neutralteilchensignal gegenüber dem 

Untergrund diskriminiert werden. Die NbO und NbO2 Neutralteilchensignale sind nur durch eine 

Vergrößerung (siehe Abbildung 5-15 oben links) zu erkennen und werden in ihrer Höhe stark von dem 

Ausläufer des SIMS-Peaks beeinflusst. Bei der Auswertung der Fläche in der folgenden Tabelle wird 

deshalb die Fläche des SIMS-Untergrundes von der Integration des SNMS-Peaks subtrahiert. 
 

keV-
SIMS 

keV-
SNMS 

keV-
SIMS/SNMS 

MeV-
SIMS 

MeV-
SNMS 

MeV-
SIMS/SNMS 

MeV-SNMS/ 
keV-SNMS 

NbO 3633.3 4.3 851.4 203.8 26.0 7.8 6.1 

NbO2 961.6 4.4 219.3 202.4 48.9 4.1 11.2 

Tabelle 5-11 Flächen unterhalb der Massenpeaks in Abbildung 5-15 für die Niobprobe. Einheit für die 
Fläche ist (cts⋅ns/rep). 

Das quantitative Ergebnis ist in Tabelle 5-11 zusammengefasst. Das Verhältnis SIMS/SNMS ist um einen 

Faktor 109 größer unter keV-Beschuss für NbO und um den Faktor 53 größer für NbO2. Vergleicht man 

die Neutralteilchensignale unter MeV- und keV-Beschuss, so ergibt sich grob eine Größenordnung 

mehr Signal unter MeV-Beschuss. 

 

Abbildung 5-16 Neutralteilchensignale (ohne hochgestelltes +) beim anodisch oxidierten Tantal. Links: 
Massenbereich um TaOx-Peaks, Rechts: Ta2Ox-Peaks, Oben: Signale unter keV-Beschuss, Unten: MeV-
Beschuss.  

Im Falle des Tantaloxids (siehe Abbildung 5-16) finden sich ebenfalls auswertbare SNMS-Signale. Das 

TaO-Neutralteilchensignal ist unter MeV-Beschuss eindeutig zu erkennen und unter keV-Beschuss 

anhand einer Vergrößerung. Die Anwesenheit des TaO2H+ verhindert dagegen eine äquivalente 

Identifikation des wahrscheinlich ebenfalls sehr kleinen neutralen TaO2-Sginals. Im Falle des MeV-

Beschusses ist zwar ein minimales Signal an der Stelle des neutralen TaO2 zu erkennen, aber es finden 
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sich auf der Basislinie (geglättete) Rauschsignale mit gleichwertiger Höhe, welche einer eindeutigen 

Interpretation des Peaks als TaO2 wiedersprechen. Im Massenbereich der Ta2Ox-Gruppe finden sich bis 

auf den Ta2O4-Peak unter MeV-Beschuss keine relevanten Neutralteilchensignale. 
 

keV-
SIMS 

keV-
SNMS 

keV-
SIMS/SNMS 

MeV-
SIMS 

MeV-
SNMS 

MeV-
SIMS/SNMS 

MeV-SNMS/ 
keV-SNMS 

TaO 353.5 1.2 296.6 36.8 6.9 5.3 5.8 

Tabelle 5-12 Flächen unterhalb der Massenpeaks in Abbildung 5-15 für die Tantalprobe. Einheit für die 
Fläche ist (cts⋅ns/rep). 

Eine Auswertung der Flächen unterhalb der TaO-Peaks (siehe Tabelle 5-12) ergibt ein ähnliches Bild 

wie beim Niob. Das Verhältnis von SIMS/SNMS ist deutlich größer unter keV-Beschuss (Faktor 56) und 

das Neutralteilchensignal ist im Falle des MeV-Beschusses größer (Faktor 6). 

Das fehlende Ta-Neutralteilchensignal ist zunächst unerwartet. Andere Messungen an anodisch 

oxidiertem Tantal haben unter keV-Argon-Beschuss ein in etwa gleich großes Ta- und TaO-Signal 

ergeben [92]. In Messungen unter Plasma-SNMS ist von Oechnser et. al. Verhältnis von TaO/Ta von 1.5 

unter Ar+-Beschuss mit 900 eV kinetischer Energie gefunden worden [103]. Bei genauerer Betrachtung 

der hier präsentierten Daten ergibt sich bei keV-Ar-Beschuss kein Widerspruch, weil das 

Neutralteilchensignal des TaO so gering ist, dass ein Fehlen des neutralen Ta-Signals durchaus auf die 

Nachweisgrenze zurückgeführt werden kann. Die geringe Nachweisgrenze kann wiederum durch eine 

allgemein geringe Nachionisationseffizienz aufgrund einer - im Vergleich zu den erwähnten anderen 

Experimenten - geringen Laserintensität begründet werden. Im Kontrast steht dann allerdings das TaO-

Neutralteilchensignal unter MeV-Beschuss, was groß genug ist, damit auch ein Faktor 10 kleineres Ta-

Signal detektiert werden könnte. Hier lässt sich als Begründung der ungekannte Anteil an neutralen 

Ta-Atomen im Fluss der zerstäubten Teilchen heranziehen. Die Analyse der Oxidgruppen hat eine 

Verschiebung des Schwerpunktes zu mehr Sauerstoffatomen bei den positiven Sekundärionen unter 

MeV-Beschuss ergeben, sodass ein geringerer Anteil an Ta-Atomen ohne Sauerstoff auch bei den 

Neutralteilchen zu erwarten wäre. 

 

Abbildung 5-17: Neutralteilchensignale (ohne hochgestelltes +) beim anodisch oxidierten Wolfram. 
Oben: Signale für keV-Beschuss, Unten: MeV-Beschuss. 

In den Massenspektren des anodisch oxidierten Zirconiums und Titan finden sich keine Signale der 

Lasernachionisation, welche den Metalloxid-Clustern zugeordnet werden können. Das überrascht, weil 
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Titan mit 6.828 eV und Zirconium mit 6.634 eV ein Ionisationspotential unterhalb der Photonenenergie 

von 7.9 eV besitzen [76] und dementsprechend mit SPI nachionisiert werden können. Allerdings 

wurden auch für Niob und Tantal keine Neutralteilchensignale für einzelne Metallatome gefunden, 

sondern ausschließlich von Oxidclustern. Eine Begründung der unterschiedlichen Effizienz bei der 

Ionisation der Oxidcluster lässt sich in den chemischen Eigenschaften vermuten, welche bei den Paaren 

Tantal-Niob bzw. Titan-Zirconium ähnlich sind (gleiche chemische Gruppen). Eine wahrscheinlichere 

Ursache ist allerdings die Nachweisgrenze innerhalb der Massenspektren, welche für Zirconium und 

Titan deutlich schlechter ist. Das ist wiederum durch zwei Ursachen begründet. Zum einen die 

kleineren Massen, was zu einer größeren Interferenz mit den leichteren Kohlenwasserstoffen führt 

und zum anderen der größere Anteil an Verunreinigungen wie Kohlenwasserstoffe im 

Massenspektrum. So lässt sich schon das MeV-SIMS-Signal der TiOx- bzw. ZrOx-Massenpeaks trotz 

eines charakteristischen Isotopenpatterns nur schwer von anderen Massenpeaks trennen. Bei den 

größeren Clustern wäre eine Identifikation möglich, aber hier finden sich bei allen Metalloxiden keine 

Neutralteilchensignale. 

Es finden sich beim Wolframoxid ein eindeutiges Neutralteilchensignal beim WO und WO2 unter MeV-

Beschuss (siehe Abbildung 5-17). Das ist insofern interessant, als das Ionisationspotential von Wolfram 

mit 7.864 eV [76] knapp unter der zur Verfügung stehenden Photonenenergie von 7.897 eV liegt. Die 

erkennbaren Peaks ohne ein entsprechendes Signal im MeV-SIMS passen zu den beiden häufigsten 

Isotopen des Wolframs. Der Rest des Isotopenpatterns überlagert sich mit den Sekundärionen und ist 

deshalb nicht auf Anhieb zu erkennen. Für eine Auswertung der Flächen wird die komplette Gruppe 

im MeV-SNMS und MeV-SIMS integriert. Anschließend wird der Einfluss des UNILAC-Stromprofils 

korrigiert, indem die Fläche des leichtesten W-Isotops verglichen wird, bei welchem keine 

Überlagerung mit den Neutralteilchensignalen möglich ist. Für WO ergibt sich eine Fläche von 

317 cts∗ns/rep mit einem Faktor 5.5 größeren SIMS-Signal, was auch einem direkten Vergleich der 

Peakhöhen entspricht. Für WO2 wird deshalb eine Auswertung über die Höhe vorgenommen. Es ergibt 

sich eine SIMS-Fläche von 2420 cts∗ns/rep und ein Höhenverhältnis von 21.4 größerem SIMS-Signal, 

woraus sich für das Neutralteilchensignal eine Fläche von 113 cts⋅ns/rep berechnet. 

5.11 Tantal – Veränderung der Probe durch die Messung 
Die Massenspektren der meisten Metalloxide sind in einem ähnlichen Ablauf gemessen worden. Dabei 

wurden zunächst in einem Wechsel aus positiver und negativer Polarität die Anzahl der 

zusammenhängend akquirierten Spektren bzw. UNILAC-Pulse sukzessive erhöht, meist in der Abfolge 

von 10, 50, 100 und 500 Repetitionen. Anschließend wurde für jede Polarität eine Abfolge von einer 

gleichen Anzahl an Repetitionen, z.B. 10 mal 500, aufgenommen. Bei der Betrachtung dieser 

Massenspektren sind unabhängig von der Identifikation der Massenpeaks zunächst deutliche 

Veränderungen zu beobachten, was einen Einfluss der Bestrahlung auf den Zustand der Probe indiziert. 

Um den Einfluss dieser Veränderungen auf die Ergebnisse, welche in diesem Kapitel herausgearbeitet 

werden, einzugrenzen, wird in diesem Abschnitt die Veränderung während der Messung anhand der 

20 V Tantalprobe analysiert. Grundsätzlich findet sich bei den Tantalproben ein gemeinsames Bild in 

Bezug auf die Veränderungen. Allerdings existieren bei fast jeder Probe Abweichungen im Verlauf 

einzelner Massenpeaks in Relation zu dem mehrheitlichen Verhalten der anderen Tantalproben. Da 

eine Darstellung aller relevanten Massenpeaks über dem zeitlichen Verlauf für alle Tantalproben nur 

schwer übersichtlich zu gestalten ist, wird hier beispielhaft die 20-V-Tantalprobe präsentiert und 

Abweichungen und Ausnahmen anderer Proben in der Beschreibung angegeben. 

In Tabelle 5-13 ist zunächst eine Übersicht über die bei den einzelnen aufgenommenen 

Massenspektren eingetragene Fluenz aufgelistet. Die Messreihen mit 10x500 Wiederholungen 

positiver und negativer Polarität sind dabei mit dem ersten und letzten Spektrum zusammengefasst. 

Die für die Berechnung der Fluenzen benötigten physikalischen Größen befinden sich in der 
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Tabellenbeschriftung. Um die angegebenen Fluenzen einordnen zu können, lassen sich folgende 

Berechnungen durchführen:  

• Für Ta2O5 lässt sich mit einer Dichte von 8.2 g/cm-3 und einer Molaren Masse von 

441.89 g/mol mit 𝜚2/3 eine Flächendichte von 5⋅1014 Ta2O5-Molekülen pro cm2 an der 

Oberfläche abschätzen.  

• Eine Fluenz von 1013 Ionen pro cm2 entspricht im Durchschnitt einem Ion auf einer 

Kreisfläche mit 3.6 nm Durchmesser.  

• Mit einer gesamten Fluenz von 5⋅1013 cm-2 für 5-keV-Ar+ wäre mit einer typischen Ausbeute 

von 1-10 Atomen pro Primärion weniger als eine Monolage der Oberfläche abgetragen 

worden. 

Mit einer größeren Ausbeute unter MeV-Beschuss, welche sich anhand der erhöhten Clustersignale im 

Massenspektrum bereits angedeutet hat, wäre eine Beeinflussung der Oberfläche durch die 

insgesamte eingetragene Fluenz durch beide Ionensorten denkbar. 

Zeit (h) Polarität UNILAC-Pulse 
akkumulierte 
UNILAC-Pulse 

4.8 MeV/u Au 
Fluenz (ions/cm-2) 

5 keV Ar 
Fluenz (ions/cm-2) 

14.87 positiv 10 30 6.3E+09 1.3E+11 

15.11 negativ 10 40 8.4E+09 1.7E+11 

15.14 negativ 100 140 2.9E+10 6.1E+11 

15.19 positiv 100 240 5.0E+10 1.0E+12 

15.27 positiv 500 740 1.6E+11 3.2E+12 

15.39 negativ 500 1240 2.6E+11 5.4E+12 

15.47 negativ 500 1740 3.7E+11 7.6E+12 

15.72 negativ 9x500 6240 1.3E+12 2.7E+13 

15.94 positiv 500 6740 1.4E+12 2.9E+13 

16.19 positiv 9x500 11240 2.4E+12 4.9E+13 

Tabelle 5-13: Berechnung der akkumulierten Fluenz (Ionendosis) für den Beschuss der 20-V-
Tantalprobe. Für die Berechnung wurden folgende Daten verwendet: Intensitäten im Puls, d.h. Ionen 
pro Fläche und Zeit, der beiden Quellen betrugen 7 ⋅ 1010 𝑐𝑚−2𝑠−1 für die 4.8-MeV/u-197Au26+-Ionen 
(1.3 nA, 5 Hz, 3 ms, Ø 6 mm) und 1013 𝑐𝑚−2𝑠−1 für die 5-keV-Ar+-Ionen (50 nA, Ø 2 mm). Pro UNILAC-
Puls wurden 87 Ar-Pulse mit 5 µs Länge eingetragen. Vor dem ersten Spektrum bei 14.87 h befinden 
sich 20 nicht aufgelistete UNILAC-Pulse. 

In Abbildung 5-18 sind nun die Verläufe einiger ausgewählter Spezies im Massenspektrum über die 

einzelnen Messungen aufgetragen. Eine Auftragung über der Zeit führt dazu, dass während der 

Messung von positiven Sekundärionen eine Lücke im Verlauf der negativen entsteht und umgekehrt 

ebenfalls. Das einzige Neutralteilchensignal ist das des Tantaloxids unter MeV-Beschuss (unten rechts, 

türkis), welches allerdings erst ab dem vierten Messpunkt bei ca. 15.35 h beginnt. Der markanteste 

Punkt am Verlauf des TaO-Signals ist ein Sprung bei ca. 16 h bzw. beim dritten Massenspektrum der 

10x500-Messreihe. Dieser Sprung findet sich in allen MeV-Signalen, während die keV-Signale 

unberührt bleiben. Es lässt sich deshalb schlussfolgern, dass der Sprung auf eine Veränderung der 

UNILAC-Intensität begründet ist. Unter Vernachlässigung des Sprungs ergibt sich ein auf ± 10 % 

konstantes Signal während der 10x500-Messreihe für den MeV-Beschuss, sowohl beim neutralen TaO 

als auch bei den TaxOy
+ Sekundärionen. Für die positiven Sekundärionen ist allerdings ein leichter 

Anstieg im Vergleich zum Anfang zu verzeichnen. Für negative Ionen ist dagegen ein Abfall der TaxOy
- 

Signale zu beobachten, welcher im Vergleich zum Anstieg im positiven stärker ausgeprägt ist. Dieses 

Verhalten ist bei den restlichen Tantalproben ebenfalls vorhanden, allerdings in unterschiedlich starker 

Ausprägung. Unter keV-Beschuss gibt es einen eindeutigen Trend zu größeren Signalen des Tantaloxids 

im Verlauf einer Messung für positive Ionen. Dieses Verhalten zeigt sich ebenfalls bei der 10-V-Probe, 
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während die positiven keV-Signale der 50-V- und 100-V-Probe ein Plateau erreichen. Für negative 

Ionen ergibt sich kein eindeutiges Bild. Der Anteil an Wasserstoffatomen an den TaxOyHz-Clustern fällt 

rapide, aber für das zusammengefasste Signal ergibt sich kein eindeutiges Verhalten. 

 

Abbildung 5-18: Fläche unterhalb ausgewählter Massenpeaks bei der Ta-20-V-Probe als normierter 
Verlauf über der Zeit aufgetragen. Links: keV-Beschuss, Rechts: MeV-Beschuss, Oben: negative Ionen, 
Unten: positive Ionen. Im Diagramm unten rechts findet sich zusätzlich das TaO-Neutralteilchensignal 
unter MeV-Beschuss. Die auf der x-Achse aufgetragene Zeit bezieht sich auf 00:01 am 01.05.2016.  

Bei den restlichen Signalen, d.h. solche, die kein Tantalatom beinhalten, sticht vor allem der Sauerstoff 

durch eine starke Veränderung hervor. Unter MeV-Beschuss steigt das Sauerstoffsignal rapide an, 

sowohl für negative Ionen in der Abbildung als auch für positive (nicht dargestellt). Dieses Verhalten 

haben alle Tantalproben ebenfalls gemein. Interessanterweise verhält sich das Sauerstoffsignal unter 

keV-Beschuss umgekehrt und fällt. Eine Ausnahme stellt die 200 V Tantalprobe dar, bei welcher das O- 

Signal unter keV-Beschuss ansteigt. Für positive Ionen unter keV-Beschuss ist kein nennbares 

Sauerstoffsignal vorhanden. 

Die Kohlenwasserstoffe im Spektrum, welche hier durch die C2Hx
±-Gruppe vertreten werden, zeigen 

ebenfalls ein interessantes Verhalten. Unter MeV-Beschuss fallen die Signale der Kohlenwasserstoffe 

bei allen Tantalproben, mit einigen wenigen Ausnahmen, wo die Signale konstant bleiben. Für positive 

Ionen unter keV-Beschuss findet sich ein ähnlicher Trend, aber für negative Sekundärionen ist bei den 

meisten Tantalproben ein Zuwachs zu verzeichnen. 

Auffällig an den in den obigen Abschnitten diskutierten Verläufen ist, dass die signifikantesten 

Änderungen während der ersten Messungen auftreten, d.h. schon bei einer sehr geringen Fluenz. 

Betrachtet man z.B. das Ta2O6
- Signal so ist die größte Veränderung bereits nach den ersten drei 

Messpunkten bzw. einer Fluenz von 2.6⋅1011 cm-2 für die MeV-Ionen und 5.4⋅1012 cm-2 für die keV-

Ionen zu verzeichnen. Eine solche Veränderung der Probe durch diese vergleichsweise geringe Fluenz 

an keV-Ionen findet erfahrungsgemäß nicht statt, allerdings müsste für eine fundiertere Aussage eine 

aufwändige Abschätzung der Dichte und Dicke der Schicht von Wasser und Kohlenwasserstoffen an 
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der Oberfläche durchgeführt werden. Wahrscheinlicher ist dagegen, dass die rapide Veränderung 

durch den MeV-Beschuss hervorgeführt wird. Dafür kommt eine Reihe von Mechanismen in Frage, 

welche im Folgenden diskutiert werden. 

Ein möglicher Mechanismus ist eine Veränderung der Probenoberfläche durch eine Erwärmung der 

Probe aufgrund der MeV-Bestrahlung. Eine Erwärmung könnte zu einer Diffusion von Teilchen aus dem 

Festkörper an die Oberfläche führen oder zu einer thermischen Desorption von Adsorbaten wie 

Wasser an der Oberfläche. Um die Größenordnung einer Erwärmung abzuschätzen, lässt sich zunächst 

über die Ladung pro Puls eine eingetragene Energie pro Puls berechnen. Aus 1.3⋅10-9 A bei 5 Hz 

berechnet sich für einen Ladungszustand von +26 eine Teilchenzahl pro Puls von 6.2⋅107. Mit einer 

Energie pro Teilchen von 946 MeV bzw. 1.5⋅10-10 J folgt eine Energie pro Puls von 9.5 mJ auf eine 

Kreisfläche mit 6 mm Durchmesser, d.h. 33.5 mJ cm-2. Während der 3-ms-Pulsdauer berechnet sich 

daraus eine Leistungsdichte von 11.2 W cm-2. Die gemittelte Leistungsdichte während der Bestrahlung 

mit 5 Hz ist 167.3 mW cm-2. Um einen Temperaturanstieg abzuschätzen werden die spezifische 

Wärmekapazität und die Eindringtiefe benötigt. Aufgrund der gegenüber der Eindringtiefe der MeV-

Ionen vernachlässigbaren Dicke der Oxidschicht kann mit dem reinen Tantal gerechnet werden. Die 

spezifische Wärmekapazität von Tantal ist 140 J kg-1 K-1 [76]. Die mit TRIM berechnete Eindringtiefe ist 

14 µm (unter 45° Einfallswinkel). Unter der Annahme, dass sich die Energie homogen innerhalb des 

Volumens (Eindringtiefe mal Beschussfläche) verteilt, ergibt sich eine Temperaturerhöhung von 10.3 K 

durch einen MeV-Puls. Die Edelstahl-Blende auf der Probe mit 2 mm Durchmesser verändert diesen 

Wert nicht, sondern beschränkt nur die betroffene Fläche. Eine Betrachtung der in Kapitel 2.8 

vorgestellten numerischen Lösung der Wärmeleitgleichung ergibt bei einer Wärmeleitfähigkeit von 

57 W m-1 K-1 [76] ein nahezu homogenes Temperaturprofil nach den 3 ms Beschussdauer eines Pulses. 

Dementsprechend kann für die Abschätzung einer Erwärmung durch mehrere UNILAC-Pulse die 

eingetragene Energie auf das gesamte Volumen der Tantalprobe verteilt werden. Die Proben haben 

eine ungefähre Abmessung von 5 x 5 mm und eine Dicke von 100 µm. Mit einem Blendendurchmesser 

von 2 mm verringert sich die eingetragene Energie pro Puls auf 1.05 mJ. Mit der bereits angegeben 

Dichte und Wärmekapazität berechnet sich eine Temperaturerhöhung von 0.18 K pro Puls der 

gesamten Probe. Nicht berücksichtigt ist dabei der Klemmkontakt zur wesentlich größeren 

Deckblende. Für den anfänglichen Bereich mit den beobachteten Veränderungen der Signale folgt eine 

Temperaturerhöhung von 18 K bei 100 Pulsen und 90 K für 500 Pulse. Während der beiden längeren 

Messungen von 10x500 Pulsen positiver und negativer Polarität sind es jeweils 900 Kelvin. Diese Werte 

sind maximal Abschätzungen, welche den Wärmeverlust an die Umgebung bzw. den Probenträger 

komplett vernachlässigen. Während der 10x500 Messungen sind keine signifikanten Veränderungen 

in den Signalen zu beobachten, was in Bezug auf die errechneten 900 Kelvin unrealistisch erscheint. 

Daraus zu folgen ist, dass die tatsächliche Temperaturerhöhung durch den Abtransport von Wärme 

geringer ausfällt und somit auch die Abschätzung der anfänglichen 90 K zu hoch angesetzt ist. Das 

wiederum spricht dafür, dass die Veränderungen zu Beginn der Messungen an einer Probe nicht über 

einen Temperaturanstieg zu erklären sind. 

Nachdem eine homogene Erwärmung der bestrahlten Fläche durch die MeV-Bestrahlung und eine 

Zerstäubung durch keV-Ionen als Erklärung für die beobachteten Veränderungen der Probe bei 

geringer Fluenz als unwahrscheinlich klassifiziert wurden, verbleibt die Wirkung einzelner MeV-Ionen. 

Dabei lassen sich drei mögliche Effekte differenzieren. Der erste wäre eine effiziente Zerstäubung bzw. 

Desorption von Adsorbaten durch einzelne MeV-Ionen. Der zweite eine Resorption dieser Teilchen auf 

der Oberfläche und der dritte eine durch den Beschuss angeregte Diffusion von Verunreinigungen (z. B. 

Hydroxid) an die Oberfläche. Eine Veränderung der chemischen Umgebung der Oberfläche kann 

allerdings die Signale aufgrund des Matrix-Effektes in beide Richtungen beeinflussen. Eine genauere 

Identifikation der Ursache lässt sich im Rahmen der Messdaten nicht durchführen. In zukünftigen 

Messungen ließe sich ein Einfluss vor allem durch ein vorheriges Ausheizen der Proben und durch eine 
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Verringerung der eingebrachten Fluenz mittels einer zeitlichen und räumlichen Beschränkung des 

MeV-Strahls auf den für die Messung relevanten Bereich reduzieren. 

Für die Analyse der Oxidverteilungen und die folgende Auswertung der Schickdickenabhängigkeiten 

wurden die Messreihen mit der gleichmäßigen Wiederholung von UNILAC-Schüssen (z.B. 10x500) 

gemittelt. Damit reduziert sich der Einfluss der in Abbildung 5-18 zu beobachtenden starken 

Veränderungen zu Beginn der Messungen an einer Probe. Dennoch zeigt sich z.B. anhand der Ta2Ox
- 

Signale, dass kein vollständig stationärer Zustand in Bezug auf die Fluenz vorliegt. Bei fast allen 

Tantalproben beschränkt sich die Veränderung mit der Primärionenfluenz bei den für das Tantaloxid 

relevanten Massenpeaks auf 10-20 % des Mittelwerts, und liegt in der gleichen Größenordnung wie 

die Schwankungen aufgrund der UNILAC-Intensität. Als Ausnahme ist die 10-V-Tantalprobe zu nennen, 

bei welcher sich die Signale über die gemittelten Messungen außerordentlich stark verändern. Als 

Beispiel für die größte Veränderung wird deshalb der Verlauf der Signale bei der 10-V-Tantalprobe (für 

eine Übersicht der Probe siehe Abbildung 5-4) abschließend in Abbildung 5-19 gezeigt. Das 

Nichtgleichgewicht ist vor allem im Verlauf der positiven Ionen unter keV-Beschuss zu erkennen. Hier 

verändern sich die Signale um bis zu einer Größenordnung. Die für eine weitere Auswertung 

gemittelten Messpunkte sind dabei grau hinterlegt. 

 

Abbildung 5-19 Verläufe ausgewählter Massenpeaks über der Uhrzeit bzw. Stunden seit 00:01 am 
01.06.2016. Für eine Umrechnung in Fluenzen siehe Tabelle 5-13 (gleiche Abfolge der Messungen und 
vergleichbare Intensitäten). Die hier dargestellte Messung an der 10-V-Tantalprobe zeigt die größte 
Veränderung einer Tantalprobe während der Messungen. Die grau hinterlegten Bereiche kennzeichnen 
die für eine weitere Auswertung gemittelten Messpunkte. Die Lücke bei 12.75 h oben rechts (MeV 
negativ) ist auf einen kurzen Ausfall des UNILAC-Strahls zurückzuführen. 

5.12 Tantal – unterschiedliche Schichtdicken 
Bei der Analyse des Einflusses der unterschiedlichen Oxid-Schichtdicken auf das Zerstäubungs-

verhalten der Tantalproben unter MeV-Beschuss wird zunächst eine Übersicht der positiven 

Massenspektren für den MeV-Beschuss (Abbildung 5-20) und den keV-Beschuss (Abbildung 5-21) 

gegeben, um dem Leser eine Übersicht über die Rohdaten zu vermitteln. 
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Abbildung 5-20: Übersicht über die Massenspektren der positiven Ionen bei den Tantalproben mit 
unterschiedlicher Schichtdicke (5-250 V Anodenspannung) unter MeV-Beschuss. Zur Übersicht über die 
Primärionenströme siehe Abbildung 5-3 und für die Reihenfolge der Messungen siehe Abbildung 5-4. 
Die mit 1*-4* markierten Peakgruppen sind Messartefakte, welche durch das Ausschalten des 
Extraktionsfeldes entstehen können.  
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Abbildung 5-21: Übersicht über die Massenspektren der positiven Ionen bei den Tantalproben mit 
unterschiedlicher Schichtdicke (Anodenspannung 5-250 V) unter keV-Beschuss. Zur Übersicht über die 
Primärionenströme siehe Abbildung 5-3 und für die Reihenfolge der Messungen siehe Abbildung 5-4. 
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Bei der ersten Betrachtung der Massenspektren in Abbildung 5-20 und Abbildung 5-21 sind in Bezug 

auf die Verteilung der Oxidcluster keine signifikanten Trendverläufe mit der Dicke der Oxidschicht 

festzustellen. Es zeigen sich allerdings einzelne Abweichungen und große Änderungen in der 

Signalhöhe. Vor allem die Höhe des Untergrunds ist bei den einzelnen Messungen unterschiedlich. 

Grundsätzlich ist für den Kontrast kleinerer Massenpeaks gegenüber dem Untergrund im Wesentlichen 

der Primärionenstrom (Höhe des Signals) und die Anzahl der Repetitionen (Mittelung des Untergrunds, 

z.B. Bit-Rauschen) verantwortlich. Allerdings wird die automatische Subtraktion der Basislinie von der 

Anwesenheit großer Signale am Anfang des Massenspektrums minimal beeinflusst. Diese Variationen 

haben einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Integration der Massenpeaks, mit Ausnahme der 

verschwindend kleinen keV-Clustersignale (siehe Abbildung 5-22, Abbildung 5-23 und Abbildung 5-24), 

welche falls notwendig nachträglich korrigiert werden können. 

Bei den Massenspektren unter MeV-Beschuss finden sich in dieser Darstellung einige 

Veränderungen an den Verteilungen der Oxidcluster. Unterschiede sind durch die Anwesenheit der 

Peaks zwischen den Oxidgruppen (um die Massen 250, 490, 700, 920 amu und mit 1*-4* beschriftet) 

zu erkennen. Diese Peaks haben eine von den Massenpeaks abweichende Form und ihr Verlauf 

während den Messungen folgt den davor befindlichen TaxOy-Peaks. Des Weiteren ist die 

Höhenverteilung der dieser Peakgruppen (1*-4*) identisch mit der jeweils davor befindlichen 

Oxidgruppe. Es handelt sich demnach nicht um Verunreinigungen, sondern um Messartefakte, welche 

durch das Ausschalten der Extraktionsspannung entstehen (auch zu sehen in den Wolfram-

Massenspektren in Abbildung 5-9). Diese Art von Messartefakt ist bekannt, und im Rahmen der 

Flugzeitfokussierung durch das Ausschalten der Extraktionsspannung auch in mit dem SIMION-Modell 

des Massenspektrometers reproduzierbar. Unklar ist dagegen, warum dieser Effekt nicht bei jeder 

Probe sichtbar bzw. im Experiment quantitativ reproduzierbar ist. In der Regel sind diese 

Messartefakte aber ein bis zwei Größenordnungen kleiner als die entsprechenden „echten“ 

Massenpeaks. Die Abwesenheit dieser Messartefakte in den keV-Spektren ist damit zu erklären, dass 

dieser Primärionenstrahl eine kinetische Energie von 5 keV besitzt und im Gegensatz zum UNILAC-

Strahl durch das Extraktionsfeld abgelenkt wird. In den keV-Spektren ist dieser Effekt deshalb nicht 

sichtbar, weil dafür eine kontinuierliche Erzeugung von Sekundärionen während dem eingeschalteten 

Extraktionsfeld notwendig ist, was bei einer Ablenkung des Primärionenstrahls nicht mehr stattfindet. 

Bei den Massenspektren unter keV-Beschuss sind dagegen Unterschiede in den Verteilungen der 

Oxidgruppen erkennbar. Das betrifft die Tantalproben mit 50 V und 250 V Anodenspannung, welche 

zunächst bei Betrachtung der Ta2Ox-Gruppe eine deutlich breitere Verteilung besitzen, die vor allem 

mehr Cluster mit weniger Sauerstoffatomen beinhaltet. Im Falle der 250-V-Probe lässt sich dieser 

Zustand durch die in Kontrast zu den anderen Proben angewandte Methode des „interleaved sputter 

cleaning“ begründen. Durch die erheblich größer Fluenz an Ar-Ionen bei diesem Messmodus wird die 

Oberfläche abgetragen und es kommt durch ein präferentielles Sputtern des Sauerstoffs zu einer 

Reduzierung von dessen Konzentration an der Oberfläche. Bei den übrigen Proben wurde kein 

„interleaved sputter cleaning“ angewendet. Die Ähnlichkeit mit der 50-V-Tantalprobe ist somit nicht 

auf diese Begründung zurückzuführen und muss eine andere Ursache besitzen. Auffällig ist vor allem 

die Höhe der Signale der 50-V-Tantalprobe, welche die 250-V-Probe im Falle des TaO um eine 

Größenordnung übertreffen. Als Kontrast deutlich zu erkennen sind außerdem die umfangreihen 

Clusterverteilungen des Ta2Ox und Ta3Ox, sowie die Ta4Ox-Gruppe, welche im Gegensatz zu den 

anderen Proben deutlich erkennbar ist. Die 50-V-Tantalprobe die einzige, bei der sich die Signale der 

Ta4Oy-Gruppe eindeutig von dem Hintergrund hervorheben. 
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Abbildung 5-22: Fläche unterhalb der TaxOy-Massenpeaks über der Masse aufgetragen. Die x-Achsen 
sind so beschriftet, dass der Abstand von zwei durchgezogenen Gitterlinien der Masse des Ta2O5-
Clusters (442 amu) entspricht. Die acht Diagramme sind den acht Ta-Proben mit unterschiedlicher 
Oxidschichtdicke zugeordnet. Die Ta4,5Oy-Werte unter keV-Beschuss von 0.1-0.01 cts⋅ns/rep sind keine 
Ionen induzierten Signale, sondern ein kleiner Rest des Untergrundes, welcher sich durch die 
automatische Subtraktion der Basislinie nicht exakt auf null mittelt. 

Nach der Darstellung der Massenspektren folgt wie zuvor als nächster Schritt die Betrachtung der 

Fläche unterhalb der relevanten Massenpeaks. Das führt zum einen zu einer akkurateren visuellen 

Repräsentation der Signalstärke und erlaubt zum anderen mehrere Spektren übersichtlich in einem 
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Diagramm darzustellen. Das Ergebnis ist in Abbildung 5-22 zu sehen. Bei den Datenpunkten in dieser 

Abbildung sei zunächst abermals darauf hingewiesen, dass es bei sehr kleinen Signalen einen Beitrag 

des Untergrundes im Massenspektrums gibt. In diesem Diagramm sind nun auch die Signale der 

negativen Sekundärionen enthalten. Es können alle Signale der TaxOy-Cluster aller Tantalproben aus 

der Abbildung abgelesen werden, allerdings bieten sich für die Diskussion von relativen Änderungen 

und Verläufen andere Darstellungen an, welche in den nachfolgenden Abbildungen aufzufinden sind. 

Anhand der Darstellung in Abbildung 5-22 werden allerdings schon eine Reihe an Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede ersichtlich. Bei einem Vergleich der positiven und negativen Sekundärionen ist unter 

MeV-Beschuss ein ähnliches Verhältnis bei allen Proben zu beobachten (schwarze Kurven im Vergleich 

zu den blauen), während unter keV-Beschuss markantere Unterschiede zu finden sind (Vergleich rote 

und grüne Kurven). Zum Beispiel variiert bei den TaOx-Clustern unter keV-Beschuss die dominantere 

Polarität. Bei den Ta2Ox-Clustern findet sich unter keV-Beschuss zum Teil ein erheblich größeres Signal 

für negative Ionen (5, 10 und 150 V) im Vergleich zu den positiven, und bei manchen Proben dagegen 

eine vergleichbare Signalhöhe (20, 200 und 250 V). Das steht in Kontrast zu den Erkenntnissen des 

vorherigen Kapitels, in welchem unter keV-Beschuss ein überwiegender Anteil an positiven 

Sekundärionen bei Wolfram, Tantal (20 V) und Niob gefunden wurde. Auch bei dem Vergleich des 

MeV- und keV-Beschusses sind Diskrepanzen zwischen den Tantalproben zu finden. In der 

halblogarithmischen Auftragung liegt z.B. bei der 10-V-Probe das keV-Signal deutlich über dem MeV-

Signal, während es sich bei der 200-V-Probe gegenteilig verhält. Bei dem Signalabfall mit der 

Clustergröße ist eine Anomalie bei der 250-V-Probe ersichtlich. 

 

Abbildung 5-23: Summe der Signale aus Abbildung 5-22 mal der Anzahl der Ta-Atome im Cluster über 
der Anzahl der Ta-Atome im Cluster aufgetragen. Die auf der y-Achse aufgetragene Größe kennzeichnet 
somit die Signalausbeute von Ta-Atomen (ein detektierter Ta3O5-Cluster entspricht drei detektierten 
Ta-Atomen). Links: negative Ionen, Rechts: positive Ionen. Die gestrichelten Linien kennzeichnen die 
Signale unter MeV-Beschuss, die durchgezogenen den keV-Beschuss. Der graue Kreis markiert einige 
Messwerte, welche keinen Ionensignalen entsprechen, sondern einem integrierten Untergrund im 
Massenspektrum. Sie liefern eine Abschätzung für die Größenordnung des Beitrags des Untergrundes 
bei den anderen Werten. 

In Abbildung 5-23 sind die Daten im Vergleich zu Abbildung 5-22 abermals reduziert, indem die Signale 

von Clustern mit gleicher Anzahl an Ta-Atomen zusammengefasst wurden. Dabei wird das Ergebnis der 

Summation mit der Anzahl der Ta-Atome im Cluster multipliziert, um einen sinnvollen Vergleich von 
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Clustern unterschiedlicher Größe in Bezug auf ihren Beitrag zur Ausbeute zu erzielen. In dieser 

Darstellung ist die zuvor diskutierte Anomalie der 250-V-Tantalprobe markanter. Als deutlichste 

Gemeinsamkeit aller Proben ist die Steigung des Verlaufs im Vergleich zwischen dem keV- und MeV-

Beschuss zu nennen. Dieser Punkt wurde bereits diskutiert, ist aber in dieser Darstellung auf einen 

Blick für alle Schichtdicken sichtbar. Die Möglichkeiten einer weiteren Analyse von Abbildung 5-23 

kann in zwei Rubriken getrennt werden. Die eine ist ein Vergleich des Verlaufs der Kurven relativ 

zueinander. Die andere ist die Veränderung der Signale einer Clustergröße mit den Tantalproben bzw. 

Schichtdicken. Für einen Vergleich des relativen Verlaufs bietet sich eine Normierung der Kurven mit 

einer Division durch den maximalen Wert an. Dieser Schritt ist in Abbildung 5-24 gezeigt. Ein Effekt 

dieser Darstellung ist das „Zusammenrücken“ der Kurven, weshalb eine Trennung in vier Diagramme 

bevorzugt wurde. Eine Analyse der Abhängigkeit spezieller Massenpeaks von der Schichtdicke (x-Achse 

ist die Oxidationsspannung) befindet sich im darauffolgenden Abschnitt und beginnt mit Abbildung 

5-25. 

 

Abbildung 5-24: Diese Abbildung zeigt die Kurven aus Abbildung 5-23 in normierter Auftragung (geteilt 
durch das Maximum) um etwaige Unterschiede im relativen Verlauf besser darzustellen. Als Signal auf 
der y-Achse ist hier die Fläche unterhalb der Massenpeaks einer Tax-Oxidgruppe multipliziert mit der 
Anzahl der Ta-Atome x definiert. 

Durch die Normierung in Abbildung 5-24 ist ein Kontrast durch unterschiedliche Primärionenströme 

ausgeklammert worden. Direkt ersichtliche Ausreißer sind die Kurven der 250-V-Tantalprobe unter 

MeV-Beschuss sowie die negativen Sekundärionen unter keV-Beschuss. Des Weiteren liegt die 200-V-

Kurve der negativen Ionen unter keV-Beschuss deutlich oberhalb der restlichen Proben.  

In Bezug auf die Anomalie der 250-V-Probe ist anhand dieser Darstellung zu vermuten, dass die 

Ursache nicht in einer Schichtdickenabhängigkeit des Zerstäubungsmechanismus begründet ist. Diese 

Vermutung stützt sich auf die Tatsache, dass die Entwicklung der Verläufe der anderen Kurven nicht 

auf den Verlauf der 250-V-Kurve extrapolierbar ist, sondern sich das Bild spontan ändert. Bei einem 

Übergang der Schichtdicke ausgehend von 150 V (251 nm) über 200 V (334 nm) nach 250 V (418 nm) 
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wäre jedoch (wenn überhaupt existent) eine graduelle Änderung und kein abruptes 

Schwellwertverhalten zu erwarten. Unter diesen Umständen ist die Annahme gerechtfertigt, dass der 

abweichende Verlauf der 250-V-Messung auf die Verwendung der dynamischen Reinigung (ISC) 

zurückzuführen ist. Damit besteht die Wirkung des Abtragens der Oberfläche mit 5-keV-Ar-Ionen 

neben der in Abbildung 5-23 zu erkennenden allgemeinen Reduzierung der Signalhöhe unter MeV-

Beschuss auch in einer Veränderung der Signale der Oxidgruppen relativ zueinander. Bei beiden 

Indikatoren (absolute und relative Signalhöhe) fällt die Wirkung für den keV-Beschuss geringer aus. 

Bei den beiden Ausreißern der Kurven negativer Sekundärionen unter keV-Beschuss (200 V und 

250 V) liegt die Ursache in einem allgemein kleineren Signal, was in Abbildung 5-22 erkenntlich ist. Der 

Fehler der Integration des Untergrundes ist in diesem Fall aufgrund des schlechten Signal-Rausch-

Verhältnisses signifikanter. Allerdings sind im Gegensatz zu den positiven Ionen minimale Signale im 

Massenspektrum bei den größeren Clustern zu identifizieren, sodass es sich bei den aufgetragenen 

Werten für die negativen Ionen nicht ausschließlich um integrierten Untergrund handelt. 

 

Abbildung 5-25: Signale des Tantaloxids über der Spannung der anodischen Oxidation bzw. 
Oxidschichtdicke aufgetragen. Links: MeV-Beschuss, Rechts: keV-Beschuss, Oben: positive Ionen, 
Unten: negative Ionen. Alle Kurven sind normiert bzw. durch ihr Maximum geteilt worden. Für weitere 
Massenpeaks siehe Abbildung 5-26 (gleiches Diagramm mit anderen Signalen). 

Die markantesten Unterschiede im Verlauf der Kurven finden sich bei den negativen Sekundärionen 

unter MeV-Beschuss bei den Ta1-3Oy-Signalen. Eine Systematik lässt sich dabei nur schwer erkennen. 

Die Proben mit 5 V und 10 V haben einen ähnlichen Verlauf, welcher von Ta1Oy auf Ta3Oy abfällt. Die 

Proben mit 100 V und 150 V zeigen dagegen beide einen Anstieg. Die beiden dazwischen gelegenen 

Proben 20 V und 50 V bilden aber keinen passenden Übergang. Bei den positiven Ionen ist die 

Systematik dagegen eindeutiger. Die Proben mit 10 V und 20 V verlaufen ähnlich, und anschließend 

liegen die Kurven der nachfolgenden Proben (50, 100, 150, 200 V) nacheinander oberhalb, d.h. bei 

verhältnismäßig größeren Clusterbeiträgen. Eine solche Systematik lässt sich besser in einer 
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Auftragung untersuchen, bei welcher das Signal eines Massenpeaks über der Oxidationsspannung bzw. 

Schichtdicke aufgetragen wird. 

In Abbildung 5-25 ist eine solche Auftragung vorzufinden. Die Abbildung zeigt verschiedene TaxOy-

Signale, welche über der Oxidationsspannung (diese ist proportional zur Schichtdicke) aufgetragen 

wurde. Es sind eindeutige Trends in den Verläufen zu beobachten. Dabei ist zunächst anzumerken, 

dass die Reihenfolge, nach welcher die Proben analysiert wurden (siehe Abbildung 5-4), nicht der 

Reihenfolge der Auftragung auf der x-Achse entspricht. Diese Tatsache schließt Veränderungen des 

Experiments mit der Zeit, d.h. in erster Linie eine graduelle Änderung der Primärionenströme beider 

Quelle, als Ursache für einen Trend der Kurven aus. Eine Auftragung der in der Abbildung dargestellten 

Signale über der Uhrzeit, welche hier nicht präsentiert wird, zeigt keine vergleichbaren Trends im 

Verlauf der Kurven. Zunächst bietet sich eine Fortsetzung der anhand Abbildung 5-24 diskutierten 

Beobachtungen an. Vor allem die als unzusammenhängend interpretierte Anomalie der 250-V-Probe 

bietet hier ein anderes Bild. Bei den Signalen unter keV-Beschuss und den Signalen der negativen Ionen 

unter MeV-Beschuss passen die niedrigen Signale zu dem Kurvenverlauf. Allein die Messpunkte der 

positiven Ionen unter MeV-Beschuss unterstützen noch die Interpretation einer fehlerhaften Probe 

bzw. eines Ausreißers. 

Die Beobachtungen zu dem Vergleich der Kurven für den MeV-Beschuss in Abbildung 5-24 lassen 

sich bei der Darstellung in Abbildung 5-25 genauer untersuchen. Dabei wurde für die positiven 

Sekundärionen mit steigender Schichtdicke einen größeren Beitrag von Clustern verzeichnet, wobei 

die 5-V-Probe eine Ausnahme bildet. Dies lässt sich in Abbildung 5-25 mit einem generellen Anstieg 

aller Signale in Zusammenhang bringen, wobei auch hier der 5-V-Probe eine Sonderstellung 

zugewiesen werden kann. Interessant ist hierbei die Ergänzung der bisher ausschließlich diskutierten 

Sekundärionensignalen um das Signal der nachionisierten TaO-Neutralteilchen (lila mit Diamant-

Symbol). Diese ist äquivalent zu den übrigen Kurven und schließt somit eine Reihe von Ursachen aus, 

darunter einen starken Einfluss der Ionisierungswahrscheinlichkeit und eine Aufladung der elektrische 

isolierenden Oxidschicht. Die unbekannte Nach-Ionisationseffizienz ist bei der Betrachtung der 

relativen Signaländerung, d.h. der normierten TaO-Laser-MeV-Kurve (lila), nicht relevant, sodass diese 

Kurve als Verlauf der TaO-Zerstäubungsausbeute interpretiert werden kann. Übertragen auf die 

allgemeine Zerstäubungsausbeute deutet der sprunghafte Anstieg von 10 V auf 5 V damit eine 

Verstärkung der elektronischen Zerstäubung durch Oxidstrukturen im Nanometer-Bereich an. 

Für die negativen Sekundärionen unter MeV-Beschuss sind die in Abbildung 5-24 beobachteten 

unterschiedlichen Verläufe ebenfalls in Abbildung 5-25 ersichtlich. Während ab einer Oxidations-

spannung von 10 V ein grob einheitlicher Trend zu verzeichnen ist, welcher aus einem Maximum bei 

100-150 V besteht, sind die Werte bei 5 V (im starken Gegensatz zu denen bei positiven 

Sekundärionen) unterschiedlich verteilt. Bei der Verteilung der Datenpunkte bei 5 V findet sich der in 

Abbildung 5-24 beobachtete Trend zu einer kleineren relativen Clusterausbeute. 

Bei der Betrachtung der Kurven von Abbildung 5-25 unter keV-Beschuss (rechte Seite) findet sich 

eine höchst unerwartete Abhängigkeit der Signale von der Schichtdicke. Es ist allgemein bekannt, dass 

die Sekundärionen unter 5-keV-Ar+-Beschuss nur aus den obersten Atomlagen entstammen. Die 

Eindringtiefe der Primärionen berechnet TRIM zu knapp 5 nm und der Schaden („Damage Events“) 

beschränkt sich auf die oberen 10 nm. Bei den hier analysierten Oxidschichten ist aber schon bei der 

kleinsten Schicht mit einer Oxidationsspannung von 5 V eine Dicke von knapp 10 nm vorhanden. 

Daraus lässt sich Schlussfolgern, dass eine Veränderung im Bereich von >10 nm nicht mit einer 

Veränderung des Zerstäubungsverhaltens, sondern nur mit einer Veränderung der Probe begründet 

werden kann. Eine Veränderung der Probenoberfläche mit unterschiedlichen Schichtdicken kann 

durch eine Aufladung der Probenoberfläche, den MeV-Beschuss oder bei der Probenherstellung 

erfolgen. Bei den Verläufen der Kurven sind klare Unterschiede zwischen den Signalverläufen von 

positiven und negativen Sekundärionen zu erkennen. Diese lassen sich als Kontrast bei den dünnsten 
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Schichten (vor allem 5 V aber auch 10 V) und einer Verschiebung des breiten Maximums (50-100 V für 

positive, 100-150 V für negative) klassifizieren. Änderungen in den Ionisierungswahrscheinlichkeiten 

bzw. Oxidverteilungen deuten auf eine Änderung der Stöchiometrie der Oberfläche hin. Eine 

Auswertung des neutralen TaO-Signals (TaO Laser, lila mit Diamantsymbol) ergibt eine gute 

Übereinstimmung mit dem TaO+-Verlauf. Bei der Auswertung wurde ein Einfluss des deutlich größeren 

TaO+-Massenpeaks auf den TaO-Peak (siehe Abbildung 5-16) herausgerechnet, sodass ausgeschlossen 

werden kann, dass der TaO+-SIMS-Untergrund das TaO-SNMS-Signal maßgeblich beeinflusst. Folglich 

bildet der Verlauf des TaO und TaO+ die Veränderung der Zerstäubungsausbeute ab und die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit der positiven Ionen bleibt im Rahmen der Messgenauigkeit konstant. 

Für die negativen Ionen ist dementsprechend eine Änderung der Signale zu verzeichnen, welche sich 

nicht mit dem Verlauf des neutralen TaO-Signals deckt, was deshalb auf eine Veränderung der 

negativen Ionisierungswahrscheinlichkeit und der Stöchiometrie hinweist. 

 

Abbildung 5-26: Ausgewählte Signale beim MeV- und keV-Beschuss von anodisch oxidiertem Tantal 
über der Oxidationsspannung bzw. Schichtdicke aufgetragen. Links: MeV-Beschuss, Rechts: keV-
Beschuss, Oben: positive Ionen, Unten: negative Ionen. Alle Kurven sind normiert bzw. durch ihr 
Maximum geteilt worden. Für die TaxOy-Signale siehe Abbildung 5-25 (gleiches Diagramm mit anderen 
Signalen). 

In Abbildung 5-26 sind eine Reihe weiterer Massenpeaks in einer, zur Abbildung 5-25 äquivalenter 

Darstellung gezeigt. Die Kurven von TaO+ bzw. TaO3
- sind dabei zur Referenz erneut dargestellt. Zu 

beachten ist, dass die neuen Signale auch von der Edelstahlblende (Ø 2 mm) stammen können, was 

aufgrund des größeren Strahlprofils unter MeV-Beschuss wesentlich ausgeprägter sein sollte als unter 

keV-Beschuss. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die Signale in Abbildung 5-26 stärker von dem 

TaO+- bzw. TaO3
--Verlauf abweichen, als die Oxidsignale in Abbildung 5-25. Allerdings sind auch 

Ähnlichkeiten im Verlauf zu verzeichnen. Unter MeV-Beschuss sind die Sonderstellungen der 5-V- und 

250-V-Proben ebenfalls zu erkennen. Das Na+- und K+-Signal unter MeV-Beschuss ist für die 5-V-Probe 
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vergleichbar zu den 10 V und 20 V. Das unterstreicht, dass die hohen TaxOy
+-Signalen unter MeV-

Beschuss nicht auf einen erhöhten Primärionenstrom zurückzuführen sind. Das umgekehrte Argument 

ist bei 250 V der Fall. Hier folgen die Na+- und K+-Signale dem TaO-Verlauf. Dies begründet zwar den 

Verdacht eines geringeren Primärionenstroms, wäre aber auch mit einer geringeren Signalausbeute 

(z.B. durch fehlerhafte Einstellungen) konform. In beiden Fällen wäre wiederum ein äquivalenter 

Einfluss auf alle anderen Signale, d.h. auch das O±-Signal zu erwarten, was nicht zu beobachten ist. Die 

Interpretation von den Verläufen in Abbildung 5-26 ist nicht eindeutig und die Abbildung solle deshalb 

eher als ergänzende Information dienen. 

 

Abbildung 5-27: Verschiedene Messgrößen über der Oxidationsspannung bzw. Oxidschichtdicke 
aufgetragen. Es finden sich die Signale von TaO3

- und TaO0 (Lasernachionisation unter MeV-Beschuss) 
aus Abbildung 5-25, welche zur Vergleichbarkeit hier erneut zusammen dargestellt sind. Zusätzlich sind 
zwei Kurven als Indiz für potentielle Fehlerquellen gezeigt. Die erste wäre eine Variation der UNILAC-
Intensität, welche die Signale skaliert und über den Strom in einem Faraday-Cup überprüft wurde. Die 
zweite ist eine Verschiebung der Massenpeaks im Flugzeitspektrum, welche eine Aufladung der 
Probenoberfläche oder eine Veränderung der Extraktionsspannung indizieren würde. Das Maximum 
durch welches geteilt wurde, d.h. die maximale relative zeitliche Verschiebung beträgt ca. 120 ns. 

In Abbildung 5-27 sind ebenfalls zur Ergänzung bereits gezeigte Verläufe zur besseren Vergleichbarkeit 

zusammen in einem Diagramm dargestellt. Zusätzlich finden sich zwei neue Kurven. Die eine ist der 

Verlauf des UNILAC-Primärionenstroms (schwarze Kurve, F-Cup), welcher mit einem Faraday-Cup 

gemessen wurde. Die Datenpunkte wurden aus den in Abbildung 5-3 gezeigten Daten interpoliert, 

wobei der Zeitpunkt der Akquisition der gemittelten Massenspektren verwendet wurde. Es zeigt sich, 

dass die Veränderungen des UNILAC-Stroms gegenüber den beobachteten Veränderungen 

vernachlässigbar sind. 

Die zweite ist die ockerfarbene Kurve, welche in der Legende mit TaO+-Verschiebung benannt ist. 

Hierbei handelt es sich um die Verschiebung des Schwerpunktes des keV-TaO+-Massenpeaks auf der 

Flugzeitachse. Unter MeV-Beschuss findet sich der exakt gleiche Verlauf. Die Normierung auf 1 

entspricht dabei einer Verschiebung um 120 ns. Generell sind minimale Verschiebungen der 

Massenpeaks im Flugzeitspektrum trotz gleicher Einstellungen zu erwarten. Eine Vielzahl an Ursachen 

kommen dafür in Frage, wie z.B. die Stabilität der Spannungen und die Genauigkeit der Positionierung 

der Probe (Abstand zum Eingang des Massenspektrometers). Eine Veränderung der Form und Position 
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der Massenpeaks ist allerdings auch eine Folge von einer Aufladung der Probe durch den 

Ionenbeschuss, was bereits als Ursache für eine Reihe von Beobachtungen diskutiert wurde. Eine 

solche Aufladung ist aufgrund des steigenden Wiederstands der Oxidschicht mit ihrer Dicke ein 

möglicher systematischer Fehler. Die Kurve lässt an zwei Stellen eine Korrelation mit den Oxidsignalen 

vermuten. Die eine ist der Abfall bei dem Übergang 5 V auf 10 V und die andere der Abfall bei 200 V 

auf 250 V. Der Übergang von 5 V auf 10 V lässt sich unter Einbeziehung des 20-V-Wertes der 

Peakverschiebung, welcher stark vom Oxidverlauf abweicht, als Zufall einstufen. Bei dem Abfall des 

250-V-Wertes wurde eine genauere Betrachtung der Massenspektren durchgeführt. Die Verschiebung 

findet sprunghaft zwischen den Messungen der 250-V-Probe statt, und ohne Veränderung der Form 

des Massenpeaks, was klar für eine Instabilität von einer der ToF-Spannungen spricht und gegen eine 

Aufladung. 

5.13 Zusammenfassung und Diskussion 
Für eine abschließende und übergreifende Diskussion zu der in diesem Kapitel präsentierten 

Auswertung wird zunächst mit einer Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse aus den einzelnen 

Abschnitten begonnen. Das dient als Grundlage dafür, diese anschließend in Verbindung zu setzen und 

dabei die in der Auswertung eher linear aufeinander aufbauenden Erkenntnisse auch rückwirkend zu 

betrachten. 

Bei der Untersuchung von Intensität und Pulsprofil des UNILACs in Abschnitt 5.2 wurde festgestellt, 

dass das Verhältnis von Sekundärionensignalen in den MeV-SIMS- und MeV-SNMS-Spektren 

unerwartet stark streut, und dabei die Tendenz eines Zusammenhangs mit der eingetragenen Fluenz 

zu beobachten ist. Dabei ist die Streuung des Verhältnisses nicht über eine Veränderung des Pulsprofils 

erklärbar, dessen Einfluss sich nur auf größeren Zeitskalen, d.h. im Verlauf des Mittelwertes bzw. nach 

einer Glättung zeigt. Diese zunächst unerwartete Beobachtung hat möglicherweise einen 

Zusammenhang zu den Veränderungen der Proben durch eine geringe Fluenz, welche in Abschnitt 5.11 

dargelegt wurde. Im Gegenzug fällt die Variation der UNILAC Intensität (Abbildung 5-3) im Vergleich 

zu den in den übrigen Abschnitten diskutierten Signalkontrasten gering aus und kann deshalb in vielen 

Diskussionen als Ursache ausgeklammert werden. 

Bei dem Vergleich der unterschiedlichen Metalle (1.5-1.9) war der Hauptbefund die deutlich 

größere Ausbeute an Clustern unter MeV-Beschuss, welche in Relation zu den sehr unterschiedlich 

ausfallenden Signalausbeuten eine beachtliche Konstanz gezeigt hat. Bei der Analyse der 

Oxidclusterverteilung konnte nur bedingt an das empirische Modell von Plog angeknüpft werden. 

Möglicherweise findet sich die Begründung dafür in der Oxidschichtdicke, denn bei Plog et al standen 

Oxidbedeckungen auf einer Metalloberfläche („oxidation of metals in the monolayer range“ [97]) und 

nicht über anodische Oxidation hergestellte Oxidschichten im Vordergrund. Unbeachtet der 

Anwendbarkeit des Modells lässt sich der Grundgedanke, dass die Oxidverteilung im Spektrum auf eine 

Stöchiometrie an dem Ursprungort der zerstäubten Teilchen zurückgeführt werden kann, auf den hier 

angestrebten Vergleich zwischen keV- und MeV-Beschuss übertragen. Die ausführliche Analyse der 

Oxidclusterverteilungen zeigt einen klaren Unterschied zwischen dem MeV- und keV-Beschuss. Das 

proben-übergreifende Ergebnis ist dabei, dass die Verteilungen der Oxidcluster im positiven und 

negativen Ionenspektrums im Falle des keV-Beschusses weiter auseinander liegen. Dieser 

unterschiedliche Abstand zwischen den negativen und positiven Clustern ist zwar relativ gering, dafür 

aber konsistent zu beobachten. Trotz der Unterschiede zwischen dem keV- und MeV-Beschuss wird 

das grundlegende Bild der Oxidverteilungen von den chemischen Eigenschaften der Metalle dominiert. 

Oxide von Metallen aus der gleichen Spalte im Periodensystem (Tantal und Niob) haben große 

Ähnlichkeiten und unterscheiden sich maßgeblich von benachbarten Spalten (Titan und Zirconium). 

Die unterschiedliche Stöchiometrie von durchschnittlich 2.5 (Ta und Nb) bzw. 2.0 (Ti und Zr) 

Sauerstoffatomen pro Metallatom führt dabei nicht bloß zu einer Verschiebung der Oxidcluster-
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verteilungen, sondern zeigen gravierende Unterschiede wie z.B. Alternierungen und starke Kontraste 

in der Breite der Oxidgruppen. Das liefert einen Hinweis für einen gegenüber der Stöchiometrie 

dominanten Einfluss der Ionisierungswahrscheinlichkeit und Stabilität der Cluster auf die gemessenen 

Verteilungen. Somit ist eine Betrachtung der Unterschiede zwischen dem MeV- und keV-Beschuss auch 

in Bezug auf diese Größen naheliegend. Als Ansatz wäre eine unterschiedliche innere Energie der 

Cluster auf Basis der jeweiligen Zerstäubungsmechanismen zu nennen. 

Die Betrachtung der Neutralteilchensignale in 5.10 zeigt ebenfalls Unterschiede zwischen dem keV- 

und MeV-Beschuss. Zunächst stellt sich die Frage, ob diese Beobachtungen gegenüber den in den 

darauffolgenden Abschnitten ermittelten Veränderungen mit der MeV-Fluenz (5.11) bzw. der 

Schichtdicke (5.12) unabhängig interpretierbar sind. In Bezug auf die Veränderungen mit der MeV-

Fluenz wurden keine Neutralteilchensignale präsentiert. Das ist anhand der kleinen Neutralteilchen-

signale in Zusammenhang mit den geringen Repetitionszahlen zu begründen. Eine nachträgliche, hier 

nicht präsentierte Überprüfung zeigt - soweit erkennbar - keine signifikanten Veränderungen für die 

ersten Spektren mit geringer Anzahl an Repetitionen, sowie ein konstantes Verhältnis zum SIMS-Signal 

in den folgenden Messreihen (z.B. 10 mal 500 Repetitionen). Eine Ausnahme bildet das NbO unter keV-

Beschuss, bei welchem der Neutralteilchenanteil zunimmt. Im Abschnitt 5.12 wurde gezeigt, dass die 

Neutralteilchensignale einen vergleichbaren Verlauf mit der Schichtdicke besitzen wie die 

entsprechenden SIMS-Signale, sodass auch hier von einem unveränderten Ionenanteil ausgegangen 

werden kann. Daraus folgt, dass das qualitative Ergebnis eines größeren Anteils des SNMS-Signals 

unter MeV-Beschuss gegenüber den hier präsentierten Variationen der Messbedingungen Bestand 

hat. Die Schlussfolgerung von einem größeren SNMS-Signal auf einen größeren Anteil an 

Neutralteilchen ist aber nicht eindeutig, weil die Fragmentierung größerer Cluster als Quelle der hier 

beobachteten Laser-induzierten Signale in Erwägung gezogen werden muss. Allerdings lässt sich dieses 

Argument relativieren, denn die in den Strahlzeiten 2016 gemessenen SNMS-Signale sind 

vergleichsweise gering und für Mehr-Photonen-Fragmentierung, wie sie in anderen Experimenten 

beobachtet wurde, wird erfahrungsgemäß eine größere Intensität benötigt. Das SNMS-Signal liefert 

dennoch eine klare Aussage in Bezug auf die allgemeinen Ausbeuten, denn der erhöhte SNMS-Anteil 

unter MeV-Beschuss entkräftet die Möglichkeit, dass eine höhere Signalausbeute der MeV-Ionen unter 

Berücksichtigung der Primärionenströme auf eine größere Ionisierungswahrscheinlichkeit reduziert 

werden könnten. Des Weiteren wird eine im Rahmen des Modells der Coulomb-Explosion denkbare 

stark erhöhte Ionisierungswahrscheinlichkeit nicht beobachtet, wobei sich diese Aussage auf die 

Relation zur Zerstäubung von MeO1,2 unter keV-Beschuss bezieht und damit eher einen ersten 

Anhaltspunkt liefert, ohne das Modell jedoch auszuschließen. 

In Abschnitt 5.11 wurde festgestellt, dass es signifikante Veränderungen der Proben während der 

Messungen gibt, welche vor allem zu Beginn bei einer geringen Fluenz zu verzeichnen sind. Ein Fluenz-

Effekt durch den mit 2 µs gepulsten keV-Ionenstrahl ist deshalb sehr unwahrscheinlich. Eine 

Abschätzung der Erwärmung der Probe durch den MeV-Beschuss ist möglich, ist aber aufgrund der 

starken Veränderungen durch die anfänglichen kurzen Messungen nicht plausibel. Als Schluss-

folgerung müssen einzelne MeV-Ionen die Probenoberfläche auf einer vergleichsweise großen Fläche 

beeinflussen (z.B. in Relation zu keV-Ionen oder keV-Clusterionen). Dabei ist mit einem Einfluss auf die 

Oberfläche vor allem eine Veränderung der Konzentration von Adsorbaten wie Kohlenwasserstoffe 

und Wasser zu verstehen, welche bekanntermaßen einen großen Einfluss auf die Massenspektren 

unter keV-Ionenbeschuss haben. Die relevanten Signale erreichen bei den meisten Proben nach einer 

vergleichsweise geringen Fluenz einen ausreichend stabilen Wert, sodass durch die Wahl der 

darauffolgenden längeren Messungen (10x500 Repetitionen) für die Auswertung der Einfluss 

minimiert werden konnte. Allerdings ist der Einfluss der Fluenz bei den längeren Messungen nicht 

vollständig zurückgegangen, sodass vor allem die kleinen Unterschiede bei der Diskussion der 

Oxidgruppenverteilungen mit Vorsicht zu betrachten sind. Als Beispiel ist die leicht in Richtung 
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negativer Ionen verschobene Ladungsverteilung unter MeV-Beschuss (ca. 60 %) zu nennen, welche 

durch den Anstieg der Signale positiver Ionen und dem Abfall der Signale negativer Ionen mit der 

Fluenz sicherlich neu zu bewerten ist. Für den keV-Beschuss steigen die Signale für Ionen beider 

Polaritäten gleichermaßen an, was als eine Freilegung der Oxidoberfläche von den üblichen 

Adsorbaten interpretiert werden kann. Es ist außerdem anzumerken, dass die Veränderungen mit der 

Fluenz für den keV-Beschuss höchst unterschiedlich ausfallen und nicht immer ein Plateau bzw. 

Sättigungswert bei den gemittelten Spektren erreichen. Die keV-Signale der Tantalproben mit 10 und 

20 V weisen dabei einen Anstieg innerhalb der gemittelten Spektren (10x500 Repetitionen) auf, 

während die Proben mit 50 und 100 V ein Maximum erreichen. Ein Zusammenhang mit dem Verlauf 

in Abhängigkeit der Schichtdicke ist dabei zu vermuten. 

Die Abhängigkeit der MeV-Signale von der Oxidschichtdicke zu untersuchen, war das Kernziel der 

in diesem Kapitel präsentierten Messungen. Beim SHI-Beschuss von LiF gibt es in der Literatur Hinweise 

auf eine Schichtdickenabhängigkeit bis 20 nm [104] und eine Beeinflussung der Zerstäubung aus Tiefen 

von bis zu 150 nm [8]. Bei den hier präsentierten Messungen zeigt sich, dass es in der Tat einen starken 

Einfluss der Schichtdicke auf die unter MeV-Beschuss akquirierten Signale gibt, welcher aber aufgrund 

der ebenfalls vorhandenen und unerwarteten Schichtdickenabhängigkeit der Signale unter keV-

Beschuss nicht automatisch auf den Zerstäubungsprozess zurückgeführt werden kann. Bei der 

genaueren Betrachtung einzelner Massenpeaks in Abhängigkeit der Schichtdicke zeigen sich eine Reihe 

interessanter Zusammenhänge. Im Falle des MeV-Beschusses lässt sich mit Ausnahme der 5-V-Probe 

ein ähnlicher Verlauf mit der Schichtdicke für positive und negative Sekundärionen feststellen. Die 

Signale steigen dabei grob betrachtet von 20 % bei 10 V auf ein Plateau mit 80-100 % von 100-200 V 

an. Auf die Schichtdicken bezogen entspricht das einem Zuwachs um einen Faktor 5 von 17 nm auf 

170 nm.  

Die Signalverlaufe in Bezug auf die Clustergröße wurden in Abbildung 5-24 normiert dargestellt. Für 

den MeV-Beschuss zeigt sich, dass der Anstieg in der Signalhöhe ausgehend von den 10- und 20-V-

Proben auf das Plateau ab 100 V auch in der relativen Höhe der Clustersignale zu erkennen ist. Für 

Ta4Oy
+ ändert sich das normierte Signal von 0.17 auf 0.25, was gemessen an dem Anstieg der absoluten 

Signale um einen Faktor 4-5 gering erscheint. Die wesentliche Aussage ist deshalb, dass das anhand 

der Clusterverteilung zu erkennende Emissionsverhalten der Zerstäubung qualitativ gleich bleibt, 

obwohl sich die Signalausbeute mit der Schichtdicke im Bereich 17-170 nm stark erhöht. Unter keV-

Beschuss ist die Abhängigkeit von der Schichtdicke weniger einheitlich. Sowohl in Bezug auf die 

Ladungsverteilung, als auch im Vergleich zum MeV-Beschuss ist der jeweilige Kontrast von der 

betrachteten Schichtdicke abhängig. Als Konsequenz muss zunächst der Befund aus den Abschnitten 

Titan 5.5 bis Tantal 5.9, dass es unter keV-Beschuss einen erheblichen Überschuss an MeOy
+-Ionen gibt, 

relativiert werden. In Abbildung 5-22 ist deutlich zu erkennen, dass dies für die Proben 5, 10 und 150 V 

nicht der Fall ist. Interessanterweise folgt der Verlauf des TaO-SNMS-Signals unter keV-Beschuss 

eindeutig dem positiven Ionensignal. Das ist zunächst ein möglicher Hinweis darauf, dass die keV-

Schichtdickenabhängigkeit nicht auf Matrixeffekte bzw. eine Veränderung des Zerstäubungsverhaltens 

zurückzuführen ist, sondern auf eine veränderte Transmission des Spektrometers. Dieser Verdacht ist 

so zu begründen, dass positive Sekundärionen und laser-nachionisierte Ionen unter exakt gleichen 

Bedingungen extrahiert werden, während für die negativen Ionen zumindest eine Umpolung der 

Netzteile mit entsprechender Zeitverzögerung durchgeführt werden muss. Diese Klasse möglicher 

Messfehler, zu dem auch eine Veränderung des Probenpotentials durch eine Aufladung der 

Oxidschicht gehört, ist aber zwangsweise mit einer Änderung der kinetischen Energie nach der 

Extraktion verbunden. Das wiederum muss aber zu einer Änderung der Position und Form der 

Massenpeaks führen, was eindeutig wiederlegt werden konnte. Durch das Ausschließen dieser Fehler 

ist von einer chemischen Veränderung der Probenoberfläche auszugehen, welche das keV-Signal über 

Matrixeffekte oder eine veränderte Zerstäubungsausbeute beeinflusst. Da eine starke Veränderung 
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der keV-Signale mit der MeV-Fluenz zu verzeichnen ist, ist auch hier eine Veränderung durch den 

UNILAC-Beschuss naheliegend.  

Die durchgeführten Messungen werden im Folgenden unter Berücksichtigung der unterschied-

lichen Primärionenströme betrachtet. Die Intensitäten in den jeweiligen Primärionenpulsen betrugen 

6.5⋅1010 cm-2 s-1  für die 4.8-MeV/u-197Au26+-Ionen (1.2 nA, 5 Hz, 3 ms, Ø 6 mm) und 1013 cm-2 s-1  für die 

5-keV-Ar+-Ionen (50 nA, Ø 2 mm). Die Anzahl der Teilchen, welche in den keV-Spektren die Signale 

erzeugt haben, ist somit grob um einen Faktor 150 größer. Bei diesem Wert ist allerdings noch die 

Schwankung des UNILAC-Stroms von ca. 20 % (siehe Abbildung 5-3) zu berücksichtigen. Die 

Durchmesser beider Ionenstrahlen wurden mithilfe von Leuchtschirmen bestimmt und sind 

dementsprechend mit Fehlern behaftet, aber eine Bestimmung der Größenordnung ist aber für einen 

ersten Vergleich der Signalausbeuten ausreichend. Als nächstes stellt sich die Frage, anhand welcher 

Signale bzw. Messgrößen eine Bewertung der tatsächlichen Ausbeute am genausten durchgeführt 

wird. In den Abschnitten zu den Oxidverteilungen ist die Signalausbeute von Atomen des Metalls 

eingeführt worden, welche die Signale von größeren Clustern höher bewertet, weil diese einem 

Nachweis von mehr zerstäubtem Material entsprechen. Wie aber in den Grundlagen gezeigt wurde, 

führt ein kontinuierlicher Beschuss zu einer geschwindigkeitsabhängigen Dichte, wodurch das Signal 

von schwereren Teilchen in Relation zu leichteren überschätzt wird. Ein Vergleich anhand der 

Signalausbeute von Metallatomen begünstigt deshalb den MeV-Beschuss mit mehr schweren und 

damit langsamen Clustern. Im Gegenzug würde ein direkter Vergleich der MeOx-Gruppe den keV-

Beschuss begünstigen, weil der Anteil von 60-80 % der Cluster unter MeV-Beschuss vernachlässigt 

wird. Beide Methoden zusammen sollten deshalb eine Eingrenzung einer relativen Ausbeute 

ermöglichen. Für die Auswertungen von Wolfram, Niob und Tantal (20V) aus den Abschnitten 5.7 bis 

5.9 lässt sich somit eine Übersicht erstellen, welche in der folgenden Tabelle dargestellt wird. 
 

keV MeV 
Verhältnis MeV/keV  

(mit Faktor 150 des Stroms)  

∑ S(MeOy)

y

 ∑ x ∙ S(MexOy)

x,y

 ∑ S(MeOy)

y

 ∑ x ∙ S(MexOy)

x,y

 ∑ S(MeOy)

y

 ∑ x ∙ S(MexOy)

x,y

 

W 276 291 10989 59762 5972 30805 

Nb 2336 2449 817 3354 52 205 

Ta 
(20V) 

652 678 120 326 28 72 

Tabelle 5-14 Vergleich der Signale bzw. Flächen unterhalb der Massenpeaks (cts⋅ns/rep) zwischen MeV- 
und keV-Beschuss. Dabei wird das Signal der MeOy-Gruppe als untere Abschätzung und die summierten 
Signale der detektierten Metall-Atome (z.B. 3 Ta-Atome im Ta3O8-Cluster) als obere Abschätzung 
verwendet. In der rechten Spalte ist das Verhältnis MeV/keV angegeben, wobei die unterschiedlichen 
Puls-Partikel-Stromdichten berücksichtigt wurden, was einem Faktor 150 mehr keV-Ionen entspricht. 

In Tabelle 5-14 sind die Signalausbeuten unter MeV- und keV-Beschuss für Wolfram, Niob und Tantal 

(20 V) zusammengefasst, welche nach den zwei zuvor diskutierten Methoden berechnet wurden. Die 

rechte Spalte zeigt das Verhältnis zwischen dem MeV- und keV-Beschuss, bei welchem die 

unterschiedlichen Puls-Partikel-Stromdichten, d.h. die Teilchenstromdichte innerhalb eines 

Primärionenpulses, mit einem Faktor 150 berücksichtigt wurden. Für eine Abschätzung der Ausbeute 

unter MeV-Beschuss wird dann nur noch eine Ausbeute für den keV-Beschuss benötigt. Dafür 

wiederum kann eine Berechnung auf Grundlage von TRIM verwendet werden, wobei die in den 

Grundlagen erwähnten Ungenauigkeiten zu bedenken sind. Das Ergebnis für 5 keV Ar mit einem 

Einfallswinkel von 45° ist 0.9 W-Atome pro Ion für WO3, 1.1 Nb-Atom pro Ion für Nb2O5 und 2.2 Ta-

Atom pro Ion für Ta2O5. Für die Berechnungen wurden die Standardeinstellungen sowie die im 

„Compound Dictionary“ eingetragenen Werte verwendet. Auf Grundlage dieser Ausbeuten unter keV-
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Beschuss würde sich beispielsweise für den MeV-Beschuss von WO3 eine beachtliche Ausbeute 

zwischen 5375-27725 W-Atomen pro MeV-Ion abschätzen lassen. Rechnet man diese Anzahl an W-

Atomen auf einen Materialabtrag in Form einer Halbkugel an der Oberfläche, so hätte dieser „Krater“ 

einen Radius von 5.2 bzw. 8.9 nm. Für die Niobprobe folgt äquivalent eine Ausbeute von 57-226 Nb-

Atomen pro MeV-Ion und für die 20-V-Tantalprobe 62-158 Ta-Atome pro MeV-Ion. Für Niob und Tantal 

wurden außerdem in Tabelle 5-11 und Tabelle 5-12 MeV/keV-Verhältnisse für Neutralteilchen gezeigt 

(Faktor 5.8 für TaO, 6.1 für NbO und 11.2 für NbO2). Aus diesen Werten berechnen sich unter 

Berücksichtigung der Puls-Partikel-Stromdichten und den keV-TRIM-Ausbeuten Werte von 1914 Ta-

Atomen/Ion und 1007 Nb-Atomen/Ion (1848 Nb-Atomen/Ion beim Wert von NbO2). Bei den 

berechneten Ausbeuten wurden die Werte der 20-V-Tantalprobe verwendet. Mit den Kurven aus 

Abbildung 5-25 und lässt sich dieses Ergebnis auf die anderen Schickdicken skalieren. Im Falle der 20-

V-Probe liegen die meisten Signale beim MeV- als auch beim keV-Beschuss bei etwa 30 % des 

Maximalwertes, sodass die Verhältnisse der 20-V-Probe in der gleichen Größenordnung verbleiben. 

Als Ausnahme sei das keV-TaO-Lasersignal zu benennen, welches etwas zu gering ausfällt. 

Mit einer Ausbeute in dieser Größenordnung lässt sich die Schichtdickenabhängigkeit in einem 

einheitlichen Bild interpretieren. Eine Ausbeute von 1000 Ta-Atomen würde einem halbkugelförmigen 

Krater mit einem Radius von 3.5 nm entsprechen. Der Kehrwert der Kreisfläche beträgt 2.5⋅1012 cm-2 

und lässt sich mit einer Fluenz vergleichen, bei welcher eine Veränderung der Oberfläche zu erwarten 

ist. In Tabelle 5-13 sind die Fluenzen beispielhaft für die 20-V-Probe angegeben worden und entspricht 

dem Eintrag an MeV-Ionen am Ende der Messungen. Bei Adsorbaten wie Kohlenwasserstoffen und 

Wasser, welche deutlich schwächer als das darunter liegende Oxid gebunden sind, ist aber von einer 

deutlich größeren Schadens-Fläche (disappearance cross section) auszugehen als für die Zerstäubung 

des Oxids abgeschätzt wurde. Eine Veränderung der Probenoberfläche mit einer SHI-Fluenz im Bereich 

von 1011 cm-2 ist deshalb plausibel, weshalb die keV-Signale durch die MeV-Zerstäubung und deren 

Schichtdickenabhängigkeit beeinflusst werden könnten.  

Die in diesem Kapitel vorgestellten Daten zeigen, dass es bei den hier untersuchten Metall-

oxidschichten unter Beschuss mit 4.8-MeV/u-197Au26+ zu erheblichen Zerstäubungsausbeuten im 

Bereich von einigen hunderten bis mehreren tausend Metallatomen kommt. Durch einen Vergleich 

mit der Zerstäubung unter keV-Beschuss lässt sich dies aufgrund der stark erhöhten Clusterausbeuten, 

der Höhe der Signale für Sekundärionen und Neutralteilchen sowie der fluenz-abhängigen 

Veränderung der Proben einheitlich ableiten. Durch die massenaufgelöste Detektion von Neutral-

teilchen mit Hilfe der VUV-Laser-Nachionisation (SNMS) konnte die Unsicherheit reiner SIMS-Daten 

bezüglich einer fundamental unterschiedlichen Ionisierungswahrscheinlichkeit unter keV- und MeV-

Beschuss erstmals untersucht und eingegrenzt werden. Das Ergebnis eines größeren Anteils an 

Neutralteilchen ist ein Hinweis, dass die Teilchen unter MeV-Beschuss relativ zum keV-Beschuss mit 

einer geringeren Energie desorbiert werden. Das passt zu einer kollektiven Emission bzw. einer 

Anpassung der unterschiedlichen kinetischen Energien gleichzeitig zerstäubter Teilchen, was ebenfalls 

für eine Zerstäubung stabiler größerer Cluster benötigt wird. 
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6 Langsame, hochgeladene Ionen (HCI) 
In diesem Kapitel wird die Zerstäubung von Metallen durch den Beschuss mit langsamen, 

hochgeladenen Ionen (slow highly charged ions, HCI) untersucht. Für einen idealen Metall-Einkristall 

mit hoher Leitfähigkeit ist aufgrund der schnellen Dissipation der elektronischen Anregung analog zum 

SHI-Beschuss keine rein elektronische Zerstäubung zu erwarten. Im Gegensatz zu den schnellen Ionen 

im MeV-Bereich aus den vorherigen Kapiteln bieten langsame hochgeladene Ionen mit einer 

kinetischen Energie im keV-Bereich die Möglichkeit, einen Einfluss der elektronischen Anregung auf 

die bekannte Zerstäubung durch den kinetischen Anteil gezielt zu untersuchen. Damit kann die Frage 

betrachtet werden, ob die starke Störung des Gitters durch die Stoßkaskade des kinetischen Anteils 

möglicherweise die Dissipation der potentiellen bzw. elektronischen Anregung beeinflussen kann. 

Denn die Verwendung von Parametern wie mittleren freien Weglängen sowie Diffusions- und 

Kopplungskonstanten für die Berechnung der Dynamik der Anregung, welche aber für das ungestörte 

Gitter bestimmt wurden, ist ein beständiger Kritikpunkt in gängigen Modellen wie z.B. dem two-

temperature-Modell (TTM) [23, 54]. 

Als Probensystem wird polykristallines Indium und Silber verwendet. Die Messungen an Indium 

ermöglichen einen Vergleich mit den Ergebnissen von dem Beschuss mit schnellen, schweren Ionen, 

und die Wahl des Silbers ist auf die Computersimulationen zur kinetischen und elektronischen 

Anregung unter Ionenbeschuss aus der Arbeitsgruppe Wucher zurückzuführen, bei welchen 

hauptsächlich Silber als Festkörper verwendet wurde. Der experimentelle Aufbau kombiniert eine 

Quelle für hochgeladene Ionen (EBIS) mit einem Ionenfahrstuhl und einem Flugzeit-Massen-

spektrometer mit Laser-Nachionisation. Der Ionenfahrstuhl entkoppelt dabei die Abhängigkeit 

zwischen Ladung und kinetischer Energie der Primärionen, ohne das Potential der Probe zu verändern, 

was für die SIMS- und SNMS-Messungen vorteilhaft ist. Mit diesem neuen Aufbau kann der in diesem 

Kapitel präsentierte Vergleich von 129Xe4+ und 129Xe40+ bei der gleichen kinetischen Energie von 20 keV 

erreicht werden.  

Die potentielle Energie dieser Ionen liegt bei 38.52 keV für Xe40+ und bei 103 eV für Xe4+.2 Für Xe4+ 

ist die potentielle Energie gegenüber der kinetischen Anregung zu vernachlässigen. Das gleiche gilt für 

die eingetragene Ladung im Falle einer Metallprobe. Für Xe40+ wiederum ist die potentielle Energie fast 

doppelt so groß wie die kinetische. Nach einem over the barrier Modell [15] können vorweg ein paar 

grundlegende Parameter der Wechselwirkung mit den beiden Metalloberflächen berechnet werden. 

Die kritische Distanz von Xe40+ berechnet sich mit der Austrittsarbeit von Silber (4.5 eV) und Indium 

(4.1 eV) zu 28.6 Å bzw. 31.4 Å. Von diesem Abstand an beginnt die Neutralisation des Ions und die 

Bildung des „hollow atom“ [105]. Die Zeit, welche das Ion für die verbleibende Strecke bis zur 

Oberfläche benötigt, berechnet sich zu 16.5 fs bzw. 18.1 fs. Die Beschleunigung durch die 

Spiegelladung beträgt 268 eV bei Silber bzw. 244 eV bei Indium und ist damit gegenüber der 

ursprünglichen kinetischen Energie von 20 keV zu vernachlässigen. Es ist zu beachten, dass die obigen 

Abschätzungen für den senkrechten Beschuss gelten und in dieser Arbeit ein Einfall unter 45° 

verwendet wird. Wie in den Grundlagen erörtert wurde, dissipiert ein nicht vernachlässigbarer Anteil 

der potentiellen Energie vor dem Eintritt in die Oberfläche durch die Emission von Elektronen. Für 

schnellere Ionen wird dafür ein Anteil von 10% angeben [106]. 

  

                                                           
2 https://www.dreebit-ibt.com/ionization-energy-database.html 
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6.1 Indium 

6.1.1 Charakterisierung des sensitiven Volumens und der Laserposition 
Die Dauer der Ionenpulse von 20-keV-Xe4+ und 20-keV-Xe40+ in der Größenordnung von 1 µs erlaubt 

es, den Einfluss der potentiellen Energie in Bezug auf die Geschwindigkeit der zerstäubten Teilchen 

differenziert zu betrachten. Dafür ist es notwendig das SIMS- und SNMS-Signal in einem gewissen 

Abstand zur Probenoberfläche zu akquirieren und die Extraktionsverzögerung zu variieren, d.h. eine 

Flugzeitmessung von der Probe bis zum Extraktionsort bzw. Laser durchzuführen. Für eine 

Transformation des Signals in Abhängigkeit von der Extraktionsverzögerung auf eine Geschwindigkeits- 

und Energieverteilung muss der zeitliche Nullpunkt und die Flugstrecke bekannt sein, d.h. der 

Zeitpunkt des Auftreffens der Primärionen auf die Oberfläche und der Abstand von der Oberfläche 

zum sensitiven Volumen und zum Laser. Der Zeitpunkt des Auftreffens auf die Oberfläche wird im 

Folgenden mit Hilfe des Wasserstoff-SIMS-Signals beim Xe40+-Beschuss ermittelt, was aufgrund der 

kleinen Masse bzw. der großen Geschwindigkeit des Wasserstoffs mit ausreichender Genauigkeit 

bestimmt werden kann. Für den Xe4+-Beschuss, welcher kein Wasserstoffsignal aufweist, wird die im 

Faraday-Cup ermittelte zeitliche Differenz zum Xe40+-Puls verwendet. Für den Abstand von sensitivem 

Volumen und Laser zur Probe wird im Folgenden eine Methode verwendet, bei welcher die 

Flugzeitfokussierung des Spektrometers absichtlich verstellt wird, sodass ein bijektiver bzw. im 

Idealfall linearer Zusammenhang zwischen dem Abstand zur Probe und der Flugzeit der (nach)-

ionisierten Sekundärteilchen Im TOF-Spektrometer entsteht. 

 

Abbildung 6-1: Bestimmung des Abstandes zwischen Laser und Probenoberfläche für die Messungen 
an Indium unter HCI-Beschuss. Das Potential der Reflexion entspricht dem der Probenoberfläche, um 
über das SIMS-Signal die Oberfläche lokalisieren zu können. Verwendet wird das Signal des 115In-
Isotops, wobei auch das kleinere Signal des 113In-Isotops zu sehen ist (z.B. rote Kurve bei 650 ns). 

Der bijektive Zusammenhang zwischen Flugzeit und Abstand muss aber zuerst bestimmt werden. Für 

eine Umrechnung der Flugzeit in einen Abstand zur Probe wird der Fokus des Lasers mit Hilfe der Linse 

in z-Richtung, d.h. in Richtung der Oberflächennormalen der Probe, verschoben. Diese Verschiebung 

kann mit Hilfe der Mikrometerschrauben an der Linse quantifiziert werden und wird zur Kalibrierung 

des Zusammenhangs von Linsenposition zLinse und relativer Flugzeit ∆t im TOF-Spektrum verwendet. In 

Abbildung 6-1 ist diese Messung dargestellt. Als Messignal wird das 115In-Signal verwendet, weil es 

abgesehen von dem um 95 % kleineren 113In-Isotop isoliert im Spektrum auftritt, was aufgrund der 
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Verbreiterung der Massenpeaks hilfreich bei dieser Methode ist. Die ∆t-Position der Schwerpunkte des 
115In-Signals bei den unterschiedlichen Linsenpositionen wird ermittelt und über einen linearen Fit der 

folgende Zusammenhang ermittelt: 

zLinse(∆t) = 4.09 − 0.005 ⋅ ∆t   . 6-1 

Für die Bestimmung der Position der Oberfläche wird das SIMS-Signal verwendet, welches als 

konstanter Untergrund in allen Kurven zu finden ist. Als Probenoberfläche wird der halbe Wert des 

Maximums bei der rechten Flanke definiert. Die relative Flugzeit von 988 ns an dieser Position kann 

mit Hilfe von Gleichung 2-15 in eine Linsenposition umgerechnet werden. Es ergibt sich: 

𝑧𝐿𝑖𝑛𝑠𝑒
𝑂𝑏𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒

= −0.84 𝑚𝑚   . 6-2 

Dieser Wert bei der Mikrometerschraube der Linse entspricht einer Überlagerung der Oberfläche mit 

der Mitte des Laserprofils. 

 

Abbildung 6-2: Bestimmung der z-Position des Lasers bei der Messung (URefl = 1150 V, UExtr = 1250 V). 
Die Flugzeit wurde wie in Abbildung 6-1 über den Schwerpunkt der Kurven zunächst auf zLinse 
umgerechnet, und anschließend über die ermittelte Differenz in einen Abstand zur Oberfläche (∆z 
Oberfläche) transformiert. Das SNMS-Signal wird folglich in einem Abstand von 1 mm zur Probe 
akquiriert. 

In dem nächsten Schritt wird die Reflexionsspannung der späteren Messung (1150 V) eingestellt, 

welche unterhalb des Probenpotentials (1250 V) liegt. Anschließend wird die Bremsspannung wieder 

für einen linearen Zusammenhang z(∆t) verstellt. Aufgrund des Einflusses der Reflexionsspannung auf 

die Flugzeit muss abermals eine Kalibrierung über unterschiedliche Linsenpositionen durchgeführt 

werden. Die Differenz zwischen Laser- bzw. Linsenposition und Oberfläche bleibt dabei konstant, 

sodass die Flugzeit-Achse über die Koordinate zLinse mit einer zusätzlichen Verschiebung um 0.84 mm 

in eine ∆z-Achse transformiert werden kann. Das Ergebnis ist in Abbildung 6-2 dargestellt. Die Position 

der Laserlinse bei der Messung beträgt 0.5 mm, sodass ein Großteil des SNMS-Signals von der 

Reflexionsspannung abgeschnitten wird (blaue Kurve). Das führt zu einem schmaleren 

Detektionsvolumen der Neutralteilchen (Halbwertsbreite 0.16 mm), welches deutlich kleiner ist als der 

Abstand zur Probenoberfläche, sodass für die Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung eine 
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definierte Flugstrecke (1±0.08 mm) verwendet werden kann. Für das SIMS-Signal ist die Breite des 

Volumens deutlich größer als die Breite des Laserprofils. Die Frage, welcher Abstand dabei für die 

Berechnung der Geschwindigkeit verwendet werden muss, kann nicht eindeutig beantwortet werden. 

Die Unterkante wäre der gleiche Abstand wie beim SNMS und der Schwerpunkt wäre oberhalb bei 

1.5 mm. Mit dem Wert von 1 mm für SNMS wird die SIMS-Geschwindigkeitsverteilung also 

wahrscheinlich etwas unterschätzt, d.h. die Geschwindigkeiten werden kleiner angenommen als sie 

sind. 

6.1.2 Korrektur der unterschiedlichen Primärionenpulsbreiten 

 

Abbildung 6-3: Beispiel einer Entfaltung mit der Primärionenpulsbreite. Links: Rohdaten, Rechts: 
entfalteter Verlauf. Es wurde die Funktion „ListDeconvolve“ mit der Methode „RichardsonLucy“ (ein 
nicht-spektraler Algorithmus) von Mathematica verwendet. Als Kern für die Entfaltung wurde ein 
Rechteck mit der entsprechenden Ionenpulsbreite ausgewählt. 

Um eine Auswirkung der unterschiedlichen Ionenpulsbreiten der Xe4+- und Xe40+-Ionenpulse auf die 

Messergebnisse abzuschätzen, wird in diesem Abschnitt eine Messreihe von 4-keV-Ar+-Beschuss der 

Indiumprobe präsentiert, bei welcher die Primärionenpulsbreite mit den Werten 0.2, 1 und 2 µs 

variiert wird. In Abbildung 6-3 ist das Ergebnis präsentiert. Wie zu sehen ist, lässt sich aus den Verläufen 

der Kurven von allen drei Pulsbreiten ein deckungsgleicher Verlauf rekonstruieren. Vor allem bei der 

roten Kurve mit 1000 µs Pulsbreite ist allerdings eine Entstehung von Artefakten durch den 

ursprünglich stark verrauschten Verlauf zu verzeichnen. Die unterschiedlich stark ausgeprägte 

Schwankung des Signalverlaufs ist dabei auf einen Fehler innerhalb der Ar+-Ionenquelle zurück-

zuführen, welcher zu einem plötzlichen nicht-reproduzierbaren Schwanken des Primärionenstroms 

geführt hat. Diese Messreihe mit 4-keV-Ar+ zeigt, dass es im Prinzip möglich ist, Unterschiede in der 

Primärionen-Pulsbreite und -Form nachträglich zu kompensieren, vorausgesetzt diese liegen in der 

gleichen Größenordnung. Dabei können die mit einem Faraday-Cup gemessenen Pulsformen als Kern 

bei der Entfaltung verwendet werden. Eine Anwendung dieser Methode ist vor allem dann sinnvoll, 

wenn die relevanten Bereiche der Geschwindigkeitsverteilung in der gleichen Größenordnung wie die 

Pulsbreite liegen und damit eine genauere Kenntnis des Nullpunktes für eine akkurate Angabe der 

Geschwindigkeit und Energie benötigt wird. Das trifft vor allem bei dem Grenzwert gegen große 

Geschwindigkeiten bzw. kurzen Flugzeiten zu. Idealerweise sollte aber die Ionenpulsbreite und der 

Abstand zum Laser entsprechend des zu untersuchenden Geschwindigkeitsbereiches angepasst sein, 

weil eine nachträgliche Entfaltung natürlicherweise limitiert ist. 
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6.1.3 Energieabhängige Transmission des Spektrometers 
Die mit Hilfe der Extraktionsverzögerung gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen sind durch eine 

energieabhängige Transmission des Spektrometers modifiziert. Um die Größenordnung dieses Fehlers 

abzuschätzen, wird in diesem Abschnitt eine Messung mit 4-keV-Ar+-Primärionen durchgeführt, weil 

für diese Ionen die zu erwartende Verteilung zumindest grob bekannt ist (linear cascade regime). Die 

Pulsbreite beträgt dabei 200 ns. In Abbildung 6-4 sind der gemessene Signalverlauf, die 

Geschwindigkeitsverteilung und die Energieverteilung aufgetragen. Zur Veranschaulichung der 

Veränderung durch die zweifache Multiplikation mit ∆t ist zusätzlich die zu der jeweiligen 

Extraktionsverzögerung gehörende Energie oberhalb des ersten Diagramms aufgetragen. Es zeigt sich, 

dass der Anstieg des Signals auf das Maximum innerhalb der ersten 0.5 µs den Energiebereich von 2 eV 

bis unendlich abdeckt. Aufgrund der Ionenpulsbreite von 0.2 µs ist folglich eine Diskussion von 

Energien oberhalb von 2 eV nur bedingt möglich und eine Entfaltung könnte zu einer Verbesserung 

führen. Ein Blick auf die Energieverteilung zeigt dagegen, dass sich dort das Maximum bei ca. 0.5 eV 

befindet und der Bereich oberhalb von 2 eV nur noch eine auf null abfallende Flanke ohne Struktur 

beinhaltet. Das Maximum der Energieverteilung bei 0.5 eV liegt allerdings deutlich unterhalb der 

Ergebnisse von anderen Messungen aus der Literatur, welche ein Maximum bei 2.0 eV [107] und 1.2 eV 

[40] gemessen haben. 

 

Abbildung 6-4: Transformationen von der Auftragung über der Extraktionsverzögerung ∆t (oben) auf 
die Geschwindigkeitsverteilung fv(v) (mittig) und der Energieverteilung fE(E) (unten). Aufgetragen ist 
das SNMS-Signal des 115In-Isotops unter 4-keV-Ar+-Beschuss. In dem oberen Diagramm befindet sich 
oberhalb zusätzlich eine Energieachse, um die Veränderung bei den Transformationen bzw. die 
Verschiebung des Maximums durch die Multiplikation mit ∆t2 (siehe Grundlagen 2.7) zu 
veranschaulichen. 
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Abbildung 6-5: Die energieabhängige Transmission (rot) und ihre Anwendung (blau) auf die Messung 
mit 4-keV-Ar+ (schwarz). Eine Erklärung zur Bestimmung der Transmission mit SIMION befindet sich im 
Text. Die grüne und magentafarbene Kurve ist eine Thompson-Verteilung mit einem Energiemaximum 
bei 0.85 eV und 1.5 eV. 

Die wahrscheinlichste Ursache für die Diskrepanz ist die erwähnte Energieabhängigkeit der 

Transmission des Spektrometers. Diese Annahme wirkt zunächst widersprüchlich, weil die Messungen 

von [40] mit der gleichen Methode und dem gleichen Massenspektrometer durchgeführt wurden. 

Allerdings spielt die Geometrie von Beschussfläche und Laservolumen eine entscheidende Rolle. Bei 

[40] wurde ein stark fokussierter Laser in einem größeren Abstand verwendet. Der Ionenstrahl wurde 

ebenfalls stärker fokussiert, sodass die Quelle der Sekundärteilchen auf der Oberfläche geringer 

ausfällt als die 1 mm-Blende in dieser Arbeit. Laservolumen und der Ursprung auf der Oberfläche 

haben also eine geringere Ausdehnung und einen größeren Abstand, was den Emissionswinkel 

erheblich einschränkt. Die geringeren, mit dem Laser abgefragten Emissionswinkel sind die Erklärung 

für den geringeren Einfluss der energieabhängigen Transmission des TOF-Spektrometers. In dieser 

Arbeit konnte diese vorteilhaftere Geometrie nicht gewählt werden, weil der Ionenstrahl der HCI eine 

zu geringe Ionenflussdichte besitzt. 

Um den Einfluss der energieabhängigen Transmission zu untersuchen und möglicherweise 

quantifizieren zu können, wird im Folgenden ein Modell des Spektrometers mit Hilfe von 

Computersimulationen im Programm SIMION untersucht. Dabei wird die Geometrie des Laserstrahls 

vereinfacht, indem das Profil in z-Richtung, d.h. entlang der Probennormalen, als Rechteck mit dem 

Abstand 1 mm und der Breite 0.2 mm genähert wird. Die Ausdehnung transversal dazu ist homogen 

und wird ausschließlich durch das sensitive Volumen des Spektrometers beschränkt, sodass die 

Startverteilung der Teilchen in der Simulation ein flacher Zylinder ist. 

Der erste Versuch besteht in der Bestimmung einer Transmissionsfunktion T(E). Dafür werden die 

Teilchen zufällig in dem besagten Zylinder verteilt und die kinetische Energie auf einen festen Wert 

gesetzt. Die Richtung der Geschwindigkeit muss den Bedingungen des Experiments entsprechen, d.h. 

die Teilchen müssen einen Geschwindigkeitsvektor besitzen, welcher ihrem Ursprung auf der Probe 

entspricht. Dafür wird die „pupil“-Funktion von SIMION verwendet. Bei dieser Funktion wird die 

Geschwindigkeit so verteilt, dass die Teilchen zufällig durch ein Fenster auf der Oberfläche fliegen bzw. 

geflogen sind. Die Größe dieses Fensters wird auf 1 mm Durchmesser festgelegt, was der Blende auf 

der Probe im Experiment entspricht. Eine Gewichtung mit einer Winkelemissionswahrscheinlichkeit 
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wird nicht durchgeführt, d.h. es fehlt eine Gewichtung mit dem Cosinus des Emissionswinkels zur 

Probennormalen in einem Winkelbereich von <45° (Faktor 1 bis 0.7). In der Simulation werden 

100 000 Trajektorien für einen festen kinetischen Energiewert berechnet und die Anzahl an Teilchen, 

welche auf den Detektor treffen, gemessen. Die Energiewerte werden im Bereich von 0 bis 10 eV 

variiert und eine Interpolationsfunktion linear angepasst, sodass sich die Transmissionswerte auf die 

entsprechenden Extraktionsverzögerungswerte der Messung anwenden lassen. Dabei wird eine 

Normierung durchgeführt, welche die Transmission auf 100 % für das Maximum bei der Energie 0 eV 

definiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 6-5 dargestellt. An der roten Kurve ist zu erkennen, dass die 

Transmission bis zu einer kinetischen Energie der Teilchen von 6 eV auf 20 % relativ zu dem Grenzwert 

geringer Energien (0 eV) fällt. Eine Berücksichtigung dieser Transmission führt zu einer Verschiebung 

des Maximums der Energieverteilung (blau). Die magentafarbene Kurve zeigt den Verlauf einer 

Thompson-Verteilung mit einem Maximum von 0.85 eV (Oberflächenbindungsenergie Ub = 1.7 eV), 

welche eine gute Übereinstimmung mit dem Verlauf aufweist. Zusätzlich ist eine Thompson-Verteilung 

mit einem Maximum von 1.5 eV, d.h. in der Mitte der erwähnten Werte aus der Literatur, gezeigt. Als 

Resultat kann somit statuiert werden, dass die Energieabhängigkeit des Spektrometers die gemessene 

Energieverteilung zu kleineren Energien verschiebt.  

Eine Berücksichtigung der energieabhängigen Transmission, wie sie in diesem Abschnitt 

durchgeführt wurde, kompensiert diesen systematischen Fehler, aber die resultierende 

Energieverteilung besitzt immer noch ein deutlich kleineres Maximum als in anderen Experimenten 

bestimmt wurde. Ein Aspekt ist allerdings in der bisherigen SIMION-Simulation nicht enthalten, und 

zwar die unterschiedliche Flugzeit bzw. Strecke der Teilchen von der Probe zum Extraktionspunkt 

(„Laser-Zylinder“) aufgrund der unterschiedlichen akzeptierten Emissionswinkel bei gleicher Energie. 

Anhand der Transmissionskurve ist ersichtlich, dass bei niederenergetischen Teilchen deutlich größere 

Winkel akzeptiert werden, was wiederum eine Verbreiterung bei der Flugzeit zur Folge hat. 

 

Abbildung 6-6: Simulation des 4-keV-Ar+-Experiments in SIMION mit der Bestimmung der 
Energieverteilung von zerstäubten In-Atomen durch Variation der Extraktionsverzögerung ∆t. Für die 
Energieverteilung in der Simulation wird eine Thompson-Verteilung mit einem Maximum bei 1 (rot), 2 
(blau) und 3 eV (grün) angenommen. Die schwarzen, runden Punkte sind die originalen Messdaten. 
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Um die unterschiedliche Flugzeit in Abhängigkeit von dem Emissionswinkel zu berücksichtigen, wird 

in einer zweiten Simulation das Messverfahren der verzögerten Extraktion nachgebildet. Die Teilchen 

starten in der Simulation auf der Probenoberfläche und werden nach einer gewissen Zeit abgefragt, 

wobei nur die in dem als Zylinder modellierten Laservolumen befindlichen Teilchen eine Ladung 

erhalten. Es werden drei Simulationsdurchläufe durchgeführt, bei welchen die kinetische Energie der 

Teilchen nach einer Thompson-Verteilung mit einem Maximum bei 1, 2 und 3 eV verteilt wird. Diese 

Simulationen sind sehr rechenaufwändig, weil ähnlich wie im Experiment ein Großteil der Teilchen 

nicht detektiert wird. Das liegt darin begründet, dass eine Selektion eines Energiefensters gleichzeitig 

ein Ausblenden aller anderen Energien darstellt.  

Das Ergebnis der zweiten Simulation ist in Abbildung 6-6 zu sehen. Aufgrund des großen 

Rechenaufwandes sind die Kurven leicht verrauscht, was über die Normierung auf das Maximum auch 

den Vergleich mit den Messdaten beeinflussen kann. Dennoch zeigt sich die beste Übereinstimmung 

bei einer Thompson-Verteilung mit einem Maximum bei 2 eV, wobei die 3-eV-Maximum-Kurve bei 

einer Normierung auf ein etwas geringeres Maximum eine große Ähnlichkeit besitzt. Die 1-eV-

Maximum-Kurve ist dagegen eindeutig zu weit nach rechts verschoben. Die zweite Simulation zeigt 

somit, dass die zuvor durchgeführte Korrektur mit der energieabhängigen Transmission die 

Energieabhängigkeit nicht ausreichend korrigiert hat und das Maximum der Energieverteilung mit 

großer Wahrscheinlichkeit um die 2 eV zu finden ist. Nachteil dieser Simulation ist der hohe 

Rechenaufwand trotz relativ schlechter Statistik des Ergebnisses, welcher zudem für jede 

Energieverteilung neu aufgebracht werden muss. Somit ist eine rekursive Anpassung der 

Energieverteilung an die Messdaten für eine genaue Rekonstruktion ausgeschlossen. Um nach 

einmaliger Simulation nachträglich unterschiedliche Energieverteilungen vergleichen zu können, 

wurde eine dritte Methode entwickelt. 

Bei dieser Methode starten die Teilchen an der Oberfläche nicht mit einer Energieverteilung, 

sondern mit einer festen Energie, welche sukzessive variiert wird. Wie auch bei der Simulation zuvor 

wird das Experiment durch eine Extraktionsverzögerung nachgebildet, d.h. die Teilchen starten auf der 

Oberfläche und unterschiedliche Flugzeiten zum Laservolumen aufgrund der Emissionswinkel werden 

berücksichtigt. Es wird für jede Energie ein Signal in Abhängigkeit der Extraktionsverzögerung 

aufgenommen (siehe Abbildung 6-7). Ist diese „Impulsantwort“ für ein genügend dichtes Netz aus 

Energien bekannt, kann der Signalverlauf einer Energieverteilung nachträglich ohne neue SIMION-

Simulationen konstruiert werden. Um die Anzahl der benötigten Energiewerte zu minimieren und die 

Rechenzeit zu verkürzen, werden die Signale der einzelnen Energiewerte mit einer Rechteckfunktion 

angepasst. Das erlaubt es, Werte zwischen den simulierten Energien zu interpolieren und einen 

glatteren Verlauf der konstruierten Signalverläufe einer Energieverteilung zu gewinnen.  

Das Ergebnis dieser nachträglichen Rekonstruktion von Energieverteilungen ist in Abbildung 6-8 zu 

betrachten. Bei den einzelnen Kurven sind noch leichte Artefakte aufgrund der begrenzten Anzahl an 

simulierten Energiewerten zu beobachten. Wie auch bei der zweiten Methode (vollständige Simulation 

mit vorher angenommener Energieverteilung) zeigen auch hier die Vergleiche mit unterschiedlichen 

Thompson-Verteilungen eine Übereinstimmung im Bereich eines Maximums von um die 2 eV. Auch 

hier sind die Kurven mit einem Maximum von < 1 eV eindeutig zu weit nach rechts, d.h. zu größeren 

∆t, verschoben. Allerdings zeichnet sich im Bereich hoher Energien bzw. kleinen ∆t für alle Kurven eine 

Abweichung ab, welche ebenfalls anhand der Kurven in Abbildung 6-6 zu vermuten ist. Ursache hierfür 

könnte die Ionenpulsbreite von 200 ns sein, welche in den Simulationen nicht berücksichtigt wurde. 

Bei einer Korrektur würde es zu einer leichten Verschiebung der schwarzen Messpunkte von ca. 100 ns 

nach rechts kommen, was den Vergleich auf der rechten Seite nur marginal beeinflusst, aber auch die 

Abweichung bei hohen Energien nicht vollständig korrigiert. 

Im Prinzip würde die hier vorgestellte dritte Methode eine Rekonstruktion der Energieverteilung 

aus einer Messung ermöglichen. Ein wesentlicher Nachteil ist aber die Komplexität und die manuelle 
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Nachbildung des Messverlaufs nach Augenmaß. Eine automatische Rekonstruktion anhand objektiver 

Kriterien (Methode der kleinsten Quadrate und andere) konnte nicht entwickelt werden. Aus diesem 

Grund wird die erste Methode, d.h. die Korrektur der Messdaten mit einer Transmissionsfunktion in 

der folgenden Auswertung bevorzugt. Die komplexeren Simulationen haben allerdings gezeigt, dass 

damit die Verschiebung der Energieverteilung zu kleineren Energien nicht vollständig kompensiert 

wird. 

 

Abbildung 6-7: Simulierte Messignale in Abhängigkeit der Extraktionsverzögerung ∆t bei unterschied-
lichen kinetischen Energien der Teilchen. Diese Kurven werden in Abbildung 6-8 verwendet um das 
Signal einer beliebigen Verteilung nachträglich zu konstruieren. 

 

Abbildung 6-8: Dargestellt ist die Messung (schwarz) der Energieverteilung über die Variation der 
Extraktionsverzögerung ∆t. Die farbigen Kurven sind aus Basis von Simulationen in SIMION für einzelne 
Energien zusammengesetzt (siehe Abbildung 6-7) und geben den erwarteten Verlauf für Thompson-
Verteilungen mit Maxima bei unterschiedlichen Energien wieder. 
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6.1.4 HCI-Beschuss von Indium 
Insgesamt werden drei Messreihen an der gleichen Indiumprobe mit den in Abschnitt 6.1.1 

vorgestellten Einstellungen und der damit verbundenen Geometrie zwischen Probe, Spektrometer und 

Laser durchgeführt. In der ersten Messreihe wird mit 20-keV-Xe4+- und 20-keV-Xe40+-Primärionen 

gemessen, wobei die Primärionenpulse 1-2 µs lang sind. Vor der Messung wird die Oberfläche der 

polykristallinen Indiumfolie (100 µm Dicke) durch kontinuierlichen Beschuss mit 4-keV-Ar+ 30 Minuten 

lang gereinigt und während der Messung findet die Methode der dynamischen Reinigung (interleaved 

sputter cleaning) Anwendung. Bei dem Reinigen wird die Ar-Quelle gerastert und der Strom beträgt 

7.8 nA auf einer Fläche von 1 mm Durchmesser. Daraus errechnet sich für eine Zeitdauer von 

30 Minuten eine Fluenz von 1.1⋅1016 cm-2 und eine abgetragene Schicht von 24.5 nm (TRIM 

Zerstäubungsausbeute, 8.4 Atome/Ion mit 4-keV-Ar unter 45° auf Indium). Während der ersten 

Messung wird durch die dynamische Reinigung ca. 150 min lang zerstäubt. Zwischen der ersten und 

zweiten Messung folgt eine 12-stündige Pause ohne Bestrahlung bzw. Reinigung. Vor der zweiten 

Messreihe wird abermals durch 30-minütige Zerstäubung eine gewisse Schichtdicke abgetragen und 

während der zweiten Messung 4 Stunden lang dynamisch gereinigt. Es werden Signale unter Beschuss 

von 4-keV-Ar+, 20-keV-Xe4+ und 20-keV-Xe40+ verglichen, wobei alle Ionenpulse auf ca. 500 ns Pulsdauer 

reduziert werden. In der dritten Messreihe wird eine lang andauernde, kleinschrittige Messreihe mit 

20-keV-Xe40+ durchgeführt, welche aufgrund der dauerhaften dynamischen Reinigung der 

Probenoberfläche mit einer weiteren Zerstäubung der Oberfläche verbunden ist. Vor Beginn der 

Messung wird abermals 30 Minuten lang mit 4-keV-Ar+ zerstäubt. Im Folgenden wird zunächst ein 

Überblick über die Massenspektren und die Auswirkung der Reinigung mit 4-keV-Ar+-Beschuss 

präsentiert. 

Die Massenspektren in Abbildung 6-9 zeigen den Grad der verbleibenden Oxidbedeckungen der 

Indiumoberfläche nach der ca. 30-minütigen Zerstäubung vor den Messungen und durch die 

dynamische Zerstäubung während der Messungen. Die Abbildung ist vertikal in drei Segmente 

entsprechend der Primärionensorte gegliedert. Innerhalb dieser Segmente sind die Massenspektren 

ebenfalls vertikal nach Messung 1-3 angeordnet. Die unterschiedlichen Skalierungen der y-Achse sind 

nicht vergleichbar und die Einheit deshalb als arbitary unit gekennzeichnet. Bei der Betrachtung der 

Massenspektren fallen zunächst regelmäßig auftretende Lücken auf, welche zeitlich äquidistant und 

auf der Massenachse nach 𝑚 ∝ 𝑡2angeordnet sind. Mit den Lücken wurde ein elektrisches Störsignal 

ausgeblendet, was an manchen Stellen durch ein Restsignal an den Rändern zu erkennen ist (siehe z.B. 

zweites Spektrum von oben bei Masse 160-170 amu).  

Das oberste Spektrum, das mit 4-keV-Ar+-Primärionen akquiriert wurde, zeigt die Indium-

Oberfläche zum Zeitpunkt der ersten Messung, d.h. nach 30-minütigem Dauerbeschuss. Aufgrund der 

Verzögerung des Lasers ist das SIMS- und SNMS-Signal unterscheidbar. Das Massenspektrum wird 

durch das Signal des neutralen Indiums dominiert. Als verbleibende Verunreinigung der Oberfläche 

kann der neutrale In2O-Cluster identifiziert werden. Betrachtet man allerdings das Massenspektrum 

unter 20-keV-Xe4+-Beschuss, so findet sich ein In2-Signal, aber kein In2O. Für Xe4+ ist aber das gleiche 

Zerstäubungsverhalten des Regimes der linearen Stoßkaskade wie für 4-keV-Ar zu erwarten, 

abgesehen von einem vergrößerten collisional spike-Anteil, d.h. beide Primärionen zerstäuben 

hauptsächlich die oberste Atomlage an der Oberfläche. Die Diskrepanz wäre im Prinzip durch die 

zusätzliche dynamische Reinigung (interleaved sputter cleaning, ISC) der Oberfläche im Falle der Xe4+-

Messung erklärbar, welche den Rest an Sauerstoffatomen durch verhindern einer Adsorption aus dem 

Restgas weiter reduziert. Ein klarer Widerspruch dazu sind die Massenspektren der zweiten Messung 

nach weiterer Reinigung der Oberfläche. Hier bleibt das Signal unter Xe4+-Beschuss unverändert, aber 

im Falle von Ar+ verschwindet der In2O-Massenpeak, wobei im Falle des Ar+ wieder ohne interleaved 

sputter cleaning gemessen wurde. Damit wird das Argument der fehlenden dynamischen Reinigung 



 
 

107 
 

 

Abbildung 6-9 Massenspektren der Messungen 1-3 für die unterschiedlichen Primärionen. Für die 
Spektren wurden die Extraktionsverzögerungsmessungen gemittelt, sodass die Skalierungen der y-
Achsen nicht vergleichbar sind. Die sichtbaren Lücken befindet sich in zeitlich gleichmäßigen Abständen 
und blenden ein elektronisches Störsignal aus, was an den Rändern noch erkennbar ist. 
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als Ursache für das In2O-Signal widerlegt. Eine Interpretation im Sinne einer weiteren Reduzierung der 

Sauerstoffkonzentration an der Oberfläche beim Übergang von der ersten auf die zweite Messung ist 

demnach am wahrscheinlichsten. Für die zweite Messung ist aber zu konstituieren, dass die 

Massenspektren sowohl unter 4-keV-Ar+ als auch unter 20-keV-Xe4+ eine absolut reine 

Indiumoberfläche ohne Oxidsignale und mit einem verschwindend kleinen SIMS-Signal zeigen. 

Interessant sind deshalb die In2Ox-Signale für den 20-keV-Xe40+-Beschuss. Hier wurde ebenfalls 

dynamisch gereinigt, sodass der Zustand der Oberfläche und damit das Massenspektrum identisch mit 

dem geringeren Ladungszustand von 4+ ist. Außerdem sind in der 1. Messung die Oxidsignale relativ 

betrachtet größer als bei den 4-keV-Ar+-Primärionen. Zusätzlich finden sich auch Signale von In2C2 und 

In2O2. Das In2C2-Signal kann mit einer allgemeinen Beobachtung der SNMS-Signale bei hohen 

Ladungszuständen in Verbindung gebracht werden, nämlich ein hoher Anteil von CxHy-Signalen im 

Spektrum. Diese Signale befinden sich nicht in dem hier gezeigten Massenbereich und sind nicht 

Gegenstand der Analyse, weil bei ihrem Ursprung nicht zwischen der Indiumprobe und der Blende mit 

1 mm Durchmesser (Edelstahl) differenziert werden kann. Es ist jedoch bei einer Vielzahl an Proben 

beobachtet worden, dass die Kohlenwasserstoffe auf der Oberfläche von den höheren 

Ladungszuständen sehr effizient desorbiert werden. Von dem eher unerwarteten In2C2-Signal 

abgesehen ist die Anwesenheit von In2O2 und der hohe Anteil an In2O ein Indiz dafür, dass die Signale 

unter Xe40+-Beschuss mit einer erhöhten Sauerstoffkonzentration in Verbindung stehen. 

Bei den Massenspektren von Xe40+ der zweiten und dritten Messung fällt das kaum veränderte In2O-

Signal auf. Während beim Übergang von der ersten auf die zweite Messung eine fortlaufende 

Reinigung der Oberfläche ersichtlich ist, ist dies im Hinblick auf die dritte Messung nicht der Fall. Es 

stellt sich die Frage, warum die Zerstäubung mit 4-keV-Ar+-Ionen beim Vergleich von der ersten und 

zweiten Messung eine klare Wirkung zeigt und von zwei auf drei nicht. Als Antwort ist die Annahme 

eines Gleichgewichtszustandes naheliegend, bei welchem das verbleibende Oxidsignal auf eine 

Adsorption aus dem Restgas zurückgeführt wird. Damit wäre der Ursprung allerdings auf eine sehr 

geringe Konzentration an der obersten Atomlage beschränkt. Des Weiteren müsste aufgrund der 

homogenen Exposition der Indiumoberfläche mit dem Restgas die Abwesenheit eines äquivalenten 

In2O-Signals im Falle des Xe4+-Beschusses erklärt werden. In diesem Fall liegt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang mit dem im Folgenden anhand der Geschwindigkeitsverteilung 

identifizierten veränderten Zerstäubungsverhalten vor. 

Vor der Analyse von der ersten Messreihe ist zunächst eine Betrachtung der in dieser Messung 

verwendeten Primärionenpulse notwendig. Die in Abbildung 6-10 aufgetragenen Kurven zeigen die 

zeitliche Struktur der beiden Pulse. Anhand der Fläche unterhalb der Kurven kann die Anzahl der 

Teilchen pro Puls berechnet werden. Es ergibt sich ein Wert von 4100 Ionen pro Puls für Xe40+ und 

11700 für Xe4+. In dem Diagramm sind die Daten zeitlich so verschoben, dass ihre Maxima sich bei 0 

überlagern. Diese Wahl ist willkürlich und der Vorzug gegenüber z.B. dem Schwerpunkt oder dem Fuß 

des Anfangs nicht zu begründen. Um im Folgenden aber die Zeitachse in eine Extraktionsverzögerung 

umrechnen zu können, muss einerseits die relative Zeit (hier ∆t = 15686 ns) und andererseits ein 

gemeinsamer Zeitnullpunkt gefunden werden. Diese Problematik ist ebenfalls in Abbildung 6-11 

ersichtlich, bei welcher die Signale über dem in dem Messprogram variierten „EBIS Timing“ 

aufgetragen sind. Der relative Unterschied beider Achsen des linken und rechten Diagramms (Timing 

für den Ladungszustand 4+ und 40+) entspricht exakt dem der Pulse auf dem Oszilloskop, aber absolut 

fehlt noch eine konstante Schaltverzögerung in der Größenordnung < 1 µs. Der „willkürlich“ anhand 

der Maxima der Pulse in Abbildung 6-10 gefundene Zeitunterschied ist im rechten Diagramm von 

Abbildung 6-11 wiederzufinden. Dort ist die Kurve des Wasserstoffsignals von Xe40+ mit diesem 

Zeitunterschied verrückt ins Diagramm von Xe4+ übertragen worden. Es zeigt sich, dass die Wahl der 

Maxima als Indikator für die Zeitdifferenz einigermaßen gut passt. 
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Abbildung 6-10: Ionenpulse von 20-keV-Xe4+ und 20-keV-Xe40+ für die erste Messreihe. Die Ladung der 
Ionen wird mit einem Faraday-Cup detektiert und mit einem Ladungsverstärker als Spannung auf einem 
Oszilloskop über die Zeit aufgetragen. Die Eintrittsblende des Faraday-Cups hat einen Durchmesser von 
1 mm und es gibt eine Sekundärelektronenunterdrückung von 180 V.  

 

Abbildung 6-11: Fläche unterhalb der Massenpeaks für die erste Messung an Indium. Auf der x-Achse 
ist das Timing für die jeweiligen Primärionen, 20-keV-Xe4+ (rechts) und 20-keV-Xe40+ (links) aufgetragen. 
Bis auf einem Zeitversatz entspricht das EBIS-Timing der Extraktionsverzögerung. Im linken Diagramm 
ist zusätzlich zu den beiden Signalen unter Xe4+-Beschuss noch das H+-Signal von Xe40+ als Referenz 
aufgetragen. Der Zeitversatz entspricht dabei dem der Primärionenpulse in Abbildung 6-10. 
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Eine bessere Methode ist die bereits in Abschnitt 6.1.2 vorgestellte Entfaltung des Signalverlaufs mit 

der Primärionenpulsform. Der große Vorteil ist, dass der relative Zeitunterschied automatisch 

verschwindet, denn die Information ist in der Zeitachse der Kurven auf dem Oszilloskop enthalten. Ist 

der Kern bei einer Entfaltung gegenüber Null verschoben, so verschiebt sich auch das Ergebnis. Ein 

Kern bzw. Ionenpuls, der auf dem Oszilloskop um 12000 ns verschoben ist, korrigiert die 

Extraktionsverzögerung beim Ergebnis um -12000 ns. Übrig bleibt für beide Kurven die gleiche 

konstante Schaltverzögerung zwischen dem Ladungsverstärkersignal und dem Hochspannungsschalter 

der Extraktion. Diese Schaltverzögerung kann über das Wasserstoffsignal der Xe40+-Primärionen 

gewonnen werden. Aufgrund der geringen Masse des Wasserstoffs hat ein H+-Ion mit nur 100 meV 

Energie eine Geschwindigkeit von 4.4 mm/µs und benötigt für die Strecke von 1 mm Länge nur 228 ns. 

Damit bildet der Anstieg des Wasserstoffsignals den des Primärionenpulses ab. Im Prinzip würde sich 

ein Signal der Sekundärelektronen im Spektrum mit negativer Polarität des Spektrometers besser 

eignen, aber das Elektronensignal konnte in einem ersten Versuch nicht reproduzierbar gefunden 

werden. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass das Wasserstoffsignal in ausgeprägter Form auch 

nur bei den höheren Ladungszuständen zu finden ist. Deshalb müssen die Zeitskalen der 

Ladungszustände relativ zueinander mit den Ladungspulsen auf dem Oszilloskop kalibriert werden. 

Bevor die weitere Auswertung mit der Entfaltung präsentiert wird, werden eine Reihe von 

Ergebnissen, welche bereits in Abbildung 6-11 ersichtlich sind, diskutiert. Die Achsen der beiden 

Diagramme sind so skaliert, dass sie die gleiche Breite besitzen. Damit wird deutlich, dass sich die 

Kurven von 20-keV-Xe40+ und 20-keV-Xe4+ vor allem dadurch unterscheiden, dass es bei Xe40+ einen 

erheblich größeren Anteil an langsamen Teilchen bei großen Verzögerungen gibt. Dabei erweckt der 

Verlauf der Signale von In und In2 den Eindruck, als gäbe es eine Überlagerung zweier Geschwindig-

keitsverteilungen. Der erste Peak nach 1 µs scheint dabei dem Verlauf des In- und In2- Signals von Xe4+ 

zu entsprechen. Bei dieser Darstellung mit einer Normierung auf die Maxima der einzelnen Kurven ist 

dabei allerdings nicht zu erkennen, dass das erste Maximum im Falle von Xe40+ um einen Faktor 6.6 

größer ist als das von Xe4+. Genauer ist die Bildung der Differenz unter Berücksichtigung der Ionen pro 

Puls und einer Entfaltung mit der Pulsform. Dabei ist das Ergebnis, dass das erste Maximum der Xe40+ 

sowohl größer ist als auch zu größeren Verzögerungen verschoben ist. Eine klare Separation von einem 

kinetischen und potentiellen Anteil in den gemessenen Kurven ist aber auch damit nicht möglich, denn 

die Maxima sind nicht klar getrennt, d.h. die Anteile überlagern sich zeitlich. 

Beim Vergleich von In und In2 unter Xe4+-Beschuss fällt auf, dass sich die Kurven kaum 

unterscheiden. Das deutet darauf hin, dass es einen nicht-linearen Beitrag in der Stoßkaskade gibt, bei 

welchem sich die Geschwindigkeiten von Teilchen unterschiedlicher Masse aufgrund der kollektiven 

Bewegung bei der Emission angleichen. Die Angleichung von Geschwindigkeiten bezieht sich aber auf 

die langsamen Teilchen und es sollte ein Unterschied im Anteil der linearen Stoßkaskade bei hohen 

Energien verbleiben. Möglicherweise befindet sich dieser Anteil aber in der Anstiegsflanke (In mit 1 eV 

entspricht hier 770 ns) und ist aufgrund des zu geringen Abstandes zum Laser sowie der hier 

verwendeten Pulsbreiten nicht auflösbar. Es ist aber zu erkennen, dass die Flanke des In-Verlaufs 

minimal vor dem des schwereren In2-Clusters liegt. Bei einem Vergleich der In-, In2- und In2O-Kurven 

unter Xe40+-Beschuss ist auffällig, dass die In- und In2-Kurven den gleichen zusätzlichen Anteil an 

langsamen Geschwindigkeiten besitzen, während die In2O-Kurve davon abweicht. Auch die 

Anstiegsflanke ist im Falle des In2O-Signals deutlich nach rechts verschoben. Das ist höchst 

verwunderlich, weil der zusätzliche Peak bei langsamen Teilchen als Wirkung des höheren 

Ladungszustandes interpretiert werden kann, aber es in dem kommenden Vergleich der Messungen 

1-3 einen klaren Zusammenhang zwischen der Signalausbeute und der Reinheit der Oberfläche gibt. 

Wenn aber das Oxid für die erhöhte Ausbeute unter elektronischer Zerstäubung verantwortlich ist, 

müssen die In2O-Cluster aus einem Bereich mit einer hohen Dichte bewegter Teilchen zum Zeitpunkt 

der Emission stammen und folglich dieselbe kollektive Geschwindigkeit besitzen. Betrachtet man die 
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Abbildung 6-12: Entfaltung der Messkurven aus Abbildung 6-11 mit den Pulsformen aus Abbildung 
6-10. Die Signale sind noch nicht auf die Ionen pro Puls (4100 Ionen pro Puls für Xe40+ und 11700 für 
Xe4+) normiert. Für die weitere Auswertung werden Datenpunkte bei 10 eV (0.24 µs) benötigt, welche 
linear interpoliert wurden. 

 

Abbildung 6-13: Geschwindigkeitsverteilung von der ersten Messung. Gezeigt sind die In-SNMS-Signale 
unter 20-keV-Xe4+ und 20-keV-Xe40+ Beschuss einer polykristallinen Indiumoberfläche. Die blaue und 
rote Kurve ist mit der in SIMION abgeschätzten Transmission des Massenspektrometers (siehe 
Abbildung 6-5) korrigiert. Die jeweils letzten Werte bei 10 eV sind aus Abbildung 6-12 interpoliert. Im 
unteren Kasten sind die Flächen unterhalb der Kurven im Bereich 0 bis 4.1 mm µs-1 bzw. 0 bis 10 eV 
angegeben. 
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Emission dagegen im Rahmen eines thermal spikes, so wäre die Energieverteilung von der Bindungs-

energie abhängig und ein Unterschied beim In2O-Cluster denkbar. 

In Abbildung 6-12 ist das Ergebnis der Entfaltung der Signale aus Abbildung 6-11 mit den Pulsformen 

aus Abbildung 6-10 dargestellt. Da der Laser sich mit 1 mm Abstand relativ nah an der Oberfläche 

befindet, sind die Pulsbreiten von 1 µs schon für eine Diskussion von Energien oberhalb von 1 eV 

problematisch. Um dieses Problem zu lösen ist eine Entfaltung notwendig. Wie in der Abbildung zu 

sehen ist, wird der Signalverlauf davon in dem Bereich 0-1 µs stark und 1-2 µs leicht beeinflusst. Im 

Bereich größer 2 µs ist die Auswirkung der Pulsbreiten zu vernachlässigen. Bei der Wahl des 

gemeinsamen Nullpunktes für beide Primärionensorten (Xe4+ und Xe40+) wird die Mitte der H+-Kurve 

von Xe40+ verwendet. Nach der Entfaltung verbleibt dabei ein maximaler Fehler, d.h. eine Restbreite 

des H+-Signals von ± 100 ns um den Nullpunkt. Diese Unsicherheit ist auch in den Signalanstiegen der 

beiden entfalteten Indiumkurven zu beobachten, welche immer noch bei negativen Verzögerungen 

beginnen. Dieser Bereich um den Nullpunkt wird in der weiteren Auswertung ausgeklammert und als 

erster Wert ein interpolierter Wert bei 0.244 µs, d.h. exakt 10 eV gewählt. Das hat die Ursache, dass 

die Abschätzung der energieabhängigen Transmission des Spektrometers mit SIMION in Abschnitt 

6.1.3 ebenfalls auf einen Energiebereich von 0-10 eV beschränkt wurde. 

In Abbildung 6-13 ist das Ergebnis der Transfor-

mation der Auftragung über die Extraktionsverzöge-

rung (Abbildung 6-12) auf eine Geschwindigkeits-

verteilung zu sehen. Die Geschwindigkeitsvertei-

lungen werden mit und ohne eine Korrektur der 

energieabhängigen Transmission des Spektrometers 

gezeigt, um deren Einfluss zu demonstrieren. Bei der 

Darstellung wurde eine gemeinsame Skalierung 

gewählt, wodurch die signifikant größere Ausbeute 

durch den höheren Ladungszustand direkt zu 

erkennen ist. Bei der Betrachtung der Kurven unter 

Xe4+-Beschuss in einer vergrößerten Darstellung in 

Abbildung 6-14 zeigt sich allerdings die Limitierung 

der Korrekturverfahren, d.h. die der energie-

abhängigen Transmission und der Primärpulsbreite. 

Die Entfaltung der Pulsform (Abbildung 6-12) zeigt 

im Bereich um 0.5 µs einen großen Einfluss und damit auch eine entsprechende Unsicherheit in dem 

Verfahren. Dieser Bereich entspricht aber auch einer Energie zwischen 2-10 eV, welcher auch die 

größte Korrektur bei der Transmission erfährt (Abbildung 6-13) und sich die Unsicherheiten beider 

Korrekturen damit multiplizieren. Dennoch ist bei der korrigierten Xe4+-Kurve eine plausible 

Veränderung zu beobachten. Vor der Korrektur der Transmission lässt sich die Kurve im Bereich 1-

10 eV gut durch eine Thompson-Verteilung mit Ub = 1 eV anpassen, welche ein Maximum bei 

2.24 mm µs-1 besitzt und bis 4 mm µs-1 um 62 % abfällt. Nach der Korrektur der Transmission passt der 

Bereich von 1-4 mm µs-1 nicht mehr zu dem Verlauf einer Thompson-Verteilung, deckt sich aber grob 

mit einem Bereich von Ub = 2-4 eV. In allen Fällen findet sich allerdings ein Überschuss an Signal bei 

kleinen Geschwindigkeiten (<0.7 mm µs-1), welcher eindeutig nicht zu einer Thompson-Verteilung 

passt und auf den spike-Anteil des 20-keV-Xe-Projektils zurückgeführt werden kann. 

Die Kritikpunkte der Xe4+-Kurve stützen dagegen umgekehrt das gemessene Maximum der Xe40+ 

Kurve bei kleinen Geschwindigkeiten. Sowohl bei der Entfaltung der Pulsform als auch bei der 

Korrektur der energieabhängigen Transmission zeigt sich ein vernachlässigbarer Einfluss. Hier in dem 

Bereich 0-1 mm µs-1 ist der Abstand und die Pulsbreite ausreichend für eine Bestimmung der 

Geschwindigkeitsverteilung. Das Ergebnis ist interessant, weil das Maximum bei 0.2 mm µs-1 liegt, bzw. 

Abbildung 6-14: Detailansicht von Abbildung 
6-13 für Xe4+ und die Kurve der Rohdaten. 
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bei 10 meV nach einer Transformation auf eine Energieverteilung! Es ist offensichtlich, dass dieses 

Ergebnis nicht im Rahmen des thermal spike-Modells [29] erklärbar ist, da bei einer der 

Geschwindigkeitsverteilung entsprechenden kleinen Kerntemperatur T0 keine Emission von Teilchen 

zu erwarten ist. Bei einer weiterführenden Diskussion möglicher Fehler bei der Bestimmung dieses 

Maximums lässt sich eine Vielzahl ausschließen, weil bei dieser Messung Neutralteilchen untersucht 

wurden, welche erst kurz vor ihrer Extraktion nachionisiert werden. Deswegen sind mögliche 

elektrische Störfelder, wie etwa die Raumladung des Primärionenpulses, irrelevant für die gemessene 

Flugzeit bei der Propagation von der Oberfläche zum Laser. Fehler bei der Detektion wie eine 

Energieabhängigkeit der Transmission wurden bereits korrigiert und im Energiebereich < 100 meV 

verringert sich die Transmission nur um ca. 15 %. Die Unsicherheiten beim zeitlichen Nullpunkt sowie 

dem Abstand zum Laser sind zu gering, um das Maximum signifikant zu größeren Energien zu 

verschieben. Damit verbleibt noch die im Abschnitt 6.1.3 kurz erwähnte Unsicherheit in der Distanz 

zum Laser, welche durch die dreidimensionale, räumliche Betrachtung entsteht und durch die 

eindimensionale Näherung in der Auswertung keine Berücksichtigung findet. Aufgrund der Nähe 

zwischen Laser und Probe und deren Ausdehnung transversal zur Oberflächennormalen wird ein 

relativ breiter Emissionswinkelbereich gemessen und bei den größeren Winkeln sind längere Strecken 

zum Laser möglich. Als Abschätzung für die Ausdehnung des sensitiven Volumens kann SIMION 

verwendet werden. Unter Berücksichtigung der Geometrie des Spektrometers, des Abstands des 

Spektrometers zur Probe und der Größe des Detektors findet sich dabei eine Ausdehnung des 

sensitiven Volumens von ca. 1 mm Durchmesser, was auch einem empirisch bestimmten Wert aus der 

Justage des Laserstrahls entspricht. Daraus lässt sich ein maximal möglicher Emissionswinkel, unter 

dem noch eine Detektion möglich ist, von 45° abschätzen. Die Strecke zum Laser wäre dabei 1.4 

(Wurzel 2) statt 1 mm. Damit bleibt der Peak auch unter Berücksichtigung dieses möglichen Fehlers in 

der gleichen Größenordnung. 

Nachdem im vorherigen Absatz der Einfluss möglicher Messfehler auf die Position des Maximums 

der Xe40+-Kurve diskutiert und ausgeschlossen wurde, wird im Folgenden die Ausbeute, d.h. die Fläche 

unterhalb der Kurve behandelt. Die Flächen unterhalb der Kurven sind in Abbildung 6-13 angegeben. 

Es zeigt sich dabei vor allem bei der Xe4+ ein großer Einfluss der Transmissionskorrektur mit einer 

Veränderung um einen Faktor 2.6 im Bereich 0-10 eV. Das Verhältnis der Ausbeute von Xe40+- zu Xe4+-

Primärionen wird dadurch von einem Faktor 15.7 zu 11.1 verringert. Eine Beschränkung der angegeben 

relativen Ausbeute auf den Energiebereich < 10 eV ist aufgrund der Limitierung in der 

Energieauflösung notwendig. Um den verbleibenden Anteil außerhalb dieses Bereichs abzuschätzen, 

wird eine Thompson-Verteilung mit Ub = 4 eV (obere Abschätzung) angenommen, womit sich ein 

Anteil von 49 % für den Bereich E > 10 eV berechnet. Addiert man den Anteil von 49 % der Xe4+-Fläche 

bei der Bildung des Verhältnisses zu beiden Werten hinzu, so ergibt sich ein Faktor 7.7 (anstatt 11.1). 

Eine Beschränkung des Energiebereichs auf < 10 eV sollte aber keine Limitierung für einen Vergleich 

mit theoretischen Berechnungen darstellen, weil dort die separate Betrachtung eines Energiebereichs 

in der Regel möglich ist. Allerdings ist für einen Vergleich mit einer z.B. von TRIM berechneten 

Ausbeute das unter 20-keV-Xe4+-Beschuss gemessene Signal nicht gut geeignet, weil der anhand der 

Daten evidente spike bzw. nicht-lineare Anteil in der Ausbeute bei TRIM keine Berücksichtigung findet.  

Die Wahl der Durchführung der zweiten Messung am folgenden Tag reagiert auf die Ergebnisse und 

deren Unsicherheiten von der ersten Messung. Um den ersten Peak bei kleiner Verzögerung, d.h. 

hohen Energien besser aufzulösen, wird der Schwerpunkt vor allem auf eine Reduzierung der 

Primärionenpulsbreite (siehe Abbildung 6-15) gelegt. Damit wird neben einer Reproduzierung des 

gefundenen Anteils langsamer Teilchen vor allem der quantitative Vergleich zum kinetischen Anteil 

verbessert. Die Reduzierung der Primärionenpulsbreite wird durch die Ablenkeinheit nach dem 

Magneten erreicht. Dabei kommt es zu einer deutlichen Reduzierung der Zahl der Teilchen im Puls,  
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Abbildung 6-15: Primärionenpulse von 20-keV-Xe4+,40+ für die zweite und dritte Messung an Indium. Die 
Pulse sind in einem Faraday-Cup mit einem Ladungsverstärker gemessen. Der hier nicht abgebildete 4-
keV-Ar+-Puls ist rechteckig, 1 µs breit und hat 450000 Teilchen pro Puls. 

 

Abbildung 6-16: Auf das Maximum normierte Verläufe von H+, In1 und In2 der zweiten und dritten 
Messreihe an Indium. Die Xe-Kurven sind mit den Pulsformen aus Abbildung 6-15 und die Ar-Kurve mit 
einer 1 µs langen Rechteckfunktion entfaltet. 
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welche wesentlich stärker ausfällt als die bloße zeitliche Limitierung des vorherigen Pulses. Aus diesem 

Grund gibt es für den Xe40+ Beschuss eine zusätzliche dritte Messreihe mit einer Messdauer von 12 h, 

welche auf SNMS beschränkt ist. Die Extraktionsverzögerung wird dabei feiner abgetastet und die 

Anzahl der Repetitionen pro Messpunkt vergrößert. In Abbildung 6-15 sind die Primärionenpulse der 

zweiten und dritten Messreihe abgebildet. Die Pulsbreite konnte von grob 900 ns auf 400 ns reduziert 

werden. Die Teilchen pro Puls sind dadurch um einen Faktor 0.3 bei Xe40+ und 0.4 bei Xe4+ reduziert. 

Eine weitere Änderung ist die Hinzunahme einer isolierten SIMS-Messreihe. In der ersten Messung 

wurde der Laser zeitlich gegenüber der Extraktion verschoben, um eine Separation von SIMS- und 

SNMS-Signal zu ermöglichen. Die SIMS-Signale haben sich aber als zu gering erwiesen, um gegenüber 

dem benachbarten SNMS-Signal und dessen Ausläufern einen auswertbaren Kontrast im Massen-

spektrum zu erzeugen. Die Hinzunahme einer SIMS-Messreihe verdoppelt die Messzeit allerdings auf 

4 h aufgrund der geringen Repetitionsrate des Xe40+ Pulses von 15 Hz. Um einen Bezug zu den von TRIM 

berechneten Ausbeuten zu ermöglichen, wird zusätzlich eine Messreihe mit 4-keV-Ar+ (1000 ns 

Pulsbreite) durchgeführt, bei welcher die Voraussetzungen für die Näherungen einer linearen 

Stoßkaskade erfüllt sein sollten. 

Die Ergebnisse der zweiten und dritten Messreihe an Indium sind in Abbildung 6-16 zunächst in 

normierter Form dargestellt. Bei der Normierung wurde durch das Maximum der jeweiligen Kurve 

geteilt. Alle Kurven sind mit der zuvor beschriebenen Methode entfaltet, wobei hier auf einen 

Vergleich mit den Originaldaten zu Gunsten der Übersichtlichkeit verzichtet wird. Aufgrund der bereits 

auf 400 ns verkürzten Pulsbreite kann nach einer Entfaltung der relative Fehler der Verzögerung hier 

auf die Schrittweite von ±100 ns begrenzt werden. Der gemeinsame Fehler der Verzögerung aller 

Kurven, d.h. die Wahl des Nullpunktes liegt ebenfalls bei ±100 ns. Hier wurde der Anstieg des 

Wasserstoff-Signals gewählt. Die Mitte (-100 ns) bzw. 100 ns vor dem Anfang ist aber ebenfalls 

plausibel. Bei der Auswertung hat sich allerdings bei einer Überprüfung ergeben, dass diese Wahl 

keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis hat.  

Die normierten Kurven zeigen einen großen Unterschied zur ersten Messung. Bei der In-Kurve unter 

Xe40+-Beschuss ist ein deutlicher Rückgang des Signals bei größeren Verzögerungen relativ zum ersten 

Maximum zu beobachten. Dieser Trend setzt sich in der 3. Messreihe weiter fort. Beide Xe40+-Kurven 

sind jedoch eindeutig breiter als die von Xe4+ und Ar+. Bei dem Vergleich zwischen Ar+ und Xe4+ zeigt 

sich eine leicht schmalere Verteilung beim Xe4+, aber hier lässt sich die Beobachtung nur schwer von 

der Ungenauigkeit der Entfaltung trennen. Außerdem weist die Ar-Kurve aufgrund der wesentlich 

höheren Anzahl an Ionen im Puls eine bessere Statistik bzw. einen glatteren Verlauf auf. Durch die 

bessere Auflösung der Verzögerung ist hier auch im Gegensatz zur ersten Messreihe ein Unterschied 

in den Geschwindigkeiten von In und In2-Clustern zu beobachten. Die Kurve der schwereren In2-Cluster 

ist zu kleineren Geschwindigkeiten verschoben, wie bei einer linearen Stoßkaskade zu erwarten wäre. 

Das In2-Signal von Xe40+ ist aufgrund der starken Schwankungen hier nicht gezeigt. 

Die Höhe der Maxima in Bezug auf das Signal pro Primärion, welche aufgrund der Normierung hier 

nicht ersichtlich sind, ist bei den Kurven sehr ähnlich. Die Maxima um 0.5 µs der Kurven von Xe4+ und 

Xe40+ sind bis zu ± 10 % gleich und für Ar+ etwa um einen Faktor 10 geringer. Das wird auch in der 

folgenden Darstellung zur Geschwindigkeitsverteilung gezeigt. Aufgrund der Schwankungen werden 

die In2-Kurven nicht weiter transformiert, eine Betrachtung der Maxima zeigt aber bei allen Kurven 

eine überraschend gute Übereinstimmung. Selbst im Falle des Ar-Beschusses ist das Verhältnis zum In-

Maximum mit 4.5 % praktisch identisch zu dem der Xe-Kurven mit 4.2 %. Bei einem Vergleich zwischen 

der Xe4+-Kurve der ersten und zweiten Messreihe ist ein erheblicher Unterschied in der Signalhöhe bei 

gleicher Form erkennbar. Das Signal pro Primärion ist bei der ersten Messreihe um einen Faktor 3.6 

kleiner als bei der zweiten Messreihe. Die Ursache dieser Diskrepanz ist zunächst unklar und wird 

später weiter diskutiert.  
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Abbildung 6-17 Geschwindigkeitsverteilungen aus der zweiten und dritten Messreihe von Indium. Alle 
Kurven sind, äquivalent zu Abbildung 6-13, bezüglich der energieabhängigen Transmission korrigiert. 
Die 4-keV-Ar+-Kurve ist um einen Faktor 10 vergrößert. Die blaue Kurve gehört zur dritten Messreihe, 
d.h. nur SNMS mit Xe40+-Primärionen mit vielen Repetitionen und kleinschrittig (10). Die 
magentafarbene Kurve zeigt eine theoretische Thompson-Verteilung.  

In Abbildung 6-17 sind die Geschwindigkeitsverteilungen von In1 für die unterschiedlichen Primärionen 

der zweiten und dritten Messreihe gezeigt, welche aus den Kurven in Abbildung 6-16 gewonnen 

wurden. Die y-Achse hat die Einheit cts/ion⋅µs, d.h. sie stellt eine auf die Anzahl der Primärionen pro 

Puls bezogene Signalausbeute dar. Als obere Skala ist wie zuvor zusätzlich die der Geschwindigkeit 

entsprechende kinetische Energie der In-Atome aufgetragen. Es zeigt sich zunächst die bereits 

diskutierte Beobachtung eines vergleichbaren Signals im Bereich hoher Geschwindigkeiten (1-10 eV). 

Das um eine Größenordnung kleinere Signal unter 4-keV-Ar+-Beschuss ist um einen Faktor 10 

hochskaliert und deckt sich im Rahmen der Messgenauigkeit mit dem Verlauf des Xe4+-Signals. Die 

magentafarbene Referenzkurve einer Thompson-Verteilung mit einer Oberflächenbindungsenergie 

von 2.5 eV passt ebenfalls zu diesem Verlauf, mit Ausnahme des Bereichs kleiner Energien (um 

0.5 mm µs-1). Thompson-Verteilungen im Bereich Ub = 1-4 eV sind ebenfalls im Rahmen der 

Messgenauigkeit denkbar, können aber die Abweichung bei kleinen Energien nicht erklären. Eine 

mögliche Ursache wäre ein spike-artiger Anteil der Stoßkaskade, welcher aber bei 4-keV-Ar+ eher nicht 

zu erwarten ist und vor allem nicht in einer äquivalenten Ausprägung wie 20-keV-Xe4+, allerdings ist 

die Abweichung auch vergleichsweise klein.  

Wesentlich größer fällt in dem Bereich geringer Geschwindigkeiten dagegen der Kontrast zur Xe40+-

Kurve der dritten Messreihe aus. Hier zeigt sich zwar kein Maximum wie in den vorherigen Messungen, 

ein Unterschied zur Xe4+-Kurve ist aber dennoch eindeutig zu erkennen. Im Bereich > 1.5 mm µs-1 deckt 

sich die Xe40+-Kurve der zweiten und dritten Messreihe im Rahmen der Messgenauigkeit. Dabei ist zu 

beachten, dass sich die angegebenen Flächen unterhalb der Kurven durch die Ungenauigkeit bei 

großen Geschwindigkeiten angleichen, obwohl zu Beginn ein erheblicher Überschuss vorhanden ist. 

Bei kleinen Energien ist die bereits unter Abbildung 6-17 bei der Extraktionsverzögerung beobachtete 

Veränderung eindeutiger ersichtlich. Der Einfluss der potentiellen Energie, welcher als Peak bei kleinen 
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Geschwindigkeiten gefunden wurde, reduziert sich von der zweiten zur dritten Messung um einen 

Faktor 2 im Bereich < 1 mm µs-1. Es verbleibt ein kleiner Überschuss an langsamen Teilchen, welcher 

aber kein lokales Maximum mehr bildet. Dieser verbleibende Kontrast zwischen den 

Ladungszuständen 40+ und 4+ beträgt ca. 10 % der Fläche zwischen 0-10 eV. 

Bei einer Betrachtung der Fläche des Peaks bei der zweiten Messreihe fällt zunächst die starke 

Schwankung des Signals in diesem Bereich auf. Diese Datenpunkte liegen in Abbildung 6-16 außerhalb 

des gezeigten Bereichs. In den Originaldaten ist in dem Bereich zwischen 1.6 und 9 µs eine stärkere 

Störung des Signals als in dem restlichen Verlauf zu beobachten. Grundsätzlich ist eine schlechtere 

Statistik aufgrund der geringen Ionen pro Puls bei der zweiten und dritten Messung zu erwarten, aber 

die signifikant größeren Schwankungen deuten auf eine zeitlich begrenzte Störung während der 

zweiten Messreihe hin. Als Ursache ist ein instabiler Primärionenpuls aufgrund von Schwankungen des 

Xenondruckes oder des Magnetfeldes bei der Umlenkung am wahrscheinlichsten. Dementsprechend 

ist davon auszugehen, dass die Xe40+-Kurve der zweiten Messreihe ein ähnlich geformtes, aber 

kleineres Maximum wie die erste Messreihe besitzt und die Fläche bei einer Integration des gestörten 

Bereichs etwas unterschätzt wird.  

In der Abbildung ist zusätzlich eine Thompson-Verteilung für Ub = 2.5 eV gezeigt. Dieser Wert für 

die Oberflächenbindungsenergie wird von TRIM als Standardwert für Indium verwendet. Für einen 

Beschuss von Indium mit 4-keV-Ar unter einem Einfallswinkel von 45° berechnet TRIM für diese Kurve 

eine Ausbeute bzw. Fläche im Bereich 0-10 eV ein Wert von 4.7 Atomen/Ion von insgesamt 

8.3 Atomen/Ion. Die gleiche Rechnung für 20-keV-Xe ergibt 12.0 Atome/Ion von insgesamt 

21.4 Atomen/Ion. Für 20-keV-Xenon ist aber zu beachten, dass die Vernachlässigung von sich 

überlagernden Stoßkaskaden zu einer Unterschätzung der Ausbeute führen sollte. Damit begründet 

sich die Tendenz des kleineren Verhältnisses der Ausbeute unter 4-keV-Ar- und 20-keV-Xe-Beschuss 

von TRIM (x2.6) im Vergleich zu den Messdaten (x10). 

Bei der zweiten Messreihe wurde für jede der drei Primärionensorten eine zusätzliche separate 

SIMS-Messung durchgeführt. Aufgrund der geringen Ionisierungswahrscheinlichkeit bei der 

Zerstäubung von reinen Metalloberflächen ist das Signal bei Xe4+ und Xe40+ nur knapp über der 

Nachweisgrenze und dementsprechend stark verrauscht. Bei der Auswertung wurde deshalb bei 

diesen beiden Kurven auf eine Entfaltung verzichtet, bei der Ar-Kurve jedoch wie zuvor eine Entfaltung 

mit einem 1 µs langen Rechteckpuls durchgeführt. In Abbildung 6-18 sind die SIMS-Signale über der 

Extraktionsverzögerung aufgetragen. In dem linken Diagramm sind die Kurven auf ihr Maximum 

normiert. Es sind nur geringe Unterschiede zu beobachten. Dazu gehört eine minimal nach links 

verschobene Anstiegsflanke der Xe4+-Kurve (bei 0.5 µs) und ein leicht erhöhtes Signal (relativ) der 

Xe40+-Kurve in der rechten Flanke (bei 1-2.5 µs). Insgesamt lässt sich aber ein im Rahmen der 

Messgenauigkeit gleicher Verlauf aller drei Kurven aus der Darstellung ableiten. Das ist interessant, 

weil es auf den ersten Blick im Kontrast zu den Unterschieden bei den Neutralteilchensignalen (siehe 

Abbildung 6-16) steht. Zunächst ist aber darauf zu verweisen, dass es aufgrund der unterschiedlichen 

z-Ausdehnung des Detektionsvolumens von Sekundärionen und Neutralteilchen (siehe Abbildung 6-2 

auf Seite 99) zu einer Abweichung bei einer Geschwindigkeitsverteilung kommen kann. Dieser 

Unterschied wurde in Abschnitt 6.1.1 vorgestellt und führt tendenziell zu einer Unterschätzung der 

Geschwindigkeit. Anders formuliert müsste das Signal von SIMS bei gleicher Geschwindigkeit zu einer 

größeren Verzögerung verschoben sein. Damit verhält sich dieser Fehler umgekehrt zu dem 

gemessenen Unterschied zwischen den SIMS- und SNMS-Verläufen und fällt als mögliche Ursache weg. 

Es ist sogar davon auszugehen, dass eine Berücksichtigung dieses Fehlers den Unterschied zwischen 

den SIMS- und SNMS-Verläufen noch verstärkt, d.h. die Ionisierungswahrscheinlichkeit würde noch 

stärker mit der Geschwindigkeit ansteigen. Des Weiteren gibt es eine Reihe von äußeren 

Störeinflüssen, welche bei der Messung einer Geschwindigkeitsverteilung von Sekundärionen 

berücksichtigt werden müssen, und im Folgenden diskutiert werden.  
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Abbildung 6-18: Sekundärionensignal (links) auf das jeweilige Maximum der Kurven normiert. Das 
Verhältnis zu dem Signal der Neutralteilchen (rechts) ist mit einem Faktor 100 multipliziert. Aufgrund 
der unbekannten Nachionisationseffizienz (<<1) entspricht der Wert des Signalverhältnisses nicht der 
Ionisierungswahrscheinlichkeit. Bei den Xe-Kurven wurde aufgrund der großen Signalschwankungen 
auf eine Entfaltung verzichtet. 

An dieser Stelle bietet es sich an, auf ein Detail des experimentellen Aufbaus hinzuweisen, welches 

einen bekannten Messfehler ausschließt. Es wurde ein schneller Hochspannungsschalter der Firma 

Behlke (HTS-31-GSM) ohne zusätzliche Dioden im Eingang verwendet. Damit liegt bei ausgeschalteter 

Extraktion keine störende Restspannung bei der Propagation der Teilchen nach der Zerstäubung 

oberhalb der Probe an. Dies ist im nicht-gepulsten Betrieb mit einer Genauigkeit von 1 mV gemessen 

worden. Im gepulsten Betrieb ist eine solche Genauigkeit aufgrund des Kontrastes zu den 1250 V mit 

einem Hochspannungstastkopf nicht möglich. Hier ergibt die Messung nur eine grobe Eingrenzung von 

< 10 V. Die Sekundärionen durchlaufen außerdem nicht die volle Restspannung bei ausgeschalteter 

Extraktion, sondern nur für die Zeit der Extraktionsverzögerung bzw. bis zum sensitiven Volumen. 

Dieser Weg beträgt in der Regel um die 1 mm und damit ca. ein Zehntel der Strecke bis zum Eingang 

des Spektrometers. Damit überträgt sich auch nur ein Zehntel der Restspannung auf die kinetische 

Energie der Sekundärionen. In SIMION wurde außerdem ein mögliches elektrisches Störfeld der 

Linsenspannung durch den Eingang des Spektrometers untersucht und ausgeschlossen. Allerdings ist 

der Raum oberhalb der Probe abgesehen von der Vakuumkammer nicht zusätzlich gegen äußere 

elektrische und magnetische Felder abgeschirmt. Damit ist der mögliche Messbereich einer 

Energieverteilung für Sekundärionen natürlicherweise begrenzt und Werte unterhalb von 100 meV 

sollten mit Vorsicht betrachtet werden.  

Bei dem Signal der Sekundärionen muss im Gegensatz zu dem der Neutralteilchen eine 

Beeinflussung durch den Primärionenpuls in Betracht gezogen werden. Das lässt sich auf zwei 

Einflussmöglichkeiten eingrenzen: Die Ladung der Primärionen kann die Sekundärionen ablenken bzw. 

beschleunigen und das SIMS-Signal kann durch eine nachträgliche Ionisation von zerstäubten 

Neutralteilchen durch den Primärionenpuls vergrößert werden. Als Beispiel für letzteres sei die zweite 

Ionisation von Mo2
+ zu Mo2

2+ durch 8 keV Ar+-Primärionen genannt, welche von Franzreb et al. 



 
 

119 
 

experimentell gefunden wurde. Die Effizienz dafür wird mit 10-5 und der Wirkungsquerschnitt mit 10-

15 cm2 (= 0.1 nm2) angegeben [108]. Bei hochgeladenen Ionen wird der Wirkungsquerschnitt größer 

sein, aber dafür ist die Primärionenflussdichte deutlich kleiner. Eine Ionisation zerstäubter neutraler 

Indiumatome durch das elektrische Feld einzelner hochgeladener Primärionen wird im Folgenden grob 

über ein „over the barrier“-Modell abgeschätzt. Dafür muss das Potential von Xe40+ mit dem Potential 

überlagert werden, welches ein Valenzelektron bei einem neutralen Indiumatom sieht. Das 

abgeschirmte Coulomb-Potential des Indiumatoms wird hierbei durch eine effektive Kernladung 

Zeff = 3.26 angenähert, für die sich die korrekte Ionisationsenergie (5.79 eV) des Indiumatoms ergibt. 

Dann wird der Abstand beider Kerne berechnet, bei welchem das Potentialmaximum zwischen den 

beiden Atomen dem Ionisationsniveau des Indiumatoms entspricht. Es ergibt sich ein Abstand von 

16.44 nm und entsprechend eine Querschnittsfläche von σ𝑖 = 850 nm2, welche anschließend mit den 

1200 Primärionen pro Beschusspuls multipliziert und mit der Beschussfläche von 1 mm Radius 

verglichen wird. Das Verhältnis ergibt eine Ionisierungswahrscheinlichkeit von 1.3∗10-6 als erste 

Abschätzung für die Größenordnung einer möglichen Nachionisationseffizienz durch den 

Primärionenpuls. Die Tatsache, dass die zerstäubten Teilchen nur von dem nach ihrer Emission 

verbleibenden Anteil des Primärionenpulses betroffen sind, halbiert diesen Wert auf 6.5∗10-7. 

Experimentelle Werte der Ionisierungswahrscheinlichkeit an einer sauberen Metalloberfläche [109] 

liegen im Bereich 10-5 bis 10-3. Damit wäre nach den aus der Literatur bekannten Werten ein 

zusätzlicher Betrag in der Größenordnung 10-7 durch die Primärteilchenionisation nicht relevant. 

Unabhängig von den Werten aus der Literatur kann an den Parametern des Experimentes ebenfalls 

eine Abschätzung vorgenommen werden. Der gemessene Ionenanteil liegt in der Größenordnung von 

10-2. Die Nachionisationseffizienz des Lasers müsste demnach in der Größenordnung von den 

verbleibenden 10-5 liegen, damit die Nachionisation durch die Primärionen einen signifikanten Beitrag 

leistet. In Abbildung 6-2 auf Seite 99 ist die Überlagerung von SIMS und SNMS entlang der z-Achse 

dargestellt. Ein Vergleich der Flächen zeigt, dass etwa ein Anteil von 10 % der Neutralteilchen im 

sensitiven Volumen von dem Laser zugänglich ist. Der Wert ist deshalb so gering, weil der Laser so 

justiert wurde, dass ein Großteil des Profils unterhalb des sensitiven Volumens liegt. Damit liegt die 

Nachionisationseffizienz im Bereich 10-1 und es verbleibt eine Diskrepanz von vier Größenordnungen. 

Ein Beitrag zum SIMS-Signal aufgrund einer Nachionisation durch den Primärionenpuls ist demnach 

sehr unwahrscheinlich. Eine Ionisation der Neutralteilchen durch die hohe Anzahl an Sekundär-

elektronen muss ebenfalls abgeschätzt werden. Der Wirkungsquerschnitt für die Elektronenstoß-

ionisation von Indium hat sein Maximum bei einer Elektronenenergie von ca. 25 eV mit 0.12 nm2 [110] 

und ist damit um einen Faktor 5000 kleiner als der für die Ionisation durch die Xe40+-Ionen (850 nm2) 

abgeschätzte Wirkungsquerschnitt. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Sekundär-

elektronenausbeute erheblich kleiner als 5000 ist, kann eine Nachionisation von Neutralteilchen durch 

Sekundärelektronen deshalb ebenfalls vernachlässigt werden. Beide Effekte sollten abgesehen von 

den als zu gering abgeschätzten Wirkungsquerschnitten die Neutralteilchen mehr oder weniger 

unabhängig von ihrer Geschwindigkeit beeinflussen. Damit wäre bei den Sekundärionen ebenfalls ein 

zusätzlicher Beitrag bei kleinen Geschwindigkeiten zu erwarten. Das ist nicht der Fall, was ebenfalls 

eine Nachionisation durch die Primärionen und Sekundärionen ausschließt. 

Eine weitere Möglichkeit für eine Beeinflussung des SIMS-Signals durch den Primärionenpuls ist 

eine Ablenkung der Sekundärionen. Der 20-keV-Xe40+-Puls der zweiten Messreihe hat eine Dauer von 

400 ns, was einer Länge von 85 mm entspricht. Aus diesem Wert und den 1200 Ionen pro Puls auf einer 

Fläche mit 1 mm Durchmesser berechnet sich eine Ladungsdichte von 1.1⋅10-16 C mm-3. Als obere 

Abschätzung für eine Beschleunigung wird ein Einfall senkrecht zur Oberfläche betrachtet. Der Puls 

befindet sich in voller Länge vor einem Indiumion und hat einen (nach oben abgeschätzten) 

Durchmesser von 3 mm. Über das Coulomb-Gesetz kann der Anteil des elektrischen Felds senkrecht 

zur Oberfläche am Ort des Ions mit einer Integration über den Zylinder berechnet werden: 
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Mit dem elektrischen Feld kann die Beschleunigung berechnet werden. Für eine obere Abschätzung 

kann diese maximale Beschleunigung über die gesamte Pulsdauer angenommen werden, woraus sich 

eine Geschwindigkeit von 8⋅10-3 mm µs-1 bzw. 38 µeV berechnet. Mit dieser Abschätzung wird 

demnach ein Einfluss der Raumladung ausgeschlossen. Grundlegend kann die Frage nach einem 

Einfluss des Primärionenpulses auch experimentell beantwortet werden, indem die lineare 

Abhängigkeit des SIMS-Signals von der Anzahl der Primärionen pro Puls überprüft wird. Diese 

aufwändige Untersuchung wurde im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht durchgeführt, sodass ein 

Einfluss abgesehen von den hier präsentierten Abschätzungen an dieser Stelle nicht vollständig 

ausgeschlossen werden kann. 

In dem rechten Diagramm von Abbildung 6-18 ist das Verhältnis des SIMS- und SNMS-Signals 

aufgetragen. Für die beiden Xenon-Primärionensorten wurde dabei für SIMS und SNMS der 

ursprüngliche Verlauf ohne eine Entfaltung verwendet, bei Argon aufgrund des glatteren Verlaufs des 

SIMS-Signals dagegen die entfalteten Kurven. Ein Problem bei der Betrachtung dieses Verhältnisses ist 

die unterschiedliche Ausdehnung des Detektionsvolumens in z-Richtung. Der Vorteil ist, dass 

Unsicherheiten wie die energieabhängige Transmission oder die Anzahl der Primärionen 

herausdividiert werden. Das Verhältnis unter 4-keV-Ar+ und 20-keV-Xe4+ ist im Rahmen der 

Messgenauigkeit gleich. Abweichungen befinden sich vor allem im Bereich kleiner Signale am Anfang 

(< 0.5 µs) und am Ende (> 2 µs), welche aber aufgrund ihrer Höhe mit einer größeren relativen 

Unsicherheit belastet sind. Beide Kurven deuten eine Energieabhängigkeit der Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit an, welche bei kleinen Energien zu Null konvergieren scheint. Diese Tendenz ist 

schon in einem Bereich oberhalb von 200 meV zu erkennen, was die Kritik eines elektrischen Störfeldes 

einschränkt. Die Xe40+-Kurve liegt trotz der erheblichen Schwankungen im Bereich 0.5-2 µs mit allen 

Punkten oberhalb der Verhältnisse von Ar und Xe4+. Der Mittelwert der Messpunkte in diesem Bereich 

liegt bei 1.2⋅10-2 für Xe40+, 2.4⋅10-3 für Xe4+ und 2.6⋅10-3 für Ar+. Damit ergibt sich eine um den Faktor 5 

größere Ionisierungswahrscheinlichkeit in dem Energiebereich 150 meV bis 2 eV durch den hohen 

Ladungszustand. Im Bereich oberhalb von 2 µs ist bei Xe40+ eindeutig ein Grenzwert des SIMS/SNMS-

Verhältnisses gegen Null festzustellen. Dabei kann aufgrund der zuvor diskutierten Unsicherheit im 

Zusammenhang mit langsamen Ionen nicht eindeutig bestimmt werden, ob die Ursache eine 

Konvergenz der Ionisierungswahrscheinlichkeit gegen Null für langsame Teilchen ist, welcher sich beim 

Ar+ und Xe4+ ebenfalls andeutet. Der Peak der Geschwindigkeitsverteilung der Neutralteilchen liegt 

unterhalb von 100 meV und damit in einem für die Sekundärionen problematischen Bereich, weil hier 

eine Beschleunigung durch elektrische Störfelder nicht ausgeschlossen werden kann.  

6.1.5 Diskussion HCI auf Indium 
Die Messdaten zeigen einen großen Einfluss der potentiellen Energie auf die Zerstäubung von 

Indium. Die Wirkung hängt dabei scheinbar stark von dem Zustand der polykristallinen Oberfläche ab, 

was anhand der unterschiedlichen Ergebnisse der Messreihen 1-3 gezeigt wird. Der Unterschied 

zwischen den Messreihen ist eine kontinuierliche Abtragung der Oberfläche mit 4-keV-Ar+-Ionen. Vor 

der ersten Messreihe sind ca. 25 nm zerstäubt worden, vor der zweiten Messreihe 175 nm und vor der 

dritten Messreihe insgesamt 375 nm. Alle Massenspektren der drei Messungen zeigen im 

Wesentlichen eine oxidfreie Oberfläche, was an dem dominanten Indium-Neutralteilchensignal und 

einem vernachlässigbar kleinen SIMS-Signal ersichtlich ist. Ein kleiner Rest von InO-Signalen deutet 

eine Verbesserung der Oberflächenreinheit im Zuge der drei Messreihen an. Die beobachtete 

Veränderung der Zerstäubung unter 20-keV-Xe40+-Beschuss ist also auf eine kleine Verunreinigung 

oder eine strukturelle Veränderung der Oberfläche zurückzuführen. Letzteres beinhaltet eine 

Veränderung der Kristallgröße oder der Oberflächenrauigkeit der polykristallinen Indiumoberfläche. 
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Im Zuge der schnellen Rekristallisierung der Oberfläche nach der Wechselwirkung mit 4-keV-Ar-Ionen 

sind Unterschiede nach dem Abtragen von 25, 175 und 375 nm nicht zu erwarten. Eine Freilegung von 

bereits vorher in der Indium-Folie vorhandenen Veränderungen der Struktur ist denkbar, aber die 

Eindringtiefe von grob 10 nm der 4-keV-Ar+-Ionen (TRIM) sollte einen vergleichbaren Zustand bei allen 

drei Messungen generieren. Damit verbleibt als wahrscheinlichste Ursache die Anwesenheit von 

Verunreinigungen, deren Konzentration im Verlauf der dritten Messreihe abnimmt und die einen 

großen Einfluss auf die Zerstäubung durch den hohen Ladungszustand haben. 

Bei der Quantifizierung der gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen und Ausbeuten liegt die 

größte Unsicherheit in dem Bereich 1-10 eV, welche durch die Ionenpulsbreite in Relation zur 

Flugstrecke und durch die energieabhängige Transmission des Spektrometers hervorgerufen wird. 

Glücklicherweise liegt der Einfluss des Ladungszustandes hauptsächlich im Bereich < 100 meV und ist 

somit nur schwach von den beiden störenden Faktoren beeinflusst. Es wird ein Beitrag von langsamen 

Teilchen zur Geschwindigkeitsverteilung beobachtet, welcher bei der ersten und zweiten Messreihe 

ein Maximum bei einer Emissionsgeschwindigkeit von 0.2 mm µs-1 bzw. ca. 10 meV bei der 

Energieverteilung besitzt.  

Ein großes Problem bei dem Vergleich der ersten und zweiten Messreihe ist die Abweichung der 

20-keV-Xe4+-Kurven, bei welchen die erste Messung um einen Faktor 3.6 geringeres Signal bei einem 

vergleichbaren Verlauf besitzt. Das stört einen Vergleich der interessanten ersten Messreihe mit Xe40+ 

mit der zweiten und dritten Messreihe. Zunächst stellt sich die Frage, welche der beiden Xe4+-Kurven 

fehlerhaft ist. Durch die geschwindigkeitsaufgelöste Messung kann die Wirkung des Ladungszustandes 

bei Xe40+ im Falle der zweiten und dritten Messreihe eindeutig separiert werden. Damit kann der Anteil 

der Zerstäubung durch die kinetische Energie mit den beiden Xe4+-Kurven verglichen werden. Das 

Ergebnis ist eine Übereinstimmung mit der zweiten Xe4+-Messung. Die Ursache für den Fehler bei der 

ersten Messreihe ist nicht eindeutig. Die Bestimmung der Teilchen pro Puls mit dem Faraday-Cup hat 

empirisch ermittelt einen Fehler von 10-20 %. Der Faraday-Cup wird bei der Messung per Augenmaß 

mit der Blendenöffnung der Probe überlagert. Eine Verschiebung des Faraday-Cups um ± 0.5 mm 

zeigte keine signifikante Veränderung der Messgröße. Eine fehlerhafter Primärionenanzahl ist deshalb 

nur als Fehler bei der Durchführung etwa beim Wechsel des Ladungszustandes ohne erneute 

Überprüfung mit dem Faraday-Cup denkbar. 

Für diese Diskussion ist aber nur die Frage relevant, ob die Ursache möglichweise ebenfalls die 

Messung unter Xe40+-Beschuss beeinflusst hat. Unter der Annahme, dass beide Kurven der ersten 

Messreihe gleichermaßen verringert wurden, müsste die hohe Ausbeute von Xe40+ mit dem geringeren 

Signal von Xe4+ in Relation gesetzt werden, und damit höher ausfallen. Eine weitere Möglichkeit, die 

Xe40+-Kurve der ersten Messreihe mit den übrigen zu vergleichen, besteht in der Betrachtung des 

gemeinsamen Peaks im Bereich um 1 µs. Man kann versuchen, von der ersten Xe40+-Messung ein 

Vielfaches der dritten Kurve zu subtrahieren, um zu überprüfen, ob sich die Beiträge in der ersten 

Messung isolieren lassen. Es zeigt sich aber, dass für eine solche Subtraktion eine Verschiebung um 

200 ns notwendig wäre, was im Rahmen der Genauigkeit des Ursprungs von ± 100 ns nur schwer zu 

rechtfertigen ist. Außerdem liegen die Anstiegsflanken der drei Xe40+-Kurven in der Auftragung „Signal 

pro Ion“ ohne diese Verschiebung exakt übereinander. Das erste Maximum der Xe40+-Kurve aus der 

ersten Messreihe ist demnach tatsächlich größer als das Maximum in der zweiten und dritten 

Messreihe. Es kann deshalb die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es sich bei der Abweichung der 

Xe4+-Kurve in der ersten Messung um einen isolierten Fehler handelt, welcher die Xe40+-Kurve nicht 

beeinflusst hat.  

Damit können die in Abbildung 6-13 und Abbildung 6-17 angegebenen Flächen unterhalb der 

Geschwindigkeitsverteilungen im Bereich 0-10 eV unter Xe40+-Beschuss verglichen werden. Die 

Ausbeute der ersten Messreihe ist um einen Faktor 2.8 höher als die der dritten Messreihe. Im 

Vergleich zum Ar-Beschuss ergibt sich ein Faktor 38 (3.8⋅10 wegen der Skalierung der Ar-Kurve). TRIM 
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berechnet für 4-keV-Ar unter 45° eine Ausbeute von 4.7 Atomen im Bereich 0-10 eV. Damit läge die 

Ausbeute von 20-keV-Xe40+ in diesem Energiebereich bei 178 Atomen/Ion im Falle der ersten 

Messreihe. Wird stattdessen die mit TRIM berechnete Ausbeute von 20-keV-Xe als Referenz (21.4 

Atome/Ion, spike-Anteile werden vernachlässigt!), so ergibt sich eine Ausbeute von 49 Atomen/Ion. 

Der Anteil der zusätzlichen Teilchen ist in der Geschwindigkeitsverteilung eindeutig einem Maximum 

bei 0.2 mm µs-1 bzw. ca. 10 meV bei der Energieverteilung zugeordnet. 

Ein Einfluss des hohen Ladungszustandes auf das Sekundärionensignal konnte ebenfalls gefunden 

werden. Die Ionisierungswahrscheinlichkeit steigt um einen Faktor 2-3 im Bereich 0.2-1 eV. Im Bereich 

unterhalb von 200 meV fällt das SIMS-Signal auf null. In diesem Energiebereich befindet sich aber das 

Maximum der Verteilung von den Neutralteilchen, was bedeutet, dass die Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit für kleine Energien gegen null konvergiert. Bei dieser Aussage ist aber zu 

berücksichtigen, dass aufgrund der Empfindlichkeit der Sekundärionen in diesem Energiebereich eine 

Beeinflussung durch ein externes Feld nicht ausgeschlossen werden kann. 

6.2 Silber 
Im Anschluss an die Ergebnisse beim HCI-Beschuss von Indium werden Messungen an polykristallinem 

Silber durchgeführt, um zu überprüfen, ob die beobachtete Zerstäubung durch die Ladung bzw. 

potentielle Energie der Primärionen auch bei einer größeren Leitfähigkeit erhalten bleibt. Ein weiterer 

Grund für die Wahl von Silber als Probensystem ist eine Vielzahl an Computersimulationen, welche in 

der Arbeitsgruppe Wucher zur kinetischen und elektronischen Anregung durch Ionenbeschuss an 

diesem Modelsystem durchgeführt wurden. Es werden zwei getrennte Messreihen vorgestellt. Bei der 

ersten liegt der Fokus der Untersuchung auf der Geschwindigkeitsverteilung der Neutralteilchen, bei 

der zweiten auf dem Verhalten der Sekundärionen. Die beiden Messungen wurden an 

unterschiedlichen Proben durchgeführt, welche von demselben Silberblech abgetrennt wurden. 

6.2.1 Messung der Geschwindigkeitsverteilung von Neutralteilchen 
Nach den Messungen an Indium wird das Experiment unter denselben Bedingungen mit einer 

Ausnahme an einer ebenfalls polykristallinen Silberprobe durchgeführt. Für die Messungen wird das 

Reflexionspotential im Gegensatz zu den Messungen an Indium auf das Extraktionspotential (1250 V) 

gelegt, um eine Energieabhängigkeit der Unterkante des sensitiven Volumens zu vermeiden. In dem 

Kapitel über das SIMION-Modell (3.4) wurde beschrieben, dass das Reflexionspotential einen Tiefpass 

darstellt. Die Energie der extrahierten Teilchen ist aber die Summe aus der kinetischen Energie der 

Emissionsgeschwindigkeit und der potentiellen Energie zum Zeitpunkt der Extraktion. Deshalb ist der 

Reflexions-Tiefpass abhängig von der Emissionsgeschwindigkeit. Dieser Effekt wurde in SIMION als 

Teilursache der energieabhängigen Transmission identifiziert. 

Der Laser ist um 1 mm nach oben verschoben, was einem Abstand von ca. 1.5 mm von der Proben-

oberfläche entspricht (siehe Abbildung 6-2). Damit wird die Auflösung der Geschwindigkeit durch 

einen größeren Abstand des Lasers zur Probe und nicht durch ein Abschneiden des Profils durch das 

sensitive Volumen bzw. die Reflexionskante wie bei den Messungen an Indium erreicht. Als 

Konsequenz sind für SIMS- und SNMS-Signale unterschiedliche Zusammenhänge von Extraktions-

verzögerung und abgefragter Geschwindigkeit zu erwarten. Speziell beim SIMS-Signal, welches direkt 

von der Oberfläche extrahiert wird, muss das Maximum des Signalverlaufs über der Extraktions-

verzögerung zeitlich bei dem Auftreffen des Primärionenpulsendes lokalisiert sein. Das wird in 

Abbildung 6-19 bestätigt, wo die Zeitspanne zwischen Beginn und Maximum des SIMS-Signals 

(schwarze Kurve) der Primärionenpulsdauer von 1 µs entspricht. 

6.2.1.1 Abtragen der Oberfläche 

Bei der Untersuchung des Indiums wurde eine Abhängigkeit des Neutralteilchensignals bei einer 

(gemessen an dem geringen Sekundärionenanteil) sauberen Oberfläche von einem weiteren Reinigen 

der Probe unter Ionenbeschuss gefunden. Bei der Messung an Silber wird deshalb zunächst die 
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Veränderung der Signale bei einem Abtragen der nativen Oberflächenbedeckung durch Zerstäubung 

unter Ionenbeschuss betrachtet. In Abbildung 6-19 ist dieser Zusammenhang für den Beschuss mit 4-

keV-Ar+ und in Abbildung 6-20 mit 20-keV-Xe40+-Ionen dargestellt. Die Pulsbreite der Ar+-Ionen ist dabei 

mit 1 µs etwas kürzer als die der Xe40+-Ionen mit 1.5 µs. Die Signale unter Xe40+-Beschuss sind aufgrund 

der deutlich geringeren Anzahl an Ionen pro Puls (4525) und dem größeren Abstand des Lasers zur 

Oberfläche vergleichsweise klein. Die deutlich größeren Signale von Kohlenwasserstoffen auch im 

Bereich des Silbers von 108 amu erlauben nur im Falle der Kurve mit fünfminütiger Zerstäubung eine 

eindeutige Identifikation der SIMS-Signale (grüne Kurve). Die beiden Primärionensorten zeigen ein 

fundamental unterschiedliches Verhalten in Bezug auf die Oberflächenbedeckung.  

 

Abbildung 6-19: SIMS- und SNMS-Signale des 107Ag-Isotops bei gepulsten 4-keV-Ar+-Primärionen 
(Pulsbreite 1000 ns) und deren Veränderung mit einem dauerhaften Beschuss der Ionen (0 s, 10 s, 40 s 
und 5 min), d.h. einer Reinigung der Oberfläche durch Zerstäubung. Die Signale der Ionen und 
Neutralteilchen wurden durch eine Verzögerung des Lasers zusammen in einem Spektrum akquiriert. 
Durch die Korrektur einer Überlagerung beider Peaks kommt es im Bereich zwischen 0 und 1 µs zu 
einem negativen Signal bei den Neutralteilchen. Der Ar+-Puls hat eine Länge von 1.0 µs und eine 
Intensität von 143555 Teilchen auf einer Fläche von 1 mm Durchmesser. Als Nullpunkt wurde hier der 
Zeitpunkt des Auftreffens der Mitte des 1 µs-Pulses gewählt, wodurch das SIMS-Signal bei –0.5 µs 
beginnt, weil auch direkt von der Oberfläche ein Signal akquiriert wird (URefl = UExtr). 

Die Signale unter Ar+-Beschuss (Abbildung 6-19) präsentieren den bekannten Verlauf an einer 

Metalloberfläche. Zunächst ist der Anteil der Sekundärionen aufgrund der Matrixeffekte durch die 

Adsorbate groß, obwohl durch die Bedeckung weniger Silberatome zerstäubt werden, was an dem 

geringen Neutralteilchensignal zu erkennen ist. Häufig ist diese anfängliche Reduzierung der Ausbeute 

auch anhand eines Anstiegs des SIMS-Signals zu beobachten, was hier aber nicht der Fall ist. Die 

Ursache dieser Reduzierung der Silberausbeute liegt in der bekannten Tatsache, dass unter 4 keV-

Ionenbeschuss der überwiegende Anteil an zerstäubten Teilchen aus der obersten Atomlage stammt. 

Mit dem Freilegen der Silberoberfläche durch eine Zerstäubung der Adsorbate kommt es zu einem 

Anstieg des Silber SNMS-Signals und zu einer erheblichen Reduzierung des SIMS-Signals trotz größerer 

Silberausbeute, was auf einen Rückgang der Matrixeffekte zurückzuführen ist. Diese hohe 

Empfindlichkeit auf Fremdatome an der Oberfläche ermöglicht die Verwendung des SIMS-Signals als 

Indikator für eine saubere Metalloberfläche. Aus der Veränderung des SNMS-Signals ist eine 
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Quantifizierung der Bedeckung möglich, unter der Annahme, dass nur Teilchen von der obersten Lage 

zerstäubt werden. Dann ist eine relative Änderung des Neutralteilchensignals direkt auf eine 

äquivalente Änderung in dem Bedeckungsgrad übertragbar, wenn zusätzlich von einem vernach-

lässigbaren Anteil an zerstäubten Clustern ausgegangen wird. In Bezug auf den Übergang von 40 s nach 

5 min Beschusszeit ist eine Steigerung von einem Faktor 2 zu verzeichnen. Es kann deshalb darauf 

geschlossen werden, dass sich die Anzahl an Ag-Atomen in der obersten Atomlage verdoppelt hat. Der 

sehr geringe Ionenanteil nach 5 min Abtragung der Oberfläche erlaubt die Extrapolation, dass die 

darauffolgende 17-stündige Beschussdauer für eine reine Oberfläche bzw. dem Erreichen eines 

asymptotischen stabilen Zustandes ausreicht.  

 

Abbildung 6-20: SIMS- und SNMS-Signale des 107Ag-Isotops bei gepulsten 20-keV-Xe+40-Primärionen und 
deren Veränderung mit einem dauerhaften Beschuss der Ar+-Ionen (0 s, 10 s, 40 s und 5 min), d.h. einer 
Reinigung der Oberfläche durch Zerstäubung (Vergleiche Ar+-Primärionen in Abbildung 6-19). Der 
Primärionenpuls hat eine Länge von 1.5 µs und eine Intensität von 4525 Teilchen auf einer Fläche von 
1 mm Durchmesser. Der sehr verrauschte Verlauf der schwarzen, roten und blauen Kurve im Bereich 
10-20 µs ist eindeutig auf ein Signal des Silbers zurückzuführen und entsteht nicht durch eine 
Integration der Basislinie. 

Der Verlauf der Kurven für die 20-keV-Xe+40-Primärionen (siehe Abbildung 6-20) zeigt eine wesentlich 

größere Zeitskala, was nicht durch die um 0.5 µs längere Pulsbreite erklärbar ist. Das Maximum des 

SNMS-Signals liegt bei ca. 3.1 µs im Kontrast zu den 4-keV-Ar-Ionen mit 1 µs. Das SIMS-Signal, welches 

nur für die 5 min Kurve identifiziert wurde, fällt ebenfalls auf einer längeren Zeitskala ab (2 µs 

gegenüber 0.6 µs). Das ist ein eindeutiges Indiz für einen größeren Anteil an langsameren Teilchen, 

welcher aber auch auf die Unterschiede in der kinetischen Beschussenergie zurückgeführt werden 

kann, weil bei 20-keV-Xe-Beschuss ein Beitrag des „collisional spike“-Regimes mit niederenergetischen 

Teilchen zu erwarten ist. Um diesen Unterschied auszuklammern, wird deshalb später ein Vergleich 

mit 20-keV-Xe4+ durchgeführt. In diesem Diagramm ist dagegen der Verlauf im Bereich 5-20 µs 

interessant. Mit einem Abstand des Lasers zur Oberfläche von ca. 1.5 mm entspricht dieser Bereich 

einer Energie von 50 bis 3 meV (!) und der Anteil der Signale an der Gesamtausbeute wird in der 

Auftragung über die Extraktionsverzögerung bzw. Transformation auf die Geschwindigkeitsverteilung 

durch eine Multiplikation mit ∆t unterschätzt. Die Signale aus Abbildung 6-20 sind eindeutig an der 

Position und der Isotopenverteilung im Massenspektrum identifizierbar und können gegenüber der 
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Basislinie diskriminiert werden. Der Kontrast zwischen dem Xe40+-Beschuss der unterschiedlichen 

Zustände der Oberfläche besteht in einem Rückgang dieses Signals niederenergetischer Teilchen. Die 

Änderung des Signals im Bereich des Maximums (ca. 3 µs) ist dagegen nur minimal, und unterscheidet 

sich damit von dem Verhalten des Signals unter dem 4-keV-Ar+-Beschuss. Es ist fraglich, ob die geringe 

Änderung des Maximums auf eine größere Emissionstiefe beim 20-keV-Xe-Beschuss (unabhängig von 

der Ladung des Projektils) zurückgeführt werden kann. Eine alternative Erklärung in Kombination mit 

den hohen Signalen von Kohlenwasserstoffen wäre eine Interpretation im Sinne einer Freilegung der 

Oberfläche durch die potentielle Energie des Primärions vor der Emission der sich darunter 

befindlichen Silberatome. 

6.2.1.2 Geschwindigkeitsverteilung der Neutralteilchen 

 

Abbildung 6-21: Zeitliche Struktur der 20-keV-Xe4+- und 20-keV-Xe40+-Ionenpulse. Der Verstärkungs-
faktor beträgt 10-7 V/A. Die Halbwertsbreite der Pulse beträgt 1.0 µs für Xe40+ und 0.4 µs für Xe4+. Der 
Xe4+-Puls wurde in dieser Darstellung um -15.7 µs verschoben und um einen Faktor 
1.629 herunterskaliert. Die Flächen ergeben 3724 Ionen/Puls für Xe40+ und 10348 Ionen/Puls für Xe4+ 
(Faktor 2.78). 

Beim Reinigen der Oberfläche durch kontinuierliche Zerstäubung mit 4-keV-Ar+-Ionenbeschuss wurde 

in den vorherigen Absätzen beobachtet, dass das Signal unter 20-keV-Xe40+-Beschuss den Anteil an 

langsamen Silberatomen verliert. Die Frage ist, ob äquivalent zum Indium der Beitrag des höheren 

Ladungszustandes mit einer weiteren und sorgfältigen Abtragung aller Oberflächenverunreinigungen 

verschwindet. Zu diesem Zweck findet im Anschluss an die bereits präsentierten Messungen mit 0-

5 min langer Zerstäubung mit 4-keV-Ar+ eine 17-stündige Abtragung der Oberfläche im 2x2-Raster-

Modus statt und die Probe wird für einen senkrechter Einfall zur Ar-Quelle rotiert. Der Strom beträgt 

dabei 23 nA in einem Faraday-Cup mit 1 mm Blende. Daraus ergibt sich eine Fluenz von 1018 cm-2 bzw. 

eine abgetragene Silberschicht von 1.2 µm Dicke (TRIM: 6.5 Atome/Ion bei senkrechtem Einfall). Um 

den Einfluss der Ladung des Projektils zu isolieren, wird wie zuvor beim Indium ein Vergleich mit Xe4+ 

bei derselben kinetischen Energie angewendet. Die Pulsformen beider Primärionensorten sind in 

Abbildung 6-21 dargestellt. Die Halbwertsbreite beträgt 400 ns für Xe4+ und 1 µs für Xe40+. In dem Xe4+-

Puls befinden sich dabei um einen Faktor 2.78 mehr Ionen. Der zeitliche Versatz der beiden Pulse 

bezogen auf ihre Mitte (Augenmaß) beträgt 15.7 µs und wird verwendet, um beide Messungen in 

Bezug auf Extraktionsverzögerung zu vergleichen. Der gemeinsame Nullpunkt wird über die Mitte des 

H+-Signals der Xe40+ Messung festgelegt.  
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Abbildung 6-22: Vergleich der Ag (schwarz) und Ag2 (rot) SNMS-Signale zwischen 20-keV-Xe40+- (links) 
und 20-keV-Xe4+-Primärionen (rechts) bei einer durch Zerstäubung gereinigten polykristallinen 
Silberoberfläche. Die gemessenen Signale [cts] sind auf die Anzahl der Ionen pro Puls und die 
Laserenergie pro Puls (15 % Abweichung) normiert. Durch die geringere Anzahl an Ionen pro Puls ist 
der Signalverlauf von Xe40+ verrauschter. 

 

Abbildung 6-23: Gezeigt sind die Signalverläufe aus Abbildung 6-22 in anderer Gruppierung und auf 
den Bereich [0,1] normiert. Zusätzlich sind die Kurven des Xe40+-Beschusses mit dem Lowess-Filter von 
OriginPro 2019 geglättet. Der Normierungsfaktor für Xe40+ beträgt 0.0634 und von Xe4+ 0.0492, bzw. 
im Verhältnis 1.29 oder +30 % für Xe40+.  
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Die Abbildung 6-22 und Abbildung 6-23 zeigen die Signalverläufe in Abhängigkeit der 

Extraktionsverzögerung von den Ag-Atomen und dem Ag2-Clustern unter 20-keV-Xe40+- und 20-keV-

Xe4+-Beschuss. In Abbildung 6-22 sind die Kurven nach den Primärionen (links Xe40+, rechts Xe4+) 

getrennt und als Signal pro Ion aufgetragen. In Abbildung 6-23 sind die Kurven nach Ag (oben) und Ag2 

(unten) getrennt und auf das Maximum normiert, um Unterschiede in der Form erkennbarer zu 

gestalten. Die Relation von Ag zu Ag2 in Abbildung 6-22 zeigt im Falle des Xe4+-Beschusses einen 

Unterschied, welcher sich beim Xe40+-Beschuss aufgrund der schlechteren Signalstatistik grob erahnen 

lässt. Dabei ist im Grenzfall hoher und geringer Energien ein größerer Anteil an Ag zu verzeichnen, 

während dazwischen im Bereich des Ag2-Maximums das Ag2-Signal überwiegt. Die fast identische Höhe 

der beiden Kurven von Ag und Ag2 ist Zufall. Mögliche Verknüpfungen beider Kurven sind eine 

Fragmentierung der Ag2-Cluster entweder nach Verlassen der Oberfläche oder induziert durch die 

Photoionisation. Beide Fälle können durchaus eine Rolle im Verlauf der hier präsentierten Kurven 

spielen, führen aber nicht zu einer exakten Anpassung der Signalausbeuten. Für den hier angestrebten 

Vergleich der Primärionen ist auch die genaue Ursache für die gemessenen Kurvenverläufe von 

geringerer Bedeutung, wenn sie für beide Primärionen gleich sind, was hier der Fall ist.  

In Abbildung 6-23 ist ein genauer Vergleich der Primärionen möglich. Die Kurven sind mit einem 

Faktor von 1.29 relativ genau aufeinander skalierbar. Der Unterschied besteht im Wesentlichen in 

einer steileren Anstiegsflanke im Falle der Xe4+-Kurve, was gut über die schmalere Ionenpulsbreite 

erklärbar ist. Eine Entfaltung, wie sie in Abschnitt 6.1.2 diskutiert wurde, ist aufgrund der für die 

Darstellung bereits notwendigen starken Glättung mit den daraus resultierenden Artefakten nicht 

zweckmäßig. Das um 30 % höhere Signal unter Xe40+-Beschuss ist im Rahmen der Messgenauigkeit und 

Stabilität der flächenbezogenen Primärionenströme nicht als erhöhte Ausbeute zu bewerten. Es kann 

somit anhand dieser Messung kein Einfluss der eingetragenen potentiellen Energie und Ladung des 20-

keV-Xe40+-Projektils auf die Zerstäubung einer polykristallinen Silberoberfläche festgestellt werden. 

6.2.2 Messung zur Analyse des Sekundärionenanteils 

6.2.2.1 Charakterisierung des sensitiven Volumens und der Primärionenpulse 

Um bei einer sauberen Metalloberfläche ein auswertbares Sekundärionensignal zu erhalten, muss 

dieses möglichst effizient akquiriert werden. Dafür ist es entscheidend, dass das sensitive Volumen 

nicht in einem großen Abstand zur Oberfläche positioniert wird. Aufgrund des geringen SIMS-Signals 

ist es wichtig, auch Ionen direkt von der Oberfläche zu akzeptieren, und somit einen größeren Bereich 

der Geschwindigkeitsverteilung bei einer bestimmten Extraktionsverzögerung zu detektieren. Dieser 

große Akzeptanzbereich steht damit im Kontrast zu einer energieaufgelösten Messung, wie sie im 

letzten Abschnitt für die Neutralteilchen präsentiert wurde. Dafür wird eine Extraktionsspannung von 

1200 V, d.h. 50 V unterhalb des Reflexionspotentials von 1250 V gewählt. In der Messung aus dem 

letzten Abschnitt wurden die Sekundärionen- und Neutralteilchensignale durch eine Verzögerung des 

Laserpulses zum Extraktionszeitpunkt im SNMS-Spektrum getrennt. Die SIMS-Signale sind aber bei 

einer reinen Silberoberfläche so gering, dass eine Auswertung zusammen mit den laserinduzierten 

Signalen im SNMS-Spektrum nicht möglich war. In dieser Messreihe wird deshalb zusätzlich eine SIMS-

Messung, d.h. ohne Laserpuls, durchgeführt. Die SIMS- und SNMS-Messungen werden nicht 

abwechselnd bei einer Extraktionsverzögerung durchgeführt, sondern als Reihe nacheinander 

akquiriert. In Kombination mit der niedrigen Frequenz der Xe40+-Pulse von 15 Hz ist folglich ein 

zeitlicher Versatz zwischen den SIMS- und SNMS-Messungen von ca. 2 h nicht zu vermeiden. Ein 

vergleichbarer Zustand der Oberfläche auf dieser Zeitskala wird wie bei allen vorherigen Messungen 

durch das interleaved sputter cleaning erreicht, d.h. einer Zerstäubung der Oberfläche mit 4-keV-Ar+ 

zwischen den Xe4+/40+-Pulsen. 

Um eine Aussage über die Ionisierungswahrscheinlichkeit treffen zu können, ist es nötig das 

Neutralteilchensignal erneut als Vergleichsgröße zu messen. Idealerweise wäre das sensitive Volumen 

von SIMS und SNMS gleich, was aber durch die gewählte Einstellung aus den genannten Gründen nicht 
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der Fall ist. Die Schwierigkeit bei der Auswertung besteht demnach in einer Abschätzung, wie sich die 

unterschiedlichen Akzeptanzbereiche des Spektrometers auf die gemessenen Signale auswirkt. Dafür 

ist der erste Schritt eine erneute Bestimmung der Akzeptanzbereiche in Bezug auf die Probennormale, 

welche im Folgenden als z-Achse bezeichnet wird. Die Bestimmung wird wie zuvor beim Indium durch 

eine absichtliche Dejustierung der Bremsspannung durchgeführt, wodurch die Ionen nicht mehr 

zeitlich fokussiert werden, sondern einen bijektiven Zusammenhang zwischen Flugzeit und 

Startposition z besitzen. Allerdings erschwert das natürliche Isotopenverhältnis des Silbers relativ zum 

Indium die Auswertung, weil der Zusammenhang von Flugzeit und Höhe über der Probe durch die 

unterschiedliche Masse der Isotope doppelt vorhanden und überlagert ist. 

 

Abbildung 6-24: Auswertung der Rohdaten bei verstellter Bremsspannung bzw. ohne Flugzeitfokus. 
Anhand der Signal-Verschiebung auf der Zeitachse mit der Position des Lasers ist die Proportionalität 
zwischen Abstand zur Probe und Flugzeit zu erkennen. Für eine Quantifizierung muss die Überlagerung 
der beiden Isotope für das SIMS-Signal (Hügel unterhalb der Peaks) herausgerechnet werden. Dafür 
wird eine Entfaltung mit einem Kern, welcher aus zwei Delta-Peaks im Abstand der Position der beiden 
Maxima besteht, durchgeführt. Das Ergebnis ist im rechten Diagramm gezeigt. Die Werte der Spannung 
am ToF-Spektrometer sind 1250 V für die Reflexions-, 400 V für die Brems- und 1200 V für die 
Extraktionsspannung. 

In Abbildung 6-24 ist gezeigt, wie mit Hilfe einer Entfaltung („RichardsonLucy“-Methode in 

Mathematica) der gesuchte Verlauf gewonnen werden kann, welcher einem isotopenreinen Silber 

entspricht. In dem nächsten Schritt wird das SIMS-Signal von den SNMS-Messungen abgezogen und 

somit das reine Laser-induzierte Signal isoliert. Dann wird die Verschiebung des Lasers, welche durch 

die Skala des X-Y-Manipulators der Linse quantifizierbar ist, zur Kalibrierung der Zeit-Achse verwendet. 

Die Messwerte von Position und Flugzeit können dabei mit einer ausreichenden Genauigkeit linear 

angepasst werden. Mit der Anpassungsfunktion wird die Zeit-Achse in eine z-Achse transformiert. Als 

Nullpunkt wird dabei die Mitte des Laserprofils an der Position während der Messungen gewählt.  
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Abbildung 6-25: Ursprung der Messsignale in Abhängigkeit der Höhe z oberhalb der Probe. Als 
Nullpunkt wurde die Mitte des Laserprofils gewählt. Der Laser befindet sich relativ stark fokussiert so 
nah wie möglich an der Probenoberfläche, welche anhand des SIMS-Signals zu identifizieren ist. Die 
Halbwertsbreite von 400 µm ist dabei größer als der minimale Abstand zur Oberfläche. Der 
Akzeptanzbereich des ToF-Spektrometers für die Sekundärionen ist damit deutlich breiter (ca. 2 mm) 
als der durch den Laser festgelegte Bereich. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 6-25 dargestellt. Das Signal der Sekundärionen ist auf das Maximum des 

laserinduzierten Peaks skaliert. Anhand der roten und schwarzen Kurve lässt sich die Ausdehnung des 

jeweiligen Akzeptanzbereichs in z-Richtung ablesen. Es zeigt sich, dass der Laser auf ca. 400 µm 

fokussiert ist und der Abstand zur Probe geringer bzw. vergleichbar ist. Diese Position wurde zuvor 

anhand der laserinduzierten Ablation bestimmt und entspricht demnach dem minimal möglichen 

Abstand. Das SIMS-Signal stammt dagegen aus einem deutlich ausgedehnteren Bereich, welcher sich 

von der Probenoberfläche bis ca. 2 mm oberhalb der Probe erstreckt. Auffällig ist, dass das 

Neutralteilchensignal mit dem Abstand stärker abfällt als das SIMS-Signal, was auf eine größere 

laterale Ausdehnung (parallel zur Probenoberfläche) des sensitiven Volumens im Vergleich zum 

Laserprofil hinweist. In Bezug auf die folgenden Messungen zur Extraktionsverzögerung haben die 

unterschiedlichen Ausdehnungen einen großen Einfluss. Beispielsweise werden bei einem 1-2 µs 

langen Puls im Falle des SIMS-Signals alle Silberatome mit Emissionsenergien unterhalb von einem 

Elektronenvolt detektiert und damit ein sehr großer Bereich der Geschwindigkeitsverteilung integriert. 

Dementsprechend ist bei einer äquivalenten Geschwindigkeitsverteilung von Ionen und 

Neutralteilchen ein entsprechend längerer bzw. breiterer Bereich für das SIMS-Signal aufgetragen über 

die Extraktionsverzögerung zu erwarten. 
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Abbildung 6-26: In einem Faraday-Cup mit einem Ladungsverstärker (10-7 A/V) gemessene 
Primärionenpulse der 129Xe4+- und 129Xe40+-Ionen. Für den Ladungszustand 40+ ist zusätzlich ein zweiter 
Puls (40+_1, schwarz) mit weniger Intensität aufgetragen, um den verwendeten Puls (40+_2, rot) besser 
vom Untergrund unterscheiden zu können. Die Pulse mit unterschiedlichem Ladungszustand haben 
verschiedene Flugzeiten bis zur Probe, aufgrund ihrer kinetischen Energie bis zum Ionenfahrstuhl. Der 
gemessene Puls für Xe4+wurde um 15.6 µs verschoben und mit dem Faktor 0.556 verkleinert, um ihn 
mit dem Puls für Xe40+ zu überlagern und die Unterschiede in der Breite zu verdeutlichen. 

 

Abbildung 6-27: Primärionenpulse gemessen mit der Extraktionsverzögerung. Leichte Teilchen 
entfernen sich schneller von der Probe und können deshalb den Primärpuls mit einer vernachlässig-
baren Verbreiterung abbilden. Der Nullpunkt wurde in die Mitte gelegt, und entspricht einer 
Verschiebung von 28.15 µs für den Xe4+-Puls und 12.5 µs für den von Xe40+ (bezogen auf den EBIS-
Triggerpuls). Die Differenz von 15.65 µs entspricht der Differenz bei der Faraday-Cup-Messung. 
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Als nächster Schritt wird die Untersuchung der Pulsformen bzw. Breiten der beiden Primärionen 

durchgeführt. Dafür werden die mit einem Ladungsverstärker in einem Faraday-Cup gemessenen 

Pulsformen mit Signalen leichter Teilchen, welche über der Extraktionsverzögerung aufgetragen sind, 

verglichen. In Abbildung 6-26 sind die im Faraday-Cup gemessenen Pulse aufgetragen. Es ergibt sich 

im Falle der Xe4+-Ionen ein Puls mit einer Halbwertsbreite von 0.46 µs. Die Breite des Xe40+-Pulses ist 

durch die Störung im Hintergrund nicht exakt zu bestimmen und beträgt ca. 1.5 µs. Die Differenz der 

Mittelpunkte beträgt 15.6 µs. Diese Werte können mit einer anderen Methode, der Analyse von 

Signalen leichter Teilchen, aufgetragen über der Extraktionsverzögerung, verglichen werden. Diese 

Auswertung ist in Abbildung 6-27 dargestellt. Für Xe4+ wird dabei das Na+-Signal verwendet, weil bei 

diesem vergleichsweise niedrigen Ladungszustand kein Wasserstoffsignal im positiven Spektrum zu 

beobachten ist. Als Nullpunkt der Extraktionsverzögerung wird die jeweilige Mitte der Pulse definiert. 

Dafür wird eine Verschiebung der Kurven von relativ 15.65µs benötigt, was der Differenz der mit dem 

Faraday-Cup gemessenen Pulse entspricht. Diese Definition des Nullpunktes wird in der folgenden 

Auswertung der Signale des Silbers beibehalten. Anhand der Flächen in Abbildung 6-26 lassen sich die 

Ionen pro Puls mit 17476 für Xe4+ und 1326 für Xe40+ berechnen. Über das Verhältnis von 13.8 lassen 

sich die Signale (cts⋅ns/rep) bezüglich der relativen Ausbeuten (cts⋅ns/ion) interpretieren. 

6.2.2.2 Abtragen der Oberfläche 

Durch den großen Matrixeffekt von Sauerstoff auf Metalloberflächen ist eine Reinigung der Oberfläche 

durch Ionenbeschuss notwendig, um den Einfluss der Ladung der langsamen, hochgeladenen Ionen 

auf die Ionisierungswahrscheinlichkeit zu separieren. Dabei hat sich gezeigt, dass neben der 

Entfernung des nativen Oxids auch eine kontinuierliche Reinigung der Oberfläche notwendig ist, um 

eine Adsorption von Teilchen aus dem Restgas zu kompensieren und reproduzierbare Ergebnisse zu 

erhalten. Eine Quantifizierung der Reinigung der Oberfläche mittels Ionenbeschuss wird im folgenden 

Absatz durchgeführt. Aufgrund der höheren Empfindlichkeit der SIMS-Signale auf Fremdatome an der 

Oberfläche wird eine ausführlichere Diskussion im Vergleich zur vorherigen Messreihe angestrebt. 

Für die Reinigung der Oberfläche nach dem Einschleusen in das Ultrahochvakuum wird eine 4-keV-

Ar+-Ionenquelle verwendet, für die ein Strom von 42 nA ohne und 7 nA mit 2x2-Rasterung (ca. 2x2 mm 

Fläche) gemessen wird. Diese Strommessung erfolgt über einen Faraday-Cup mit einer Eintrittsblende 

von 1 mm Durchmesser. Die Quelle ist auf ca. 1 mm Durchmesser fokussiert. Daraus berechnet sich 

eine Primärteilchenzahl pro Fläche und Zeit von 3.34⋅1013 s-1 cm-2 bzw.  

5.56⋅1012 s-1 cm-2. Mit TRIM ergibt sich eine Ausbeute von Silber für 4-keV-Ar+ mit 45° Einfallswinkel 

von 9.5 Atomen/Ion. Für das Reinigen der Oberfläche wird die 2x2-Rasterung des Ar-Strahls 

verwendet, sodass die Abtragrate 0.52 nm pro Minute beträgt, was ungefähr 2 Atomlagen pro Minute 

entspricht. Die Probe wird vor den Messungen 18 Stunden lang beschossen, wodurch 584 nm Silber 

abgetragen werden. Für die Messungen wird ebenfalls die Methode des interleaved sputter cleanings 

verwendet, d.h. die Probe wird zwischen der Aufnahme der Massenspektren unter Xe4+- und Xe40+-

Beschuss mit der Ar-Quelle beschossen. Dieses kontinuierliche Abtragen der Oberfläche verhindert 

eine Bedeckung durch Teilchen aus dem Restgas der Vakuumkammer. Der Basisdruck der Kammer ist 

in der Größenordnung von 1⋅10-9 mbar und entspricht damit einer Bedeckungsrate von grob 0.05 

Langmuir pro Minute. Die verbleibende Verunreinigung der Oberfläche durch Adsorbate berechnet 

sich aus dem Quotienten aus Abtragrate und Adsorptionsrate und ergibt unter Verwendung der zuvor 

genannten Größen einen Bedeckungsgrad von 2 %. Das ist eine sehr konservative Abschätzung nach 

oben, weil die Zerstäubungsrate von Adsorbaten größer anzunehmen ist als die des Silbers und der 

Haftkoeffizient der Restgasmoleküle auf Silber bei Raumtemperatur sicherlich kleiner als 1 ist. 
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Abbildung 6-28: Gezeigt sind die Massenspektren der unter Beschuss mit 4-keV-Ar+ (Einfallswinkel 45°) 
gereinigten Oberfläche. Oben: SIMS-Spektrum für ungepulsten Beschuss („DC“) und 2x2-Rasterung des 
Ionenstrahls (5.56⋅1012 s-1 cm-2). Mitte: Mit 2 µs gepulster Ar-Strahl ohne Rasterung  
(3.34⋅1013 s-1 cm-2) und ohne interleaved sputter cleaning. Unten: SNMS-Spektrum unter den gleichen 
Bedingungen wie das obere SIMS-Spektrum. Zu sehen sind die Signale des Silbers und der Edelstahl-
Blende (V2A aus Eisen, Chrom und Nickel), sowie die für SIMS übliche Signale von K+ und Ca+. 

In Abbildung 6-28 sind Massenspektren der gereinigten Silberoberfläche unter 4-keV-Ar+-Beschuss 

dargestellt, welche als Indikator für den verbleibenden Grad an Verunreinigungen bzw. Adsorbaten 

dienen sollen. Anhand der oberen beiden Spektren wird der Unterschied zwischen einer 18-stündigen, 

einmaligen Reinigung (Messung mit gepulster Ionenquelle in dem mittleren Diagramm) und dem 

zusätzlichen „interleaved sputter cleaning“, d.h. einem kontinuierlichen Beschuss demonstriert. Es ist 

zu sehen, dass das SIMS-Signal des Silbers (Ag+) im Falle des letzteren fast vollständig verschwunden 

ist, wobei bei der 2x2-Rasterung ein um einen Faktor 6 kleinerer Strom auf das Silber zu 

berücksichtigen ist. Eine Überlagerung mit Clustern der Edelstahlblende verhindert dabei eine absolute 

Aussage über das Verschwinden des Signals. Als obere Abschätzung ist 0.005 cts/rep für den DC- und 

0.15 cts/rep für den gepulsten Beschuss abzulesen (siehe vergrößerter Bildausschnitt), was unter 

Berücksichtigung des Faktors 6 zwischen den Stromdichten einer Reduktion um einen Faktor 5 

entspricht. Interessanterweise werden die SIMS-Signale der Edelstahlblende nur um einen Faktor 1.7 

und damit nicht in gleicher Weise reduziert, wie es bei den Silberionen der Fall ist. Das untere Spektrum 

zeigt die Neutralteilchensignale, welches ein Cr-Signal der Edelstahlblende und Ag- und Ag2-Signale des 

Silbers erkennen lässt. Die einzigen erkennbaren Verunreinigungen sind die SIMS-Signale des Kaliums 

und Kalziums. Diese besitzen eine sehr hohe Ionisierungswahrscheinlichkeit und werden 

dementsprechend überproportional groß im Sekundärionenspektrum repräsentiert. Sie sind 

erfahrungsgemäß immer in positiven SIMS-Spektren von Metalloberflächen zu finden.  
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6.2.2.3 Messungen an der reinen Silberoberfläche 

Im vorherigen Abschnitt wurde dargelegt, dass es durch die Abtragung von ca. 600 nm und 

anschließender dynamischer Reinigung während der Messung zu einer erheblichen Reduzierung der 

Silber-Sekundärionen kommt. Die Optimierung der Einstellungen des Experimentes für ein maximales 

SIMS-Signal ermöglicht es dabei, trotz der Reduktion ein auswertbares SIMS-Signal unter 20-keV-Xe4+- 

und 20-keV-Xe40+-Beschuss zu erhalten. 

 

Abbildung 6-29 Neutralteilchensignale von Silber unter 20-keV-Xe4+- und 20-keV-Xe40+-Beschuss. Alle 
Kurven sind auf ihr Maximum normiert, um den Verlauf besser vergleichen zu können. Für die 
Bestimmung des zeitlichen Nullpunktes sowie der Primärpulsbreite siehe Abbildung 6-27. 

In Abbildung 6-29 sind zunächst die Neutralteilchensignale der Messreihe als normiertes Signal über 

der Extraktionsverzögerung aufgetragen. Es ist festzustellen, dass das Ergebnis der vorherigen 

Messreihe nicht reproduziert werden konnte. In 6.2.1 konnte bei einer anderen polykristallinen 

Silberprobe, welche auf äquivalente Weise durch Zerstäubung gereinigt wurde, kein Unterschied 

zwischen den beiden Ladungszuständen der Primärionen in Bezug auf die Geschwindigkeitsverteilung 

der Neutralteilchen gefunden werden (Abbildung 6-22 auf Seite 126). In dieser Messreihe ist dagegen 

eine Verschiebung des Signalverlaufs zu größeren Verzögerungen im Falle der Xe40+-Primärionen zu 

verzeichnen. Zunächst sind die Unterschiede zwischen den Kurven mit der Differenz in der 

Primärionenpulsbreite zu vergleichen. Diese wurde in Abbildung 6-27 zu 0.5 µs und 1.2 µs bestimmt. 

Der um 0.7 µs breitere Puls der Xe40+-Ionen ist damit konsistent mit der unterschiedlichen 

Abstiegsflanke der Kurven, nicht aber mit dem Abfall von 2-4 µs, wo äquivalente Signalhöhen im Falle 

des Ag-Signals eine zeitliche Differenz von über einer Mikrosekunde aufweisen. Zusätzlich ist der 

Verlauf des Ag3-Clusters zu beachten, bei welchem der Unterschied zwischen den beiden Primärionen 

deutlich geringer ausfällt. Dies steht im Widerspruch zu einem Einfluss der Primärionenpulsbreite, weil 

diese einen äquivalenten Einfluss auf alle Kurven hätte. Unter dem gleichen Aspekt ist auch die 

geänderte Geometrie der Messreihe, d.h. der Abstand zwischen Laser und Probenoberfläche zu 

betrachten, welche ebenfalls einen gleichförmigen Einfluss auf alle Signalverläufe von Ag1-3 hätte. 

Unter Ausschluss dieser systematischen Fehler ist deshalb tatsächlich von einem größeren Anteil an 

langsamen Ag-Atomen und einem Einfluss des Ladungszustandes der 20-keV-Xe40+-Primärionen 

auszugehen. Damit verbleibt die Frage zur Diskrepanz gegenüber der vorherigen Messreihe. 
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Abbildung 6-30: Neutralteilchensignale aus Abbildung 6-29 nach ihrer Signalausbeute (cts⋅ns/ion) 
skaliert. Die linke und rechte Skala unterscheidet ein Faktor 5.42. Für die Bestimmung des zeitlichen 
Nullpunktes sowie der Primärpulsbreite siehe Abbildung 6-27 auf Seite 130.  

Um den Einfluss des Ladungszustandes auf die Geschwindigkeitsverteilung der Neutralteilchen im Falle 

dieser Messreihe zu quantifizieren, sind in Abbildung 6-30 die gleichen Messdaten wie in Abbildung 

6-29 als Signal bezogen auf die Ausbeute pro Primärion aufgetragen. Zunächst ist erneut anzumerken, 

dass durch die Nähe des Lasers zur Probe in Relation zu dessen Breite die Transformation der 

Verzögerung auf eine Geschwindigkeit mit den dafür notwendigen Näherungen nicht mehr gegeben 

ist. Im Folgenden werden deshalb die Kurven in dieser Darstellung unter Berücksichtigung der 

genannten Limitierung analysiert. In der Abbildung 6-30 ist zu sehen, dass neben der Form auch die 

Verteilung der Signalhöhe zwischen Ag1-3 von dem Ladungszustandes der Primärionen abhängt. In 

Relation zueinander findet sich für den Xe40+-Beschuss ein größerer Anteil an Silberatomen. Bei dieser 

Aussage ist allerdings zu beachten, dass durch eine Transformation auf eine Geschwindigkeitsachse 

die Flächenverhältnisse durch die Multiplikation mit der Extraktionsverzögerung verändert werden. 

Die Kurven in dieser Darstellung erlauben allerdings einen Vergleich bei einer festen 

Extraktionsverzögerung, weil an dieser Position alle Werte mit demselben Faktor transformiert 

werden. Beispielsweise ist für den x-Wert von 1 µs im Falle des Xe4+-Beschusses ein etwa gleich hohes 

Signal von Ag1 und Ag2 abzulesen, während sich bei Xe40+ ein Faktor 3 ergibt. Diese Relation zwischen 

den Ag1/Ag2-Verhältnissen bleibt im Falle einer Transformation gleich. Ist das Verhältnis über den 

gesamten Messbereich im Falle des Xe40+-Beschusses größer, was hier der Fall ist, so kann die Aussage 

auf die Ausbeute übertragen werden. Es ist also eindeutig ein Überschuss an Ag1 durch die Zerstäubung 

mit dem höheren Ladungszustand zu verzeichnen. Ebenfalls übertragbar ist, dass sich dieser 

Überschuss mit der Geschwindigkeit ändert, und zwar im Bereich schneller Teilchen (0.5 µs) mit einem 

Faktor 2 in Vergleich zu einem Faktor 4 bei den langsameren Teilchen (4 µs), während das Ag1/Ag2-

Verhältniss unter Xe4+-Beschuss in diesem Bereich annähernd konstant ist. Die Analyse des Ag1/Ag2-

Verhältnisses kann äquivalent für das Ag1/Ag3-Verhältnis durchgeführt werden und führt zu dem 

gleichen Ergebnis. Das gleiche gilt für das Ag2/Ag3-Verhältnis, welches ebenfalls einen Überschuss an 

Ag2 im Falle des Xe40+-Beschusses zeigt. Die Betrachtung der Verhältnisse kann demnach mit der 

Aussage zusammengefasst werden, dass es bei der Zerstäubung mit Xe40+-Ionen im Vergleich zu Xe4+ 

zu einem geringeren Anteil an zerstäubten Silberclustern kommt. 
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Bei der Betrachtung der Signalhöhen, d.h. einem direkten Vergleich der Xe4+- und Xe40+-Kurven, ist 

zunächst die unterschiedliche Skalierung der y-Achsen zu beachten. Eine Integration der Ag1-Kurven 

liefert eine um den Faktor 10 größere Fläche für die Xe40+-Kurve. Eine Ableitung auf relative 

Zerstäubungsausbeuten kann wie zuvor nur isoliert für eine gewisse Extraktionsverzögerung 

durchgeführt werden. Allerdings liegen die Kurve der Xe4+-Primärionen auf der gesamten Achse 

unterhalb der Kurven von Xe40+ und zwar für alle betrachteten Sekundärneutralteilchen Ag1-3. Damit 

ist eine signifikant größere Ausbeute festzustellen. Äquivalent zur Auswertung der Indium-Messreihe 

kann aber außerdem davon ausgegangen werden, dass der Beitrag der langsamen Teilchen in dieser 

Darstellung aufgrund der ausstehenden Multiplikation mit der Extraktionsverzögerung im Falle einer 

Transformation unterschätzt wird. Folglich stellt die um einen Faktor 10 größere Fläche der Xe40+-Ag-

Kurve (die linke und rechte Achse sind unterschiedlich skaliert) eine untere Abschätzung für eine 

größere Ausbeute dar. 

Zusammenfassend für die Neutralteilchensignale zeigen damit sowohl die Verhältnisse von Ag1-3 

und die Signalausbeuten pro Primärion einen durch den Ladungszustand geänderten 

Zerstäubungsprozess. Darauf aufbauend wird im Folgenden das ursprüngliche Ziel der Messreihe eine 

Untersuchung der Ionisierungswahrscheinlichkeit durchgeführt. 

 

Abbildung 6-31: Vergleich der SIMS- und SNMS-Signale für die monoatomaren Silberteilchen, 
aufgetragen über der Extraktionsverzögerung. Die linke Achse zeigt die Skala der Neutralteilchen-
Kurven (runde Symbole), welche jeweils auf ihr Maximum normiert wurden. Das Sekundärionensignal 
wurde durch den entsprechend gleichen Wert geteilt und ist deshalb als Ionenanteil der gemessenen 
Signale zu interpretieren (ohne Berücksichtigung der Nachionisationseffizienz). Die Definition des 
zeitlichen Nullpunktes ist die Mitte des Primärionenpulses (siehe Abbildung 6-27). 

In Abbildung 6-31 sind die Signale der Ag+-Sekundärionen (SIMS, rechte Skala) zusammen mit den 

bereits diskutierten Verläufen der entsprechenden Neutralteilchensignale (SNMS, linke Skala) für die 

beiden Primärionensorten dargestellt. Das SNMS-Signal und das SIMS-Signal sind auf das Maximum 

der SNMS-Kurve normiert. Zur Erinnerung sei darauf verwiesen, dass die Signale von Sekundärionen 

und Neutralteilchen unter unterschiedlichen geometrischen Bedingungen detektiert werden. 

Eine geschwindigkeitsabhängige Ionisierungswahrscheinlichkeit würde man erhalten, wenn SIMS- 

und SNMS-Signal unter den gleichen Bedingungen detektiert werden, was wie zuvor beschrieben hier 

nicht der Fall ist. Eine absolute Ionisierungswahrscheinlichkeit wäre das Verhältnis der Flächen 

unterhalb zweier solcher Kurven. Es kann auch nicht wie zuvor bei den Neutralteilchen das Verhältnis 
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zweier SIMS- und SNMS-Kurven bei einer festen Extraktionsverzögerung diskutiert werden, weil sich 

die Zeitachsen für SIMS- und SNMS mit einer unterschiedlichen Geometrie (siehe Abbildung 6-25) auf 

eine Geschwindigkeitsachse transformieren. Trotzdem wird in der folgenden Tabelle (Tabelle 6-1) 

unter Verweis auf die diskutierten Limitierungen zunächst eine Übersicht über das Maximum und die 

Fläche der SIMS- und SNMS-Kurven präsentiert. Es konnten für die Ag2-3-Cluster keine Anzeichen von 

Sekundärionensignalen detektiert werden. 

q  Ag+ Ag Ag2 Ag3 Ag+/Ag 

4+ 
Maximum (cts/ion) 4.24E-04 2.93E-01 3.01E-01 1.03E-02 1.45E-03 

Fläche (cts⋅µs/ion) 3.47E-04 4.10E-01 3.73E-01 1.44E-02 8.46E-04 

40+ 
Maximum (cts/ion) 1.13E-02 1.63E+00 7.85E-01 2.12E-02 6.95E-03 

Fläche (cts⋅µs/ion) 1.51E-02 4.08E+00 1.52E+00 3.13E-02 3.70E-03 

Tabelle 6-1: Flächen und Maxima aus Abbildung 6-30 (zusätzlich SIMS aus Abbildung 6-31). Aus der 
Fläche unterhalb der Kurve lässt sich das Signal für einen ungepulsten Ionenstrahl bestimmen. In der 
letzten Spalte werden die Verhältnisse von Sekundärionen zu Neutralteilchen anhand der Fläche und 
dem Maximum berechnet. Dies entspricht nicht der Ionisierungswahrscheinlichkeit, weil die 
Nachionisationseffizienz unbekannt ist, aber es erlaubt einen ersten Vergleich zwischen beiden 
Primärionensorten in Bezug auf den Ionenanteil der zerstäubten Teilchen. 

Bei der Frage, welche Aussagen trotz der Limitierungen aus den Kurven in Abbildung 6-31 abgeleitet 

werden können, wird mit einem Vergleich der Breiten von den SIMS- und SNMS-Kurven begonnen. Für 

beide Primärionensorten fällt das SIMS-Signal eindeutig vor den Neutralteilchen auf null ab und ist 

somit schmaler. In Abbildung 6-25 ist jedoch zu sehen, dass die SIMS-Signale aus einem wesentlich 

größeren sensitiven Volumen stammen. Bei einer gleichen Geschwindigkeitsverteilung wäre folglich 

mit einem langsameren Abfall des SIMS-Signals zu rechnen, weil die Teilchen bei gleicher 

Geschwindigkeit bei dem größeren Detektionsvolumen länger zum Signal beitragen. Dass hier der 

umgekehrte Fall beobachtet wird, kann deshalb als Indiz gewertet werden, dass die Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit bei schnellen Teilchen größer ist bzw. die Geschwindigkeitsverteilung der 

Sekundärionen zu größeren Geschwindigkeiten verschoben ist. Die Aussage ist für beide 

Primärionensorten gleichermaßen zutreffend. Da die langsameren Teilchen in der Auftragung über die 

Extraktionsverzögerung unterschätzt werden und das SIMS-Signal aufgrund der gewählten 

Einstellungen bevorzugt wird, ist davon auszugehen, dass die in Tabelle 6-1 aufgelisteten Ionisierungs-

wahrscheinlichkeiten deutlich zu hoch angesetzt sind. Allerdings ist es wie auch schon beim Indium 

schwierig, die Flugzeit von niederenergetischen Sekundärionen durch ihre Propagation oberhalb der 

Probe zu messen, weil schon kleine elektromagnetische Felder einen großen Einfluss besitzen. 

Aufgrund der fehlenden Abschirmung oberhalb der Probe ist ein störender Einfluss nicht 

auszuschließen. 

Ein Vergleich der SIMS-Kurven der beiden Primärionensorten ist aufgrund der gleichen Geometrie 

bei der Detektion der Signale zulässig. Hier ist äquivalent zu den Neutralteilchen sowohl ein allgemein 

größeres Signal im Falle des Xe40+-Beschusses, als auch ein Überschuss langsamer Teilchen zu 

verzeichnen. Der Überschuss langsamer Teilchen ist anders umschrieben ein Anstieg des 

Signalverhältnisses im Grenzwert großer Verzögerungen bzw. kleiner Geschwindigkeiten. Die Aussage 

zu einer größeren Ausbeute an Sekundärionen kann getätigt werden, weil die Kurve der Xe4+-

Primärionen vollständig unterhalb der Kurve von Xe40+ liegt, was durch eine Transformation und 

Energiekorrektur erhalten bleibt. Der Unterschied ist signifikant, weil im Falle der Xe4+-Primärionen im 

Bereich um 2 µs gar kein Signal zu finden ist und auch eine Extrapolation der abfallenden Flanke 

praktisch zu einem Null-Signal führt. Entsprechend ist hier das Verhältnis der beiden SIMS-Signale 

beliebig groß, d.h. es finden sich im Falle des Xe40+-Beschusses Sekundärionen im Grenzfall kleiner 

Geschwindigkeiten, wo für Xe4+ praktisch keine zu finden sind. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, 
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dass dieser Bereich durch die Multiplikation mit der Extraktionsverzögerung in Bezug auf die 

Sekundärionenausbeute überproportional stark ins Gewicht fällt. 

Bei der Frage, ob durch den höheren Ladungszustand ein größerer Anteil an Sekundärionen 

emittiert wird, d.h. eine erhöhte Ionisierungswahrscheinlichkeit vorliegt, können zunächst die Werte 

in Tabelle 6-1 betrachtet werden. Die Flächen genügen zwar nicht einer Antwort in Bezug auf die 

absolute Anzahl an emittierten Teilchen, aber sie entsprechen den zu erwartenden relativen Signalen 

bzw. Dichten oberhalb der Oberfläche im Falle eines konstanten dauerhaften Beschusses mit 

Primärionen. Ein Vergleich der Flächen von SIMS/SNMS liefert einen Faktor von 8.4⋅10-4 für Xe40+ und 

3.7⋅10-3 für Xe4+ und damit in Relation zueinander um einen Faktor 4.4 höher bei Xe40+. Für eine grobe 

Abschätzung wurde trotz der erwähnten Problematik testweise eine Transformation der Messkurven 

auf eine Geschwindigkeitsverteilung durchgeführt, indem die y-Werte mit der Extraktionsverzögerung 

multipliziert und das Ergebnis über deren Kehrwert aufgetragen wurde. Als Nullpunkt wurde für alle 

Kurven -0.75 µs (erster Signalanstieg) gewählt. Die Flächen unterhalb dieser transformierten Kurven 

zeigen folgendes Ergebnis: Die Fläche des SIMS-Signals ist bei Xe40+ relativ zu Xe4+ um einen Faktor 31.1 

und beim SNMS-Signal um einen Faktor 7.3 höher. Daraus würde eine um den Faktor 4.3 größere 

Ionisierungswahrscheinlichkeit für Xe40+ in Relation zu Xe4+ folgen. Das Ergebnis ist interessant, weil es 

keine signifikante Änderung der Flächenverhältnisse gegenüber denen vor der Transformation zeigt. 

Wenn aber die Transformation auf die Geschwindigkeitsverteilung eine derart geringe Auswirkung 

besitzt, so kann davon ausgegangen werden, dass sich auch die diskutierten Fehler bei eben dieser 

Transformation in Grenzen halten. Damit kann zumindest eine starke Vermutung einer erhöhten 

Ionisierungswahrscheinlichkeit durch den Ladungszustand bei dem Beschuss von polykristallinem 

Silber mit 20-keV-Xe40+ anhand der Daten abgelesen werden. 
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6.3 Diskussion und Zusammenfassung HCI auf Indium und Silber 
Bei Silber konnte bestätigt werden, dass es aufgrund von Verunreinigungen zu einem erhöhten Beitrag 

bei der Zerstäubung durch den hohen Ladungszustand kommt. Die zusätzlichen Teilchen besitzen wie 

beim Indium ebenfalls Emissionsenergien deutlich unterhalb von 100 meV. Im Gegensatz zu der 

Messung an Indium wird der Einfluss der Ladung aber beim Silber an einer Oberfläche beobachtet, die 

nach dem Einschleusen in die UHV-Kammer ohne eine vorherige Reinigung durch Zerstäubung 

untersucht wurde. Der Anteil langsamer Teilchen konvergiert außerdem schon bei einer geringen 

Ionendosis zu dem Verlauf von Xe4+. Im Rahmen einer zweiten Messreihe konnte allerdings nicht 

reproduziert werden, dass der Einfluss der Ladung bei einer durch Zerstäubung dynamisch gereinigten 

Silberoberfläche verschwindet. Hier wurden auch für die dynamisch gereinigte Oberfläche noch 

Unterschiede im Zerstäubungsverhalten unter Xe40+- und Xe4+-Beschuss gefunden. Dies kann vor dem 

Hintergrund der drei Indium-Messreihen interpretiert werden, bei welchen ebenfalls, trotz 

vergleichbarer Massenspektren, noch ein Unterschied bei der Zerstäubung beobachtet wurde. 

Bei den Sekundärionen ist beim Silber ebenfalls ein Einfluss des Ladungszustandes zu erkennen. Als 

Ergebnis wurde zunächst eine vergrößerte Sekundärionenausbeute für Xe40+ relativ zu Xe4+ festgestellt. 

Das Verhältnis der Ausbeute von Sekundärionen steigt außerdem in Richtung kleiner 

Geschwindigkeiten an. Aufgrund des geringen SIMS-Signals beim Silber war eine geschwindigkeits-

abhängige Messung mit einem direkten Vergleich zu den Neutralteilchen wie beim Indium nicht 

möglich. Es konnte trotzdem ein Ergebnis herausgearbeitet werden, was eine um den Faktor 4 höhere 

Ionisierungswahrscheinlichkeit zeigt. Zusätzlich ist äquivalent zu den Messungen an Indium ein Abfall 

der Ionisierungswahrscheinlichkeit im Grenzfall kleiner Geschwindigkeiten zu beobachten.  

Die Charakterisierung und Reproduzierbarkeit der Oberflächen stützt sich auf die hohe 

Empfindlichkeit von Sekundärionen- und Neutralteilchenspektren auf Fremdatome. Morphologische 

Unterschiede sind dagegen bei der SIMS- und SNMS-Methode nicht messbar. Für die Emission der 

Teilchen sind die obersten Schichten relevant. Diese Schichten werden aber bis zur Eindringtiefe der 

4-keV-Ar+-Ionen von ca. 10 nm gestört. Eine darauffolgende schnelle Rekristallisation dieser Schichten 

auf einer Zeitskala unterhalb von Nanosekunden sollte aber zu einer vergleichbaren polykristallinen 

Struktur nach der Zerstäubung führen. Es bleibt unklar, was die Ursache für den unterschiedlichen 

Einfluss des Ladungszustandes ist. Am wahrscheinlichsten ist eine Verunreinigung unterhalb der 

Nachweisgrenze des hier verwendeten Massenspektrometers mit und ohne Laser-Nachionisation. Die 

erste Messung an einer gereinigten Silberoberfläche zeigt keinen Einfluss des Ladungszustandes auf 

die Sekundärneutralteilchen. Deswegen kann davon ausgegangen werden, dass für eine Messung an 

einem perfekten Silber-Einkristall ebenfalls kein Beitrag des Ladungszustandes bei 20-keV-Xe40+ zu 

erwarten ist. Da der Gleichgewichtszustand der Oberfläche bei der dynamischen Reinigung kritisch 

vom Verhältnis der Absorptions- und Zerstäubungsrate abhängt, können Änderungen des 

Restgasdrucks sowie der Beschussstromdichte hier einen signifikanten Einfluss besitzen, sodass der 

tatsächliche Reinheitsgrad der Oberfläche in beiden Messreihen unterschiedlich war. Bei Indium kann 

die Frage nach einer Extrapolation auf einen perfekten Einkristall nicht eindeutig beantwortet werden, 

weil der Einfluss der Ladung bei der dritten Messung zwar drastisch verringert, aber dennoch 

vorhanden ist.  

Mit der Messung der Geschwindigkeitsverteilung und der Ionisierungswahrscheinlichkeit werden 

zwei unterschiedliche Einflüsse des Ladungszustandes der Xe40+-Primärionen auf die durch die 

kinetische Energie von 20 keV induzierte Stoßkaskade untersucht. Der entscheidende Parameter für 

die Ionisierungswahrscheinlichkeit eines zerstäubten Teilchens ist nach einem von Šroubek und 

Mitarbeitern entwickelten Modell die Elektronentemperatur an der Oberfläche zum Zeitpunkt der 

Emission [111]. Nach Simulationen ist deshalb der Hauptanteil der Ionisierungswahrscheinlichkeit auf 

die Teilchen zurückzuführen, welche innerhalb der ersten 100 fs emittiert werden, wo die 

Elektronentemperatur am größten ist [69]. Die Ursache für die erhöhte Elektronentemperatur ist die 
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direkte Anregung durch das Primärion, welches zum Zeitpunkt der Emission noch nicht vollständig 

dissipiert ist. Für diese frühzeitig emittierten Ionen ist deshalb anzunehmen, dass eine Erhöhung der 

elektronischen Anregung durch den Ladungszustand des Primärions einen Einfluss auf die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit haben kann. Von Meyer und Wucher wurde beim Beschuss einer 

Indiumoberfläche mit 5-15 keV Ar+,0 eine leicht erhöhte Ionisierungswahrscheinlichkeit unter Ar+-

Beschuss gegenüber den neutralen Projektilen beobachtet [112]. Dieses Ergebnis wurde dahingehend 

interpretiert, dass das elektronische Bremsvermögen als Quelle der transienten Substratanregung vom 

Ladungszustand des Projektils abhängt. Ein solcher Effekt ist auch für höhere Ladungszustände zu 

erwarten, wird aber aufgrund der sehr schnellen Neutralisation des Projektils beim Eindringen in die 

Oberfläche klein sein. Bei den Daten in Abbildung 6-18 aus dieser Arbeit ist dagegen kein Unterschied 

im Vergleich von 4-keV-Ar+ und 20-keV-Xe4+ zu verzeichnen, was zunächst auf einen Widerspruch der 

Ergebnisse hindeutet. Allerdings ist der Vergleich zwischen 4-keV-Ar+ und 20-keV-Xe4+ problematisch, 

weil sich bei der elektronischen Anregung der Einfluss der Ladung aufgrund unterschiedlicher 

kinetischer Energien und Massen nicht eindeutig separieren lässt. Eine erhöhte 

Ionisierungswahrscheinlichkeit bei 20-keV-Xe4+ gegenüber 4-keV-Ar+ könnte außerdem von einem 

veränderten Emissionsverhalten aufgrund des spike-Anteils maskiert sein. Von Weidtmann et al. 

wurde der Einfluss der Ladung des Primärions mit dem subtrate excitation-Modell für Silber untersucht 

und eine Erhöhung von ca. 15 % gefunden [113]. Allerdings war die potentielle Energie des 5 keV Ag-

Projektils dabei auf 576 eV beschränkt. Die potentielle Energie von Xe40+ liegt dagegen bei 38.52 kV, 

sodass hier eine wesentlich größere Erhöhung zu erwarten ist. 

Bei den Teilchen, welche frühzeitig emittiert (< 100 fs) und deshalb von der elektronischen 

Anregung des Primärions beeinflusst werden, ist außerdem eine Geschwindigkeitsabhängigkeit zu 

beachten. Der Emissionszeitpunkt ist mit der Emissionsgeschwindigkeit korreliert. Der hier betrachtete 

Energiebereich von < 5 eV (< 0.3 cm µs-1) wird im Fall von 5-keV-Ag-Primärionen auf Ag erst nach 200 fs 

emittiert [70]. Man könnte also meinen, dass der hier betrachtete Geschwindigkeitsbereich nicht von 

der elektronischen Anregung durch das Primärion und damit von dessen Ladungszustand beeinflusst 

wird. Die Ionisierungswahrscheinlichkeit hängt in dem Modell aber exponentiell von der inversen 

Elektronentemperatur ab. Ein kleiner Rest des exponentiellen Ausläufers nach 200 fs kann deshalb 

einen Einfluss auf langsamere Teilchen haben, vor allem wenn die Dissipation der elektronischen 

Anregung durch Fehlstellen und Verunreinigungen verringert wird. Für amorphes Silber findet der 

Abfall der Elektronentemperatur deshalb auf größeren Zeitskalen statt und vermischt sich mit der 

elektronischen Anregung durch die Stoßkaskade. Die Ionisierungswahrscheinlichkeit ist deshalb 

entsprechend um zwei Größenordnungen höher [114]. Der hier betrachtete Energiebereich < 10 eV ist 

mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache, warum für 4-keV-Ar+ und 20-keV-Xe4+ die gleiche 

Ionisierungswahrscheinlichkeit gemessen wurde, weil kleine Unterschiede in der elektronischen 

Anregung durch das Primärion keinen Einfluss mehr haben. Wegen der wesentlich größeren Anregung 

durch Xe40+ und der exponentiellen Abhängigkeit der Ionisierungswahrscheinlichkeit von der 

Elektronentemperatur ist ein Einfluss im Bereich < 10 eV im Rahmen der Modellrechnungen aber 

denkbar. 

Neben der Ionisierungswahrscheinlichkeit wurde ebenfalls ein Einfluss auf die Zerstäubung, d.h. die 

Ausbeute und Geschwindigkeitsverteilung von Neutralteilchen, gefunden. Dieser Befund setzt 

ebenfalls eine Bedingung an den zeitlichen Verlauf der elektronischen Anregung durch das Primärion, 

weil ein Transfer dieser Anregung in die Bewegung der Atome stattfinden muss, bevor ein Großteil der 

Energie im elektronischen System dissipiert ist. Der Energietransfer von den Elektronen auf die 

Bewegung der Atome wird über die Elektron-Phonon-Kopplungskonstante quantifiziert. Werte für 

Metalle liegen im Bereich von 0.2-40⋅1017 W m-3 K-1 und sind von der Elektronentemperatur abhängig 

[115], d.h. in der Dynamik der Anregung zeitlich und räumlich verschieden. Auch der Einfluss von 

Fehlstellen und Verunreinigungen müsste berücksichtigt werden. Damit ist eine Abschätzung im 
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Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Das Modell einer Coulomb-Explosion [57] ergibt für Metalle nur 

eine kleine Wirkung mit einem Energieübertrag in der Größenordnung von 10-3 [60] der ursprünglichen 

Anregung aufgrund der schnellen Abschirmung durch das freie Elektronengas. 

Nach der Fragestellung, wie ein ausreichender Anteil der elektronischen Anregung auf die 

Bewegung der Atome übertragen werden kann, folgt die Betrachtung des Zerstäubungsprozesses 

durch diese übertragene Energie. Ein Modell für den zugrundeliegende Emissionsmechanismus muss 

den Beitrag langsamer Teilchen deutlich unterhalb von 100 meV erklären. Modelle auf Basis einer 

thermischen Emission [29] können unter Annahme einer Oberflächenbindungsenergie von > 1 eV 

keine nennenswerte Ausbeute mit einem Maximum der Energieverteilung unterhalb von 100 meV 

erzeugen. Das ist ein generelles Problem im thermal spike-Modell in Bezug auf die Zerstäubung. Im 

Gegensatz zur Schwelle der Schmelztemperatur bei der Beschreibung von Ionenspuren wird für die 

Emission von Teilchen in großer Zahl aus einer kleinen Fläche eine hohe Temperatur benötigt, bei 

welcher eine Phasenexplosion stattfinden sollte. Bei der Geschwindigkeitsverteilung von 

Neutralteilchen unter Clusterbeschuss ist eine vergleichbare Situation zu finden. Messungen von 

5 keV Au- und 10 keV Au2
- auf Indium [40] zeigen einen zusätzlichen Beitrag langsamer Teilchen. Ein 

thermisches Verdampfen konnte dabei ebenfalls ausgeschlossen werden und eine Phasenexplosion 

mit einer Quantifizierung durch ein gas flow-Modell [116] wurde favorisiert. Als wichtiger Beleg für die 

Phasenexplosion wurde dabei die Geschwindigkeitsverteilung der Indium-Dimere gewertet, welche 

einen identischen Verlauf wie die der leichteren Indium-Atome im Bereich der langsamen Teilchen 

hatten. Der Verlauf der hier gemessenen In2-Signale zeigt bei der ersten Messung (siehe Abbildung 

6-11) eindeutig den gleichen Effekt. Bei der zweiten Messung an Silber (siehe Abbildung 6-30) haben 

die Dimere auch einen zusätzlichen Anteil langsamer Teilchen. Ein deckungsgleicher Verlauf von Ag1 

und Ag2 ist aber nur im Bereich > 2.5 µs durch eine willkürliche Skalierung der Maxima zu erreichen. 

Der signifikanteste Unterschied im Vergleich mit den Messungen zum Clusterbeschuss ist das 

Maximum der langsamen Teilchen bei 100 meV, welches sich hier im Falle des HCI-Beschusses bei ca. 

10-20 meV befindet. Um das Maximum der Energieverteilung in dem verwendeten gas flow-Modell in 

diese Richtung zu verschieben, müssen die beiden Fit-Parameter, d.h. die spike-Temperatur T0 und die 

Kondensationstemperatur Tcon, von 18000 K und 700 K [40] auf etwa 2500 K und 200 K verringert 

werden. Diese Werte sind aber eher für die Zerstäubung von aufgefrorenen Edelgasen [116] als für 

Indium und Silber zu vermuten. 

Neben analytischen Modellen eignen sich vor allem MD-Simulationen für eine Vorhersage von 

Geschwindigkeitsverteilungen zerstäubter Teilchen. Im Gegensatz zum Clusterbeschuss wird für eine 

Betrachtung von SHI- und HCI-Primärionen aber die Berechnung der elektronischen Anregung 

benötigt. Ein interessanter Ansatz, dieses Problem zu umgehen, besteht in einer umgekehrten 

Vorgehensweise. Dabei wird zunächst eine sehr vereinfachte Anregung der Atome zu Beginn der 

Simulation angenommen. Die Parameter wie Ausdehnung und Gesamtenergie dieser Anregung 

werden dann so angepasst, das wesentliche experimentelle Beobachtungen reproduziert werden. Aus 

der ermittelten Anregungsverteilung der Atome kann dann der Rückschluss auf die elektronische 

Anregung durchgeführt werden. Für den HCI-Beschuss würde man demnach zunächst die Geometrie 

(Halbkugel, Zylinder etc.) und die Energieverteilung (gleichförmig oder thermisch) der Anregung der 

Atome durch die potentielle Energie ermitteln, welche für die gemessene Geschwindigkeitsverteilung 

notwendig ist. Vor allem eine nicht-lineare Überlagerung mit der kinetischen Zerstäubung ließe sich 

mit dieser Vorgehensweise untersuchen. Leider gibt es solche MD-Simulationen bisher nur für den SHI-

Beschuss, d.h. ein zylinderförmiges Anregungsprofil ohne kinetischen Anteil [49, 52, 90]. Die 

Verteilungen zeigen bei einer zylinderförmigen SHI-Anregung für Silber keinen vergleichbaren Peak bei 

niedrigen Energien im Bereich < 100 meV [51]. Aufgrund der fehlenden Daten ist dieser Absatz als 

Ausblick zu verstehen. 
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Experimentelle Daten zum Beschuss von Metallen mit langsamen hochgeladenen Ionen sind im 

Vergleich zu Isolatoren in der Literatur in geringer Zahl vorhanden. Erste Messungen an Gold mit 

1.5 keV Xe25+ (8 keV potentielle Energie) haben keine erhöhte Zerstäubungsausbeute durch den 

Ladungszustand ergeben [117]. Höhere Ladungszustände wurden mit AFM-Messungen an 

Ionenschäden untersucht. Die potentielle Energie (51 keV) von 350 keV Xe44+ hat die Krater auf der 

Au(1 1 1)-Oberfläche nicht vergrößert [118, 119]. Auf das gleiche Ergebnis kommt eine neuere 

Messung an Gold- und Titan-Oberflächen mit 119 keV Xe35+ (25.5 keV potentielle Energie) [120]. Ein 

Vergleich dieser Literaturdaten mit den hier präsentierten Messungen zeigt eine Vielzahl an 

Unterschieden auf. Zunächst haben die Primärionen ein deutlich kleineres Verhältnis von potentieller 

zu kinetischer Energie, mit der Ausnahme von den Daten aus [117]. Da alle Messungen auf einem 

Kontrast der Einflüsse beider Energiebeiträge basieren, ist für Epot > Ekin in dieser Arbeit eine größere 

Sensitivität zu erwarten. Auch der Kontrast in der Geschwindigkeitsverteilung von Neutralteilchen 

sollte gegenüber dem Radius bzw. Volumen von Ionenschäden von AFM-Messungen eine 

empfindlichere Beurteilung des Beitrags der potentiellen Energie erlauben. Die Goldoberfläche ist inert 

und sollte damit im Vergleich zu Silber weniger Verunreinigungen aufweisen. In Anbetracht dieser 

Differenzen ist die beobachtete potentielle Zerstäubung in der zweiten Silber-Messreihe nicht als 

Widerspruch zu den Messungen an Gold aus der Literatur zu beurteilen. Der fehlende Einfluss der 

potentiellen Energie in der Messung von 119 keV Xe35+ auf Titan ist dagegen auffälliger, denn bei Titan 

ist die Elektron-Phonon-Kopplung höher als bei Silber [115]. Das ist ein möglicher Hinweis auf ein 

Schwellwertverhalten, denn die potentielle Energie von Xe35+ ist ca. die Hälfte von Xe40+.  

Weitere Experimente wurden von einer chinesischen Gruppe an Aluminium [121] mit 320 keV Ar16+ 

(5.8 keV potentielle Energie) und Niob [122] bzw. Gold [123] mit 400 keV Pb36+ (ca. 21 keV potentielle 

Energie) durchgeführt. Alle Messungen zeigen einen Einfluss der potentiellen Energie, allerdings wurde 

nur die Sekundärionenausbeute gemessen. Zusätzlich ist anzumerken, dass dabei für Niob und 

Aluminium gar keine bzw. keine dynamische Reinigung der Oberfläche durchgeführt wurde, sodass mit 

einem starken Einfluss des Sauerstoff-Matrix-Effektes zu rechnen ist. Das Signal der Sekundärionen bei 

dem Beschuss von Gold mit HCI zeigt ein Schwellwert bei einer potentiellen Energie von 10 keV und 

steigt um einen Faktor 3 bis 21 keV. In Kombination mit den Ergebnissen der AFM-Messungen an Gold 

aus [120] kann man schlussfolgern, dass diese erhöhte Sekundärionenausbeute allein auf eine erhöhte 

Ionisierungswahrscheinlichkeit zurückzuführen ist, welche in dieser Arbeit ebenfalls gefunden wurde. 

Daraus lassen sich zwei interessante Vermutungen ableiten: Zum einen liegt damit der Schwellwert für 

den Einfluss auf die Ionisierungswahrscheinlichkeit unterhalb von dem für eine erhöhte Zerstäubungs-

ausbeute. Die andere Vermutung resultiert aus der vergleichbar erhöhten Ionisierungswahrschein-

lichkeit in den Messungen aus dieser Arbeit (ebenfalls ein Faktor 3-4) trotz eines deutlich höheren 

Ladungszustandes. Das deutet an, dass die Ionisierungswahrscheinlichkeit nicht gleichförmig mit dem 

Ladungszustand ansteigt, sondern in eine Sättigung verläuft. Beide Vermutungen lassen sich mit dem 

hier präsentierten Aufbau überprüfen und geben einen Ausblick auf mögliche weiterführende 

Messungen. 

Beim Beschuss von polykristallinem Silber und Indium mit 20-keV-Xe40+ unter 45° Einfallswinkel 

wurde ein Einfluss des Ladungszustandes auf die Zerstäubung und die Ionisierungswahrscheinlichkeit 

von Sekundärionen gefunden. Der Einfluss konnte mit einer stark erhöhten Ausbeute im Bereich 

< 1 eV, einem Maximum der Energieverteilung im Bereich 10-20 meV und einer vergrößerten 

Ionisierungswahrscheinlichkeit konkretisiert werden. Eine hohe Empfindlichkeit dieser potentiellen 

Zerstäubung auf Verunreinigungen konnte eindeutig gezeigt werden. Bemerkenswert ist dabei, dass 

dieser Einfluss von Verunreinigungen unterhalb der Nachweisgrenze von SIMS und SNMS trotz 

dynamischer Reinigung der Oberfläche mit 4-keV-Ar+ gefunden wurde. 

Die elektronische Anregung eines Festkörpers durch langsame hochgeladene Ionen (HCI) erzeugt 

einen zeitlich und räumlich lokalisierten Nicht-Gleichgewichtszustand auf der Nanometer- und 
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Femtosekunden-Skala. In dieser Arbeit wurde erstmalig die energieaufgelöste Emission von 

Neutralteilchen und der Ionisierungswahrscheinlichkeit unter HCI-Beschuss von Metallen untersucht. 

Damit können die bestehenden Messungen der Analyse von Ionenschäden, Sekundärelektronen [18] 

und Photonen [124] und anderen [125] ergänzt und damit umfangreichere experimentelle Grundlagen 

für theoretische Modelle einer Wechselwirkung von HCIs mit Oberflächen gebildet werden. 

Interessant ist dabei vor allem, dass eine andere Zeitskala der Wechselwirkung abgefragt wird, weil die 

Emission von Neutralteilchen und Sekundärionen zu einem späteren Zeitpunkt als die Emission von 

Sekundärelektronen stattfindet. Die Geschwindigkeitsverteilung der Neutralteilchen bzw. die 

Ausbeute lässt Rückschlüsse auf die ins nukleare System übertragene Energie zu. Der im Gegensatz 

zum SHI-Beschuss intrinsisch vorhanden Anteil der kinetischen Anregung kann dabei als Referenz 

ausgenutzt werden. Zusätzlich besteht in der Analyse der Ionisierungswahrscheinlichkeit die 

Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Korrelation der elektronischen und nuklearen Anregung 

abzufragen. Damit ist das hier vorgestellte Experiment ideal dafür geeignet, die physikalischen 

Grundlagen des lokalisierten Nicht-Gleichgewichts durch HCI-Beschuss und anderen Primärionen zu 

untersuchen. 

Aus den Ergebnissen lässt sich außerdem eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten von HCIs als 

Primärionen in SIMS und SNMS-Analysen ableiten. Es konnte gezeigt werden, dass es sogar bei 

Metallen zu einer erhöhten Ausbeute an Sekundärionen und Neutralteilchen durch den Ladungs-

zustand von 20-keV-Xe40+ kommt und potentielle Anwendungen von HCI in der SIMS-Messmethode 

damit nicht nur auf Isolatoren beschränkt sind. Die bekannte hohe Ausbeute an Sekundärelektronen 

und Wasserstoffionen ist für Koinzidenzmessungen, d.h. die Betrachtung von Signalen aus einzelnen 

Ioneneinschlägen, hervorragend geeignet. Beispiele für Koinzidenzmessungen in Zusammenhang mit 

SIMS sind die Methode des self-focussing SIMS [126] und die Analyse individuelle Clustereinschläge 

[127]. Die Verwendung hochgeladener Ionen anstatt Clustern könnte durch die erhöhte Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit, welche unter Clusterbeschuss nicht gefunden wurde [88], eine höhere nutzbare 

Sekundärionenausbeute in Relation zu dem erzeugten Schaden auf der Oberfläche erzielen. Der hier 

gefundene erhöhte Anteil an langsamen Sekundärionen ist außerdem für die Transmission und die 

Massenauflösung von Flugzeitmassenspektrometern vorteilhaft. 
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7 Fazit und Ausblick 
Nachdem in den Kapiteln 4.4, 5.13 und 6.1.5 bereits getrennte Zusammenfassungen präsentiert 

wurden, ist das Ziel dieses abschließenden Kapitels eine Verknüpfung der Ergebnisse in Bezug auf 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Zerstäubungsverhalten der unterschiedlichen Primärionen 

sowie ein gemeinsamer Ausblick auf weiterführende Experimente. 

7.1 SHI und HCI: Zerstäubung von Indium 
Es bietet sich an, bei der Verknüpfung der Messungen aus den unterschiedlichen Kapiteln mit der 

Zerstäubung von Indium unter SHI- und HCI-Beschuss zu beginnen. Es wurden sehr unterschiedliche 

Ausbeuten beim HCI-Beschuss von Indium bestimmt, obwohl der anhand der SIMS- und SNMS-

Messungen charakterisierte Zustand der Oberfläche vergleichbar war. Dieser Zustand lässt sich mit 

einem dominanten Neutralteilchensignal und einem vernachlässigbar kleinem Sekundärionensignal 

definieren, dem ein starker Rückgang der Matrixeffekte durch Fremdatome zugrunde liegt. Diese 

Abwesenheit von Verunreinigungen wie dem Sauerstoff lässt sich ebenfalls anhand der 

entsprechenden Peaks im Massenspektrum bestätigen. Die Frage ist, ob sich die Veränderung der 

Ausbeute bei einer bereits gereinigten Oberfläche unter HCI-Beschuss auch für die Messung an Indium 

unter SHI-Beschuss finden lässt. Dafür muss der Verlauf des In0-SHI-Signals in (Abbildung 4-3 auf Seite 

48) während der Reinigung der Oberfläche betrachtet werden. Der Verlauf in dieser Abbildung zeigt, 

dass das In0-SHI-Signal und damit die Ausbeute gegen einen stabilen Wert konvergiert. Der Zustand 

am Ende dieses Tiefenprofils entspricht mit einer 5-keV-Ar-Fluenz von 1016 cm-2 dem Zustand der 

Indiumoberfläche bei der ersten HCI-Indium-Messung (ebenfalls 1016 cm-2 aber mit 4-keV-Ar-Ionen). 

Beide Zustände sind auch im Hinblick auf geringe aber noch vorhandene Indiumoxid-Signale 

vergleichbar. Für die SHI-Messung gibt es einen weiteren Messpunkt nach einer erneuten Abtragung 

von ca. 500 nm Indium. Damit ist dieser Messpunkt grob vergleichbar mit der dritten HCI-Indium-

Messung (ca. 375 nm Indium wurden abgetragen). Für die SHI-Messung konnte dabei keine 

Veränderung des SNMS-Signals bzw. der Ausbeute festgestellt werden, was in einem direkten Kontrast 

zum HCI-Beschuss steht, bei welchem die Wirkung des Ladungszustandes bei der dritten Messung stark 

zurückgegangen ist. Daraus folgt das Ergebnis, dass die elektronische Zerstäubung des Indiums unter 

SHI- und HCI-Beschuss grundlegend unterschiedlich auf eine Verunreinigung reagiert.  

Des Weiteren ermöglichen die Ergebnisse für beide Primärionen jeweils eine Extrapolation eine 

polykristalline Indiumprobe ohne Verunreinigungen, wobei auch dabei ein unterschiedliches Ergebnis 

abgelesen wird. Beim SHI-Beschuss basiert diese Extrapolation auf der Messung auf einer sehr intensiv 

gereinigten Oberfläche in Kombination mit dem Ergebnis, dass der Sauerstoff die Zerstäubung nicht 

beeinflusst. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass es beim Beschuss von polykristallinem Indium mit 

4.8-MeV/u-48Ca10+ zu einer elektronischen Zerstäubung kommt. Bei dem HCI-Beschuss basiert die 

Extrapolation auf der Veränderung im Laufe der drei Messreihen und einem nur geringen Einfluss des 

Ladungszustandes bei der letzten Messung, bei welcher am meisten Indium abgetragen wurde. Die 

Schlussfolgerung daraus ist, dass die elektronische Anregung durch die potentielle Energie beim 

Beschuss von polykristallinem Indium mit 20-keV-Xe40+ keinen signifikanten Beitrag an der Zerstäubung 

besitzt. Aus diesem Kontrast folgt wiederum, dass die Energiedichte der elektronischen Anregung im 

Falle des verwendeten SHI-Projektils größer sein muss. Der Energieeintrag auf die Elektronen im 

Festkörper kann beim SHI-Primärion mit einem Bremsvermögen von 4.2 keV nm-1 (4.8-MeV/u-48Ca10+ 

mit CASP) und beim HCI-Primärion mit einer potentiellen Energie von 38.52 keV (20-keV-Xe40+ aus 3) 

abzüglich der Verluste vor dem Eintritt (siehe Grundlagen 2.2) quantifiziert werden. Für eine geringere 

Energiedichte der elektronischen Anregung durch die potentielle Energie beim 20-keV-Xe40+-Beschuss 

                                                           
3 https://www.dreebit-ibt.com/ionization-energy-database.html 
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müsste es folglich zu deutlich größeren Verlusten kommen, als in den Grundlagen diskutiert wurde, 

oder die Anregung müsste sich auf ein größeres Volumen im Vergleich zum SHI-Beschuss verteilen. 

Für weiterführende Messungen an Indium ist vor allem entscheidend, zunächst die Veränderungen der 

Zerstäubung unter HCI-Beschuss aufgrund der im Massenspektrum nicht zu identifizierenden 

Verunreinigungen weiter zu untersuchen. Die HCI-Ionenquelle ist allerdings bei hohen Ladungs-

zuständen auf kurze Pulse und eine niedrige Repetitionsrate beschränkt, wodurch die Dauer einer 

Messung zur Untersuchung des Einflusses einer Oxidbedeckung - wie sie beim SHI-Beschuss 

durchgeführt wurde - erschwert wird. Bei dieser Problematik kann auf die Ergebnisse aus dieser Arbeit 

bezüglich der Energieverteilung aufgebaut werden: Über die Wahl einer Extraktionsverzögerung zur 

Detektion der langsamen Teilchen kann der Anteil der potentiellen Zerstäubung gezielt selektiert 

werden, und es entfällt die Notwendigkeit einer zeitaufwändigen Variation der Extraktionsverzögerung 

im Falle einer unbekannten Energieverteilung. 

Für den HCI-Beschuss stellt sich die Frage, ob sich die Verunreinigung bzw. der Sauerstoff, welcher 

die Zerstäubung beeinflusst, auf der Oberfläche befindet und/oder in darunter gelegenen Schichten. 

Eine Reinigung durch die Zerstäubung der Oberfläche bedeutet nämlich nicht zwangsweise, dass sich 

die Verunreinigung in tieferen Schichten befindet. Eine Adsorption aus dem Restgas und einer 

Desorption aufgrund der Zerstäubung kann auch zu einem langsam konvergierenden Gleichgewichts-

zustand an der Oberfläche führen. Eine Untersuchung mit einem kontrollierten Einlass von Sauerstoff, 

wie sie für den SHI-Beschuss durchgeführt wurde, könnte diese Fragestellung beantworten. Eine 

weitere interessante Untersuchung für den SHI- und HCI-Beschuss wäre die Modifikation der 

Indiumprobe durch einen Beschuss mit Sauerstoffionen. Durch den Saustoffanteil in dem Gaseinlass 

der keV-Ionenquelle könnte die Konzentration von Sauerstoff in den oberen Schichten der 

Indiumprobe systematisch variiert werden. 

7.2 SHI und HCI: Ionisierungswahrscheinlichkeit 
Bei den Ionisierungswahrscheinlichkeiten der zerstäubten Atome unter HCI- und SHI-Beschuss zeigen 

sich in den drei Messungen vergleichbare Werte: Beim SHI-Beschuss von Indium eine Erhöhung um 

einen Faktor 5.5 gegenüber dem keV-Beschuss, beim HCI-Beschuss von Indium eine Erhöhung durch 

den Ladungszustand um einen Faktor 4 und beim HCI-Beschuss von Silber ein entsprechender Faktor 5. 

Bei diesen Werten sollten allerdings gewisse Feinheiten berücksichtigt werden, welche sich in den 

Diskussionen in dem jeweiligen Kapiteln finden. Dazu gehört der ungepulste Betrieb beim SHI-

Beschuss, welcher in Kombination mit einer energieabhängigen Transmission eine zugunsten von 

langsamen Teilchen gewichtete Mittelung darstellt. Auch könnte der Faktor 5.5 durch den Bezug auf 

den keV-Beschuss noch größer ausfallen, wenn die Reinheit der Oberfläche weiter gesteigert wird. 

Beim HCI-Beschuss von Indium bezieht sich die Erhöhung der Ionisierungswahrscheinlichkeit nur auf 

den normalen keV-Anteil der Geschwindigkeitsverteilung im Bereich einiger Elektronenvolt und nicht 

auf den zusätzlichen Anteil langsamer Teilchen unterhalb von 0.5 eV, für den kein entsprechender 

Sekundärionenanteil gefunden wurde. 

Die Faktoren beziehen sich auf die Ionisierungswahrscheinlichkeit einer reinen Metalloberfläche 

und die absoluten Werte liegen deshalb in einer Größenordnung von 10-4-10-3, was bedeutet, dass die 

Sekundärionenausbeute deutlich unterhalb von eins liegt. Damit ist die Ausbeute nicht durch etwaige 

Raumladungseffekte beschränkt und es stellt sich die Frage, warum alle drei Werte für die Ionisierungs-

wahrscheinlichkeit vergleichbar sind und nicht größer ausfallen oder stärker streuen. Bekannterweise 

dissipiert ein Großteil der Anregung, welche durch das Primärion auf die Elektronen übertragen wurde, 

in Metallen vor der Emission der Atome. Damit ist zunächst eine erhöhte Ionisierungswahrschein-

lichkeit in allen drei Fällen nicht offensichtlich und ein interessantes Ergebnis. Für den zum Zeitpunkt 

der Emission möglicherweise verbleibenden Anteil der Anregung würde sich im substrate excitation-

Modell und in dem davon abgeleiteten hot spot-Modell der exponentieller Zusammenhang mit der 



 
 

145 
 

Ionisierungswahrscheinlichkeit aus Abbildung 2-4 auf Seite 18 ergeben. Im Grenzfall einer langsamen 

Geschwindigkeit 𝑣⊥ wird eine Ionisierungswahrscheinlichkeit von 10-4 für (I-𝛷)/kbTe = 9.2 erreicht. Eine 

Verdopplung der Elektronentemperatur würde in diesem Fall die Ionisierungswahrscheinlichkeit um 

einen Faktor 100 auf einen Wert von 10-2 erhöhen. Für I-𝛷 = 2 eV wäre das eine Erhöhung der 

Elektronentemperatur von 2520 auf 5040 Kelvin. 

Diese Abschätzung verdeutlicht, dass die Ionisierungswahrscheinlichkeit auf eine Veränderung der 

elektronischen Anregung bzw. der Elektronentemperatur reagieren sollte. Was aufgrund des substrate 

excitation-Modells nicht zu erwarten wäre, ist eine Art Begrenzung oder Sättigung im Bereich 10-4-10-3. 

Ob die drei gemessenen Faktoren tatsächlich eine solche Begrenzung und damit eine Abweichung 

gegenüber den Modellen darstellen, kann an dieser Stelle nur als Verdacht formuliert werden, weil die 

Werte auch durch Zufall gleich sein könnten. Ein weiterer Hinweis für diesen Verdacht findet sich 

allerdings durch einen Vergleich mit anderen Experimente aus der Literatur [88, 123], bei welchen eine 

erhöhte Sekundärionenausbeute bzw. Ionisierungswahrscheinlichkeit bereits bei deutlich geringeren 

Ladungszuständen gefunden wurde. 

Basierend auf den hier präsentierten Messungen lässt sich die Fragestellung, wie die 

Ionisierungswahrscheinlichkeit mit der elektronischen Anregung skaliert, mit dem vorhandenen 

experimentellen Aufbau weiterführend untersuchen. Bei dem HCI-Experiment kann der 

Ladungszustand um q = 40+ variiert werden und die Abhängigkeit der Ionisierungswahrscheinlichkeit 

von der potentiellen Energie bestimmt werden. Beim SHI-Experiment an der GSI ist die Variation der 

elektronischen Bremskraft über zwei unterschiedliche Ladungszustände des Primärions seit kurzem 

möglich. Die hier gewonnene Erkenntnis über die verschwindend geringe Abhängigkeit der 

Ionisierungswahrscheinlichkeit von der Oberflächenreinheit beim SHI-Beschuss begünstigt dabei die 

Interpretation der geringen Anzahl an verfügbaren unterschiedlichen Primärionen bzw. Messpunkten. 

7.3 Metalloxid-Schichten 
Die zentralen Ergebnisse des Kapitels über den SHI-Beschuss von Oxidschichten sind eine hohe 

Ausbeute mit einem größeren Anteil an Clustern im Vergleich zum keV-Beschuss. Diese beiden Größen, 

Ausbeute und Clusteranteil, zeigen außerdem bei den Ta2O5-Proben einen Anstieg im Bereich von 

17-170 nm (10 - 100 V Anodenspannung bei der Herstellung). Bei der dünnsten Schicht mit 8.4 nm 

Dicke ist ebenfalls ein Anstieg gegenüber der 10-V-Probe zu verzeichnen. Abweichungen wurden bei 

der 250-V-Probe gefunden und sind auf die Verwendung der dynamischen Reinigung zurückzuführen. 

Damit kommt es auch bei einer dickeren Oxidschicht (250 V entspricht ca. 400 nm) zu einem Einfluss 

durch den keV-Ionenbeschuss, welcher aufgrund der Eindringtiefe aber nur die oberen 10 nm 

beeinflussen kann. 

Die Ergebnisse lassen sich nicht direkt mit den beiden anderen Kapiteln in Verbindung bringen, weil 

die Proben und die Primärionen sich stark unterscheiden. Sie erfüllen - wie in der Motivation zu Beginn 

des Kapitels bereits formuliert wurde - die Funktion einer oberen Eingrenzung in Bezug auf die 

Schichtdicke und einer damit einer Ergänzung zu der Untersuchung einer Oxid-Monolage auf Indium. 

Ein Unterschied besteht darin, dass die Metalle, welche für die anodische Oxidation verwendet 

wurden, im Gegensatz zum Indium keine nennenswerte Ausbeute unter 4.8-MeV/u-197Au26+-Beschuss 

besitzen. Trotzdem ist z.B. die Erkenntnis, dass es bei sehr dünnen Schichten zu einem Maximum bei 

der Ausbeute kommen kann (Anomalie der 5-V-Probe) wichtig für weitere Messungen im Rahmen des 

MeV-SNMS-Experiments. Die Erklärung für dieses Verhalten liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem 

Einschluss der elektronischen Anregung durch Strukturen im Nanometerbereich. Als Ausblick wäre 

deshalb eine detailliertere Schrittweite im Schichtdickenbereich von 0-20 nm zu nennen. Das Abtragen 

einer 20-nm-Schicht durch den Beschuss mit keV-Ionen ist dafür eine Möglichkeit, allerdings sollte 

basierend auf dem Ergebnis der 250-V-Probe mit einer Veränderung der gesamten Oxidschicht 
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zusätzlich zum Abtragen gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass für ein solches Tiefenprofil 

eine andere keV-Quelle mit einem höheren Ionenstrom benötigt wird. 

Ein Ausblick auf die Verknüpfung der Oxidschichten mit den HCI-Primärionen besteht vor allem in 

der Fragestellung, ob die hohen Ausbeuten und Clusteranteile auch bei der Zerstäubung durch die 

potentielle Energie zu finden sind. Ein Vergleich könnte zeigen, ob die geometrische Verteilung der 

Anregung in Form einer langen Ionenspur relevant für die hohen Anteile an Clustern ist oder ob sich 

bei einer entsprechend hohen Ausbeute immer ein solch großer Anteil an Clustern findet. Unter 

diesem Aspekt wäre auch ein Vergleich mit Clusterionen im keV-Bereich wie etwa C60 und Bi3 

interessant. Da ein kleiner Anteil an SNMS-Signalen bei dem SHI-Beschuss gefunden wurde, ist eine 

Analyse der Geschwindigkeitsverteilung von Neutralteilchen und Ionisierungswahrscheinlichkeit mit 

dem HCI-Aufbau denkbar. Eine Ionisierungswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Emissions-

geschwindigkeit könnte dabei z.B. einen eindeutigen Nachweis oder Ausschluss des Modells der 

Coulomb-Explosion ermöglichen.  
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