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I

Kurzfassung

Langsame hochgeladene Ionen (HCI) verändern bei der Wechselwirkung mit Materie de-
ren Beschaffenheit, sodass gezielt Modifikationen vorgenommen werden können. Dabei
wird die potentielle Energie des Ions in einem stark lokalisierten Bereich oberflächennah
deponiert, was zu einer extrem hohen Energiedichte am Wechselwirkungsort führt. Ab-
hängig von der Wahl des Probenmaterials, und als Konsequenz der Energiedichte, kommt
es zu einer Zerstäubung von Proben-Teilchen, die einen geladenen oder neutralen Zustand
besitzen. In dieser Arbeit wird das Zerstäubungsverhalten von 2D-Materialien durch An-
regung mit HCI anhand der Sekundärionen- und Neutralteilchen-Massenspektrometrie
untersucht.
Zu Beginn wurde die dynamische Abbremseinheit, der sogenannte Ionenfahrstuhl, wei-
terentwickelt, sodass die kinetische Energie der HCI über Größenordnungen bis auf we-
nige keV variabel eingestellt werden kann. Eine lasergestützte in-situ Reinigungsmethode
wurde speziell für 2D-Materialien geplant und aufgebaut, um hochreine Probensysteme
vergleichbar analysieren zu können. Dafür wurden anhand von Molybdändisulfid (MoS2)
Kriterien für eine erfolgreiche Reinigung definiert. Der zentrale Aspekt des experimen-
tellen Aufbaus dieser Arbeit war die Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme eines
Reflektron-Flugzeitmassenspektrometers kombiniert mit einem Excimer-Laser.
Die Auswertung und Diskussion der Massenspektren von einlagigem MoS2 auf Gold- und
Siliziumdioxid-Substraten bilden den zweiten Teil dieser Arbeit. Die Probensysteme wur-
den mit hochgeladenen Xenon-Ionen angeregt, deren potentielle Energie variiert wurde,
bei jeweils zwei unterschiedlichen, dafür jedoch konstanten, kinetischen Energien. In dieser
Arbeit wurden erstmalig Geschwindigkeitsverteilungen eines 2D-Materials nach Anregung
mit HCI ermittelt. So konnte gezeigt werden, dass sich die Geschwindigkeitsverteilungen
der zerstäubten Molybdän-Teilchen (Gold-Substrat) bei der Anregung mit Xe5 keV-Ionen
nach dem Überschreiten eines Schwellwertes der potentiellen Energie sowohl anhand der
Lage als auch der Breite des Maximums der Verteilung unterscheiden. Durch eine zeitliche
Betrachtung der Anregungs- und Emissionsprozesse konnte nachgewiesen werden, dass in
diesem Fall die Anregung bzw. der Zerstäubungsmechanismus des potential und kine-
tic sputtering unabhängig voneinander verlaufen. Dahingegen ist bei der Anregung mit
Xe260 keV-Ionen ein synergetischer Effekt für die zerstäubten Molybdän-Teilchen (Gold-
Substrat) nachgewiesen worden, bei dem sich das potential und kinetic sputtering verstär-
kend beeinflussen.
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Abstract

Due to their unique manner of interaction with surfaces and solids, highly charged ions
(HCI) can be utilized to alter the specific properties of solids. Here, the potential energy
of the ion is deposited in a surface near and strongly localized volume, which leads to an
extremely high energy density in this region. Depending on the choice of sample material,
this energy density may lead to a sputtering of charged or neutral sample particles. In this
thesis the sputtering behavior of 2D materials after excitation with HCI is investigated
using secondary ion and neutral mass spectrometry.

Initially, the dynamic deceleration unit, the so-called ion lift, was further developed, to
allow a variable adjustment of the kinetic energy of the HCI over orders of magnitu-
de down to a few keV. To ensure a comparable analysis of high-purity sample systems,
a setup for laser assisted in-situ cleaning was designed and implemented, which meets
the specific needs of 2D materials. For this purpose, criteria for successful purification
were defined using a molybdenum disulfide (MoS2) sample. The central aspect of the
experimental setup of this thesis was the planning, construction and commissioning of a
reflectron time-of-flight mass spectrometer combined with an excimer laser.

The evaluation and discussion of the mass spectra of single-layer MoS2 on gold and silicon
dioxide substrates form the second part of this work. These measurements were performed
using highly charged xenon ions. Their potential energy was varied at two different but
constant kinetic energies. Within this work it was for the first time possible to determine
velocity distributions of particles sputtered from a 2D material after excitation with HCI.
Thus, it could be shown that after exceeding a threshold value of the potential energy,
the velocity distributions of the sputtered Mo particles (gold substrate) differ by both,
the position of the maximum and the width of the distribution, during the excitation
with Xe5 keV-ions. By a temporal analysis of the excitation and emission processes, it was
possible to prove that for Xe5 keV measurements the excitation or the emission mecha-
nism of the potential and kinetic sputtering are independent of each other. For excitation
with Xe260 keV-ions however, a synergetic effect on the influence on potential and kinetic
sputtering for the sputtered Mo particles was observed.
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1 Motivation und Einleitung

Aufgrund neuester und modernster Ionenquellen werden hochenergetische Ionenbestrah-
lungen immer häufiger genutzt, um gezielt Modifikationen an Oberflächen auf Nanome-
terskala zu realisieren. Abhängig von verschiedensten Parametern der Ionenbestrahlung
(bspw. Einfallswinkel, kinetischer und potentieller Energie, Materialparameter) wird Ener-
gie in das Material eingetragen. In den meisten Fällen führt die Wechselwirkung zu einer
lokalen, chemischen und auch strukturellen Veränderung, die bis zu einer Emission von
Teilchen des Festkörpers führen kann [1–7]. Typischerweise sind die Abmessungen solcher
Defekte innerhalb weniger Nanometer, daher spricht man auch von Nanostrukturen.

Anwendungsgebiete zeigen sich beispielhaft im medizinischen Bereich der Strahlenthe-
rapie, bei der verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet werden, um un-
erwünschte Zellen zu dezimieren. Beispielsweise werden Kohlenstoffatome ionisiert und
stark beschleunigt auf schwer bis unmöglich zu operierende Tumorzellen gerichtet [8–10].
Diese hochenergetischen schnellen Schwerionen (swift heavy ions, SHI) wechselwirken auf
dem Weg zur Tumorzelle nur sehr wenig mit dem umliegenden Gewebe und deponieren
fast ihre gesamte Energie erst inmitten der Tumorzelle. Als weiteres Anwendungsgebiet
sei die Ionenimplantation in der Halbleitertechnik genannt. Materialien wie bspw. Silizium
werden mit langsamen niederenergetischen Ionen bestrahlt [11], um so eine gezielte An-
zahl an Fremdatomen im Silizium zu deponieren [12]. Diese Dotierung sorgt für eine lokale
Veränderung, beispielsweise der elektrischen Leitfähigkeit des Materials, und ermöglicht
die Optimierung des Siliziums als technisches Bauelement z.B. in der Verwendung als
Transistor [13,14].

Durch den zunehmenden Einsatz von Nanotechnologien werden immer neue Materiali-
en als Grundbaustein technischer Bauelemente verwendet. Zweidimensionale Materialien
(2D-Materialien) haben spätestens nach dem Nobelpreis für Andre Geim und Konstantin
Novoselov an Aufmerksamkeit in der Forschung und in der Öffentlichkeit gewonnen [15,16].
Als bekanntester Vertreter aus dieser Material-Gruppe gilt Graphen. Neben der enormen
mechanischen Stabilität [17] und der hohen Wärmeleitfähigkeit [18] sind es gerade die elek-
trischen Eigenschaften, die Graphen für elektrische Bauteile [15, 16, 19, 20] so interessant
machen. Beispiele wie die der DNA-Sequenzierung [21–23] im Bereich der Biologie zeigen,
dass sich durch die elektrischen Eigenschaften interessante interdisziplinäre Anwendungs-
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gebiete eröffnen. Ein Nachteil von Graphen ist jedoch das Fehlen einer Bandlücke, welche
für den Schaltvorgang eines Transistors notwendig ist.
Ein anderes 2D-Material aus der Familie der Übergangsmetalldichalcogenide (transition
metal dichalcogenid - TMDC) gleicht diesen Nachteil aus. Das halbleitende Molybdän-
disulfid (MoS2) besitzt als Einzellage eine direkte Bandlücke von 1.8 eV [24, 25]. Da-
durch ist es neben der Verwendung als technisches Bauelement, wie dem Feld-Effekt-
Transistor [26,27], auch für die Anwendungen in der (Opto-)Elektronik [28,29] interessant.
Bei der Wechselwirkung mit hochenergetischer Strahlung können gezielt Manipulationen
und Modifikationen im Nanometerbereich induziert werden, die die Eigenschaften des
MoS2 positiv verändern. So zeigt sich beispielsweise nach der Bestrahlung mit SHI, dass
MoS2 eine erhöhte katalytische Aktivität aufweist [30].

In den letzten Jahrzehnten wurden viele Experimente unternommen, um die Wechsel-
wirkung hochenergetischer Ionenbestrahlungen mit Festkörpern zu analysieren. Aktuell
bieten 2D-Materialien die Möglichkeit, den gesamten Wechselwirkungsbereich um eine
Dimension einzuschränken und auf eine einzelne Lage in zwei Dimensionen zu begrenzen.
Langsame hochgeladene Ionen (highly charged ions HCI) deponieren bei der Wechselwir-
kung nahezu ihre gesamte Energie innerhalb der Oberfläche bzw. der ersten Schichten
des Festkörpers. Sie sind daher die ideale Wahl für die Interaktion und gezielte Modifizie-
rung von 2D-Materialien. Bisher wurde meistens der Schwerpunkt auf die Neutralisierung
des HCI und den Mechanismus des Energieeintrags in das Material gelegt. Dabei wurden
beispielsweise in-situ die emittierten Elektronen, Röntgenstrahlung und der neue Ladungs-
zustand des HCI nach der Wechselwirkung detektiert [31–33]. Eine weitere Möglichkeit
bietet die Untersuchung der Auswirkungen anhand verschiedenster Analysemethoden der
Oberflächenphysik wie beispielsweise der Rastersondenmikroskopie (scanning probe mi-
croscopy SPM), Transmissionselektronenmikroskopie (transmission electron microscopy
TEM) oder der Raman-Spektroskopie [34–38]. Die Auswirkungen in Form von Modifi-
kationen sind meist lange nach der Wechselwirkung mit den HCI noch vorhanden und
werden daher in vielen Fällen ex-situ untersucht.

Ich möchte in dieser Arbeit eine Methode vorstellen und etablieren, die den Fokus der
Analyse auf die Festkörper-Teilchen bzw. die 2D-Materialien-Teilchen legt, die aufgrund
der Anregung durch extrem langsamen HCI emittiert werden. Hierzu wird das Flug-
zeitmassenspektrometer (time of flight mass spectrometer ToF-MS) genutzt, um sowohl
die emittierten Sekundärionen (secondary ion mass spectrometry SIMS) als auch die Se-
kundärneutralteilchen (secondary neutral mass spectrometry SNMS) zu detektieren. Das
Verfahren wird im Allgemeinen zur chemischen Charakterisierung der Probenoberfläche
angewandt, soll aber in dieser Arbeit anhand der Geschwindigkeitsverteilung Informa-
tionen über die Wechselwirkung bzw. den Emissionsmechanismus der emittierten Teil-
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chen liefern. Dass das ToF-MS generell geeignet ist für die Analyse von 2D-Materialien,
zeigen Experimente mit etablierten und handelsüblichen Ionenquellen (also keine HCI).
Sie haben beispielsweise für Graphen [39–43], hexagonales Bornitrid (hBN) [44, 45] und
MoS2 [46–50] gezeigt, dass die Analyse der SIMS-Messdaten nähere Informationen über
den Wachstumsprozess und die Lagenanzahl der 2D-Materialien sowie natürliche Verun-
reinigungen und Rückstände des Transferprozesses beinhalten. Keines dieser Experimente
nutzte dabei jedoch langsame hochgeladene Ionen (Ekin = 5 keV), deren außergewöhnliche
Oberflächenaffinität sie gerade für 2D-Materialien besonders interessant macht. Zwar wur-
den HCI schon federführend von Schenkel et al. Ende der 1990er für ToF-MS-Experimente
genutzt [51–64], jedoch waren zu der Zeit weder 2D-Materialien verfügbar noch wurde ei-
ne ladungsunabhängige konstante Energie verwendet.

Eine tiefer gehende Erkenntnis über den Mechanismus der gezielten Modifikation von
MoS2 in Form von HCI-Bestrahlung ist im Hinblick auf die Bedeutsamkeit des 2D-
Materials wie auch deren positiven Einfluss auf dessen Eigenschaften erstrebenswert. Um
den Erkenntnisgewinn voranzutreiben und weiter auszubauen, wird als Untersuchungs-
methode das ToF-MS gewählt. Der Grundgedanke dieser Arbeit ist es, neue Erkenntnisse
aus der Analyse der Geschwindigkeitsverteilungen emittierter Teilchen nach Wechselwir-
kung mit den HCI zu gewinnen. Dabei werden zwei verschiedene kinetische Energien von
Ekin = 5 keV und Ekin = 260 keV für Xenonionen gewählt und jeweils die Ladungszu-
stände variiert. Eine Betrachtung der Geschwindigkeits- bzw. Energieverteilung ist dabei
meines Wissens noch nie an 2D-Materialien mittels ToF-MS untersucht bzw. veröffentlicht
worden. In dieser Arbeit treffen daher verschiedenste Herausforderungen aufeinander, die
in einem neuen Versuchsaufbau methodisch angegangen werden. Vor diesem Hintergrund
lassen sich fünf Zielsetzungen meiner Arbeit folgend zusammenfassen:

1. Überarbeitung und Optimierung der Ionenstrahlanlage zur Realisierung extrem
langsamer hochgeladener Ionen (Ekin ∼ 5 keV) ohne Abbremsen mittels Proben-
potentials.

2. Planung, Aufbau und Inbetriebnahme unterschiedlicher in-situ Reinigungsverfahren,
die schonend für Einzellagen 2D-Materialien sind.

3. Planung, Aufbau und Inbetriebnahme eines in-situ Flugzeitmassenspektrometers
mit lasergestützter Nachionisation zur Ermittlung von Massenspektren, Geschwin-
digkeits- bzw. Energieverteilungen mittels Sekundärionen- und Sekundärneutral-
teilchen-Detektion.
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4. Auswertung und Darstellung der Messdaten des Flugzeitmassenspektrometers, die
eine Vergleichbarkeit vorheriger experimenteller Beobachtungen komplementärer Me-
thoden (SPM, TEM) ermöglicht und auch entsprechende Vorhersagen und Erklä-
rungsansätze überprüfbar macht.

5. Erschließung neuer Erkenntnisse und Zusammenhänge aus den Geschwindigkeits-
bzw. Energieverteilungen, um ein detaillierteres Verständnis über die Wechselwir-
kungsmechanismen zwischen hochgeladenen Ionen mit 2D-Materialien zu gewinnen.

Aus diesem Grund werden im Kapitel 2 die Grundlagen vorgestellt, wobei zuerst die
Definition des HCI beschrieben wird. Danach wird die Wechselwirkung mit und der Ener-
gieeintrag in Festkörpern ausführlich erläutert. Anschließend wird beschrieben, wie die
deponierte Energie zu Modifikationen und Defekten führen kann, wobei der Schwerpunkt
auf den Zerstäubungsprozessen liegt.
Im Kapitel 3 werden der Aufbau und die Funktionsweise der Ionenstrahlanlage HICS
(highly charged ion collisions on surfaces) [65] am Standort Duisburg beschrieben. Dabei
wird ein besonderes Augenmerk auf die vorgenommenen Verbesserungen der bestehenden
Anlage und auf den neuen Aufbau eines ToF-MS mit lasergestützter Nachionisation ge-
legt.
Das Kapitel 4 erläutert zunächst ein typisches Massenspektrum am Beispiel des MoS2-
Volumenkristalls mit den wichtigsten natürlichen Verunreinigungen. Anschließend wird
die Anpassung der Messroutine, die Verarbeitung der ermittelten Daten und abschließen-
der Transformation zur Geschwindigkeitsverteilung ausführlich beschrieben. Komplettiert
wird dieses Kapitel mit der Aufstellung von Kriterien für die erfolgreiche lasergestützte
Reinigungsmethode.
Die in Kapitel 5 vorgestellte Auswertung kombiniert extrem langsame hochgeladene Xe-
nonionen zur Analyse des 2D-Materials MoS2 mittels SNMS-Messungen anhand eines
ToF-MS mit besonderem Augenmerk auf die Geschwindigkeitsverteilung der zerstäubten
und emittierten Teilchen. In der Auswertung werden verschiedene Auswertungsmethoden
beleuchtet sowie ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt.
Die so gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 6 anhand der möglichen Fehler bei
der Messung und Auswertung diskutiert. Weitergehend werden unterschiedliche Modelle
zur Wechselwirkung von HCI mit Festkörpern mit den Messergebnissen verglichen.
Zum Schluss wird in Kapitel 7 eine Zusammenfassung vorgestellt. Dabei werden im Hin-
blick auf die zuvor aufgestellten Ziele die Ergebnisse der Arbeit bewertet. Abschließend
wird ein kurzer Ausblick über weiterführende Experimente gegeben.
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2 Grundlagen

Die Beispiele aus dem vorherigen Kapitel 1 sollten unter anderem aufzeigen, dass bei
Veränderung der Geschwindigkeit der Ionen, also ihrer kinetischen Energie Ekin, sich die
deponierte Energie in Materie und Art der Wechselwirkung ändert. Neben der Ekin lässt
sich zusätzlich der Ladungszustand des Ions, also seine potentielle Energie Epot, verän-
dern. In dieser Arbeit wird ein besonderer Augenmerk auf die so genannten hochgeladenen
Ionen (highly charged ions HCI) gelegt. Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen
Wechselwirkungsprozesse der HCI mit Materie beschrieben und die zum Teil resultieren-
den Zerstäubungsprozesse (sputtering) näher erläutert. Abschließend wird das zu unter-
suchende Probensystem vorgestellt.

2.1 Ionen - Wechselwirkung mit Festkörpern

Beschleunigte Ionen, die in Materie eindringen, wechselwirken unter Berücksichtigung
ihrer Ekin und Epot mit der Materie und geben entsprechend anteilig ihre Energie Eion auf
dem Weg durch die Materie ab. Die deponierte Energie Edep(q) kann dabei mit folgender
Gleichung beschrieben werden [66]:

Edep(q) = Enuclear
kin (q) + Eelectronic

kin (q) + Edep
pot (q) (2.1)

Der Beitrag der kinetischen Energie wird häufig auch als Bremskraft Sp (stopping power),
also als Energieabgabe pro Eindringtiefe Sp = dE

dx
, beschrieben. Für einfach geladene

Ionen kann Sp mit dem Programm SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) [67]
für verschiedene Ionen mit entsprechender Ekin und unterschiedlichen Ziel-Materialien
berechnet werden. In Abb. 2.1 ist die stopping power für einfach geladene Xenonatome
für einen senkrechten Einfall auf einen MoS2 Volumenkristall zu sehen.
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Xe+ senkrecht in MoS2-Kristall
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Abbildung 2.1: Bremsvermögen eines einfach geladenen Xenonions, das sich senkrecht durch
ein MoS2-Kristall bewegt. Dabei wird das nuclear bzw. electronic stopping durch die blaue sowie
schwarze Kurve und die Summe beider durch die gestrichelte rote Linie dargestellt. Die Daten
wurden mittels SRIM-2013 generiert.

Dabei kann generell zwischen zwei verschiedenen Wechselwirkungsmechanismen unter-
schieden werden. Bei elastischen Stoßprozessen zwischen dem eintreffenden Ion mit den
Atomkernen des Festkörpers verwendet man den Begriff des nuklearen Bremsvermögens
(nuclear stopping). Das nuclear stopping kann grundsätzlich anhand von Energie- und
Impulserhaltung erklärt werden, wobei die Rutherford-Streuung genutzt und die elektro-
nische Abschirmung für die Coulomb-Potentiale der jeweiligen Atome und Ionen zum Teil
vernachlässigt wird. Bei geringer Ekin (einige 100 keV) bildet das nuclear stopping den
dominanten Beitrag zur Energieübertragung, und typische Eindringtiefen solcher Ionen
liegen bei wenigen Nanometern. Erhöht sich die Ekin der Ionen, so steigt zunächst die Ener-
gie, die für den Stoß zur Verfügung steht, an. Wird ein kritischer Wert erreicht, ab dem
der Rutherford-Streuquerschnitt sich deutlich verringert, also die Wahrscheinlichkeit, dass
es zu einem direkten Stoß kommt, so reduziert sich auch der Beitrag des nuclear stopping
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zur Energieübertragung. Dafür nimmt die Energieabgabe an das elektronische System zu,
die als elektronisches Bremsvermögen (electronic stopping) bezeichnet wird. Es ist auf die
Anregung des elektronischen Systems bzw. die Reibung mit dem elektronischen System
zurückzuführen und bildet für höhere Ekin (einige GeV) ein Maximum für S aus. Solch
schnelle Ionen werden auch als SHI bezeichnet, die eine typische Eindringtiefe von einigen
100 Mikrometer haben. Die schwarze Kurve in Abb. 2.1 beschreibt das electronic stopping
Eelectronic

kin , die blaue das nuclear stopping Enuclear
kin . Die gesamte kinetisch induzierte Energie

im Material Edep
kin oder besser die gesamte stopping power ist die Summe beider Beiträge

und wird durch die rot gestrichelte Linie dargestellt.

In dieser Arbeit werden Ionen von Ekin = 5 keV und mit Ekin = 260 keV verwendet und ih-
re Wechselwirkung mit 2D-Materialien beschrieben. Daher werden die Mechanismen und
Besonderheiten bei höheren Ekin (≥ 260 kev) nicht näher erläutert. Eine Besonderheit der
hier verwendeten HCI stellt der hohe Ladungszustand q der Ionen dar, welcher sich in
einer elektronischen Anregung des Ziel-Materials widerspiegelt. Im folgenden Abschnitt
wird daher näher auf die Besonderheiten und die Wechselwirkungsmechanismen von HCI
mit Festkörpern eingegangen.

2.2 Langsame hochgeladene Ionen - HCI
Die Grenze, ab welchem Ladungszustand ein Ion als hochgeladen gilt, ist nicht fest defi-
niert. In der Regel spricht man von einem hochgeladenen Ion, sobald mehr als ein Elek-
tron des neutralen Atoms fehlt ( q > 1). Um zu einem erhöhten Ladungszustand zu
gelangen, muss jeweils die Bindungsenergie des entsprechenden Elektrons aufgebracht
werden. Die Bindungsenergie bzw. entsprechend Ionisationsenergie Ei

I wird nach jedem
emittierten Elektron für die übrig gebliebenen neu berechnet. Aufgrund der fehlenden
Abschirmung der schon herausgelösten Elektronen wirken die Kernkräfte auf die übri-
gen Elektronen stärker ein, sodass deren Bindungsenergie erhöht ist. Der Übergang zu
einer neuen Elektronen-Schale fällt in der logarithmischen Energiebetrachtung, Einschub
in Abb. 2.2, am deutlichsten auf. Um von Xe25+ auf Xe26+ zu gelangen, muss eine Energie
von 0.856 keV aufgebracht werden. Für den nächst höheren Ladungszustand Xe27+ wird
jedoch von der N-Schale zur M-Schale gewechselt und eine fast doppelt so hohe Energie
von 1.494 keV benötigt. Die letzten Elektronen, die eine hohe Aufenthaltswahrschein-
lichkeit nahe des Atomkerns besitzen, benötigen am meisten Energie, um herausgelöst zu
werden. Die potentielle Energie Epot des Ions ergibt sich aus den aufsummierten Beiträgen
der Ionisierungsenergien zum Erreichen des entsprechenden Ladungszustandes q:

Epot(q) =
q∑
i=1

Ei
I (2.2)
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In Abb. 2.2 ist der Zusammenhang für Epot (hellblau) und EI (dunkelblau) am Beispiel
des Xenons über den Ladungszustand q aufgetragen. Im Einschub ist eine logarithmi-
sche Darstellung der Energie gewählt, was die einzelnen Beiträge gerade bei den kleineren
Ladungszuständen besser grafisch darstellt und auch die Schalenübergänge deutlicher her-
vorhebt.
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Abbildung 2.2: Aufgetragen sind die Ionisationsenergie EI (dunkelblau) und die resultierende
potentielle Energie Epot (hellblau) für Xenonionen über den Ladungszustand q. Im Einschub sind
die gleichen Daten nur mit logarithmischer Ordinatenachse gezeigt. Zahlenwerte entnommen
aus [68,69].

Langsame hochgeladene Ionen besitzen den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer hohen potenti-
ellen Energie eine extrem hohe Energiedichte besitzen, was dazu führt, dass der Wechsel-
wirkungsprozess mit dem Zielmaterial oberflächennah bei geringer lateralen Ausdehnung
von wenigen Å statt findet. Wenn die Geschwindigkeit bzw. die Ekin der HCI bei der In-
teraktion mit dem Festkörper einen Wert kleiner als eins in atomaren Einheiten annimmt
vIon ≤ 1 a.u. bzw. eine Energie von unter Ekin = 25 keV/u, so spricht man von langsamen



2.3 Neutralisation des HCI 9

Teilchen. Die höchste (kleinste) kinetische Energie in dieser Arbeit, ohne Berücksichti-
gung von Beschleunigungen anhand der Spiegelladung, beträgt 260 keV (5 keV), was für
das verwendete 129Xe-Isotop einen Wert von 2.0 keV/u (0.03 keV/u) ergibt. Im folgenden
Abschnitt werden Modelle dargestellt, die die Wechselwirkung von HCI mit Festkörpern
beschreiben.

2.3 Neutralisation des HCI

Der Wechselwirkungsprozess zwischen einem HCI und einem Festkörper, genauer gesagt
der Oberfläche eines Festkörpers, verläuft in verschiedenen dynamischen Prozessen. Es
lassen sich grob drei Bereiche ausmachen: eine Annäherungsphase des HCI zur Oberflä-
che, die Interaktion bzw. Reaktion der Oberfläche mit dem HCI und die Eindringphase
des HCI in die Oberfläche. Je näher das HCI der Oberfläche kommt, desto stärker regis-
triert die Oberfläche die hohe Energiedichte des elektrischen Feldes des HCI, bis letztlich
Elektronen aus der Oberfläche gelöst werden. Die Elektronen werden vom HCI in höheren
Rydberg-Zuständen eingefangen, was zwar auf den ersten Blick zu einer Neutralisation des
Ladungszustandes führt, jedoch verliert das HCI kaum potentielle Energie dabei aufgrund
der geringen Energieniveaus dieser Zustände. Zuletzt dringt das Ion in den Festkörper ein
und deponiert dort in den ersten Lagen den Großteil seiner Energie. Die einzelnen Phasen
werden folgend näher erläutert mit einem besonderen Augenmerk auf die verschiedenen
Wechselwirkungs- und Abregemechanismen der Elektronen.

2.3.1 Classcical over-barrier model

Nähert sich ein HCI beispielsweise einer Metalloberfläche, so kann zur Beschreibung das
klassische Potentialbarriere-Modell (classical over-barrier model, COB) von Burgdörfer et
al. angewendet werden [70]. Die Grundannahme des Modells ist, dass eine Potentialbar-
riere zwischen dem HCI und der Oberfläche existiert. Je Näher das HCI der Oberfläche
kommt, desto mehr senkt sich diese Barriere. Liegt die Fermi-Energie der Oberfläche dann
über der Potentialbarriere, können Elektronen aus dem Valenzband der Oberfläche hoch
angeregte Zustände (Rydberg-Zustände) des HCI besetzen. Die Potentialbarriere kann
durch das Lösen des Viel-Teilchen-Problems unter Berücksichtigung quantenmechanischer
Korrekturen des klassischen Spiegelladungspotentials [71] beschrieben werden. Je näher
das HCI der Oberfläche kommt, desto größer wird der Einfluss des elektrischen Feldes
und die Oberfläche reagiert darauf durch Verschiebung ihrer Elektronen. Diese kollektive
Bewegung führt zu einer Ausbildung einer Spiegelladung, durch die das HCI sogar eine
Beschleunigung in Richtung der Oberfläche erfahren kann. Diese Beschleunigung ergibt
die minimale kinetische Energie, mit der ein HCI mit einer Oberfläche wechselwirken
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kann.
Eimg

kin (WA, q) ≈ q3/2 · WA

3
√

2
(2.3)

Dabei beschreibt WA die Austrittsarbeit der Metalloberfläche und q den Ladungszustand
des HCI. Für das Gesamtpotential wird ein Testelektron oberhalb der Oberfläche ange-
nommen. Zusammen mit dem Potential des HCI VHCI, seiner induzierten Spiegelladung
V img

HCI und dem Potential der Spiegelladung des Elektrons selbst V img
electron ergibt sich das

Gesamtpotential VCOB.

VCOB(z) = VHCI + V img
HCI + V img

electron = − q

|z −R|
+ q

|z +R|
− 1

4z (2.4)

In Gleichung 2.4 ist R dabei die Position des HCI über der Oberfläche und z die Po-
sition des Elektrons relativ zur Oberfläche z = 0. Der Ladungszustand wird mittels q
beschrieben. In Abb. 2.3 ist beispielhaft der Potentialverlauf nach Gleichung 2.4 für zwei
verschiedene Positionen R = 2 a.u. (blau) und R = 10 a.u. (schwarz) bei einem Ladungs-
zustand von q = 32 berechnet.
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Abbildung 2.3: Berechnung des Potentialverlaufs für die Annäherung des HCI an die Metall-
oberfläche mit der Gleichung 2.4 des COB-Modells. Als Ladungszustand wurde q = 32 benutzt,
Abstände des Ions R = 2 a.u. (blau) und R = 10 a.u. (schwarz). Ist das Ion nahe genug, sinkt
das Potential unter die Energie der Valenzbandkante ab (rot). Das Valenzband ist hier in Grau
skizziert.



2.3 Neutralisation des HCI 11

Im Festkörper sind die elektronischen Zustände bis zur Fermi-Kante (obere Kante des
Valenzbandes) mit Elektronen gefüllt. Es wird die Energie WA benötigt, um ein Elektron
aus diesem Energie-Niveau bis zum Vakuum-Niveau anzuheben. Hat sich das HCI soweit
angenähert, dass das Maximum der Potentialbarriere auf Höhe des Fermi-Niveaus liegt
(blau gestricheltes Potential), können erste resonante elektronische Übergänge stattfinden.
Dieser sogenannte kritische Abstand Rcrit setzt sich wieder aus der Austrittsarbeit WA

der Metalloberfläche und dem Ladungszustand q zusammen [70–72].

Rcrit '
√

2q
WA

(2.5)

Handelt es sich nicht um eine Metalloberfläche, sondern um einen Isolator, muss aufgrund
der viel geringeren Ladungsträgermobilität die Berechnung des kritischen Abstandes an-
gepasst werden. Die emittierten Elektronen hinterlassen positive Löcher, die zwar in einer
metallischen Oberfläche schnell neutralisiert werden können, jedoch verläuft dieser Pro-
zess im Isolator wesentlich langsamer. Daraus resultiert eine repulsive Kraft, die auf das
HCI einwirkt. Der kritische Abstand Rcrit berechnet sich dann durch [73]:

Rcrit =

√
2qε(8i+ ε− 1)
(ε+ 1)WA

(2.6)

Neben der Austrittsarbeit WA ist auch die Dielektrizitätskonstante ε eine materialspezifi-
sche Größe. Die Anzahl an Elektronen, die die Oberfläche verlassen haben, wird mit der
Größe i beschrieben. Nach jedem elektronischen Übergang verändert sich der Ladungs-
zustand q des HCI, wodurch sich ein neuer Rcrit einstellt. Dies gilt auch schon für den
kritischen Abstand bei einer Metalloberfläche. Mit jedem Elektron, das vom HCI einge-
fangen wird, verringert sich der Ladungszustand und somit auch der kritische Abstand.
Prinzipiell können Elektronen an der Oberfläche auch die Potentialbarriere überwinden,
obwohl der kritische Abstand noch nicht erreicht ist und sie klassisch gesehen nicht genü-
gend Energie zur Überwindung der Barriere besitzen. Dieser quantenmechanische Prozess
des Tunnelns in einen freien Zustand des HCI findet zwar statt, ist jedoch relativ unwahr-
scheinlich und daher selten, sodass man ihn vernachlässigen kann [71].

2.3.2 Abregungsmechanismen des HCI
Vor dem kritischen Abstand besitzt das HCI ausschließlich seine energetisch günstigen
kernnahen Elektronen, falls es nicht vollständig ionisiert ist. Ab dem kritischen Abstand
werden jedoch die kernfernen energetisch ungünstigen elektronischen Zustände durch die
Wechselwirkung mit der Oberfläche zuerst besetzt. Dieses Besetzungsverhältnis wird auch
als hohles Atom (hollow atom, HA) bezeichnet [74]. Mit abnehmendem Abstand zur
Oberfläche verringert sich der Ladungszustand immer weiter, und das HCI nähert sich
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dem neutralen Zustand an, was experimentell schon früh von Hagsturm beobachtet wur-
de [75]. Dabei kommt es zu den verschiedensten HCI-Oberflächen-Wechselwirkungen und
Elektronen-Wechselwirkungs-Prozessen, die folgend näher beschrieben werden:

• Resonante Neutralisation (RN)
Als erster Prozess kann die RN angesehen werden. Für den Fall, dass der kriti-
sche Abstand erreicht wird und die elektronischen Zustände überlappen, nehmen
Elektronen an der Fermi-Kante aus dem Valenzband der Oberfläche freie Rydberg-
Zustände im HCI an. Da jedoch energetisch günstigere Elektronen-Zustände im HCI
unbesetzt bleiben, verliert es kaum an potentieller Energie. Abb. 2.4 a).

• Resonante Ionisation (RI)
Bei der RI handelt es sich um den umgekehrten Prozess der RN. Dabei wechselt
ein Elektron aus einem HCI-Zustand in einen Oberflächen-Zustand des Festkörpers.
Es handelt sich dabei meist um vorher eingefangene Elektronen in den angeregten
Zuständen, da keine freien resonanten Zustände für Elektronen aus tieferen HCI-
Zuständen entsprechend in der Oberfläche erreichbar sind. Abb. 2.4 a).

• Quasi-resonante Neutralisation (QRN)
Ist der Abstand des HCI zur Oberfläche sehr klein, können die Energieniveaus der
tieferen Zustände mit Oberflächenzuständen überlappen. Elektronen aus der Ober-
fläche können dadurch die energetisch günstigen Energieniveaus innerhalb des HCI
besetzen und verringern so den Ladungszustand entsprechend. Abb. 2.4 a).

• Autoionisation (AI)
Beim Übergang eines angeregten Elektrons des HCI in ein energetisch günstigeres
Niveau kann die frei werdende Energie auch an ein Elektron oder mehrere Elektronen
des HCI übertragen werden, die folglich emittiert werden. Der Ladungszustand des
HCI erhöht sich in diesem Fall entsprechend der emittierten Elektronen. Abb. 2.4
b).

• Auger Neutralisation (AN)
Elektronen aus den Oberflächen-Zuständen können unter Mithilfe eines weiteren
Elektrons in einen tiefer liegenden elektronischen HCI-Zustand relaxieren. Die Ener-
gie, die dabei freigesetzt wird, wird an ein weiteres Elektron in einem Oberflächen-
Zustand abgegeben. Dieses kann dann ins Vakuum emittiert werden. Der Pro-
zess der AN ist aber nur dann möglich, wenn die Bindungsenergie EB des neu
besetzten Zustandes mindestens doppelt so groß ist wie die Austrittsarbeit WA

des Oberflächen-Zustandes. Daraus resultiert eine spezifische Energie des Auger-
Elektrons von Ekin = EB − 2WA. Abb. 2.4 c).
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• Auger Abregung (AD)
Elektronen in den äußeren Schalen des HCI können unter Beteiligung mindestens
eines weiteren Elektrons aus der Oberfläche relaxieren. Dabei unterscheidet man zwi-
schen der direkten als auch indirekten AD. Bei der indirekten AD geht ein Elektron
aus der Oberfläche in ein tiefer liegendes Energieniveau des HCI über, wobei die frei
werdende Energie an ein Elektron der äußeren Schalen im Rydberg-Zustand über-
tragen wird und zu dessen Emission führt. Bei der direkten AD, oder auch beim
ICD-Modell (interatomic coulombic decay ICD) [76], geht ein Elektron aus dem
Rydberg-Zustand des HCI in ein tiefer liegendes Energieniveau des HCI über und
die frei werdende Energie wird an mindestens ein Elektron der Oberfläche übertra-
gen, welches folglich emittiert wird. So bleibt der Ladungszustand des HCI in beiden
Fällen erhalten, jedoch muss dafür die Energiedifferenz zwischen den beteiligten Zu-
ständen größer sein als die Austrittsarbeit der Oberfläche ∆E = |E2 − E1| > WA.
Abb. 2.4 d).

• Strahlender Übergang (RD)
Ein angeregtes Elektron im Rydberg-Zustand kann seine Energie in Form von elek-
tromagnetischer Strahlung abgeben, bspw. durch Aussendung eines Photons, und so
in einen tieferen Zustand innerhalb des HCI übergehen. Die Energie des Photons ist
dabei durch die Differenz der Energie des neuen und alten Zustandes des Elektrons
bestimmt. Die Übergangsrate solch strahlender Übergänge ist von der Kernladung
des jeweiligen HCI abhängig und proportional zu Z4. Je leichter das Atom, desto hö-
her ist die Wahrscheinlichkeit für einen AD-Prozess. Bei wachsender Ordnungszahl
gewinnt der Anteil des RD dafür immer mehr an Gewicht.

Während der Annäherung des HCI an die Probenoberfläche beginnen ab dem kritischen
Abstand Rcrit die elektronischen Übergänge und Wechselwirkungsprozesse. Die Übergänge
haben verschiedene Raten undWahrscheinlichkeiten und spielen sich auf unterschiedlichen
Zeitskalen ab. Die zur Verfügung stehende Zeit und Wahrscheinlichkeit gibt einen Rahmen
für die Möglichkeiten und schließt Übergangsraten aus, die eine zu große Zeitkonstante
haben. Die zur Verfügung stehende Wechselwirkungszeit τ kann als die Flugzeit des HCI
ab dem kritischen Abstand bis zur Probenoberfläche angesehen werden. Sie ist neben Rcrit

aus Formel 2.5 auch von der Ekin des eintreffenden Ions und seiner Masse m abhängig.

τ = Rcrit√
2Ekin
m

=
√

q ·m
Ekin ·W 2

A
(2.7)

Für Messungen an freistehenden, wenigen Nanometer dicken Kohlenstoff-Membranen und
an Einzellagen Graphen liegt die Wechselwirkungszeit beispielsweise im Bereich weniger
Femtosekunden [76,78,79]. Es bleibt nur ein kurzer Augenblick, um die Ladung des HCI zu
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Abbildung 2.4: Veranschaulicht sind die zuvor beschriebenen Möglichkeiten der elektronischen
Übergänge während der Annäherung eines HCI an eine Metalloberfläche. Das effektive Potential
ist in Rot dargestellt für einen festen Abstand r = rcrit zwischen HCI und Oberfläche. Die
Ionisationsprozesse sind gelb und die Neutralisationsprozesse sind grün hervorgehoben [77].
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neutralisieren. Die zuvor beschriebenen Prozesse können nun anhand der kurzen Wechsel-
wirkungszeit bewertet werden. So ist der RD ein eher langsamer Prozess, der im Bereich
von einigen Nanosekunden liegt [80]. Etwas schneller wird es dann schon bei der AN,
der indirekten AD und AI, die sich üblicherweise auf einer Zeitskala von 10−11 − 10−12 s
befinden, also im ps-Bereich [81, 82]. Jedoch reichen diese Zeitskalen immer noch nicht
aus, um einen wirklichen Einfluss auf die Wechselwirkung des HCI mit der Oberfläche zu
haben.
Bei der RN oder auch beim sogenannten side feeding ist der Wechselwirkungsprozess an
sich zwar sehr schnell, doch aus energetischer Betrachtung bei ungleichen bzw. asym-
metrischen Festkörper/HCI-Ordnungszahlen sehr ineffektiv. Dies beruht darauf, dass die
stärksten gebundenen Elektronen im Festkörper energetisch immer noch höher liegen als
die tiefen freien Zustände im HCI. Um die Effizienz zu erhöhen, kann die Ausbildung von
Molekülorbitalen angenommen werden, die eine Annäherung der verschiedenen Energie-
Zustände und somit dem Prozess der QRN ermöglichen [83, 84]. Aber auch dabei spielt
die Asymmetrie der Ordnungszahlen eine sehr große Rolle und kann entsprechend die
Effizienz nur leicht verbessern. In dieser Arbeit werden als 2D-Materialien beispielsweise
hBN (ZB = 5, ZN = 7) und MoS2 (ZMo = 42, ZS = 16) verwendet. Mit Xenon (ZXe = 54)
als HCI ergibt sich die Konstellation mit starker Asymmetrie mit dem Probensystem hBN
und eine eher ausgewogene Konstellation mit MoS2 als Probensystem. Für die Wechsel-
wirkung mit hBN kann der Mechanismus also vernachlässigt werden, wohingegen für das
MoS2 dieser Prozess nicht kategorisch ausgeschlossen werden kann. Bei Bestrahlungen
von Molybdän mit HCI, die eine Ekin unterhalb von 350 keV haben, war die Emission von
Röntgenstrahlung der L-Schale jedoch unterdrückt, was wahrscheinlich an einer verrin-
gerten Effizienz für side feeding Prozesse liegt [85–87].
Aktuelle Messungen an freistehendem Graphen von Wilhelm et al. [76] haben gezeigt,
dass die direkte AD, bzw. das ICD-Modell, die beste Erklärung für die Messdaten lie-
fert und somit am wahrscheinlichsten den Prozess der Wechselwirkung zwischen HCI und
Graphen beschreibt. Dieser Prozess ist häufig an Elektron-Elektron-Wechselwirkungen
in schwach gebundenen Systemen, wie van der Waals-Systemen, diskutiert worden. Erst
durch die Einbeziehung der nächst-näheren Nachbarn konnte die Reichweite auf 1/R6 re-
duziert werden [81] und unter Berücksichtigung der Greens-Funktion Berechnungen für
asymmetrische MgNe und CaNe Dimere erstellt werden, wobei für beide eine ungefähre
Zeitkonstante von 3 fs bei R=0.1-0.2 nm ermittelt werden konnte [88]. Die Übergangs-
raten sind somit stark vom Abstand und von den beteiligten nächst-näheren Nachbarn
abhängig. Im Falle der HCI-Graphen-Wechselwirkung wird deutlich, dass erst sehr nahe
der Oberfläche die freiwerdende Energie des Rydberg-Elektrons, das in einen tieferen Zu-
stand übergeht, an Elektronen auch aus benachbarten Kohlenstoffatomen übergeht. Dabei
wird eine Wechselwirkungszeit bzw. in diesem Fall Neutralisationszeit von τ = 1 − 3 fs
beobachtet, die wiederum vom Ladungszustand des eintreffenden HCI abhängig ist [76].
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Für die Wechselwirkung zwischen HCI und Graphen ist die direkte AD also die wahr-
scheinlich effektivste Methode, um den Abregungsprozess zu beschreiben. Obwohl MoS2

nicht die gleiche Asymmetrie in der Ordnungszahl aufweist, also auch ein Halbleiter im
Vergleich zum Metall ähnlichen Graphen ist, konnten Creutzburg et al. zeigen, dass die
direkte AD auch eine solide Beschreibung der experimentellen Daten für freistehendes
MoS2 liefert [89].

Neben den Elektronen zur Neutralisation des HCI, werden noch weitere Elektronen emit-
tiert, deren Anzahl dem zwei- bis dreifachen des ursprünglichen Ladungszustandes des
HCI entsprechen können [90,91]. Ist die Emission der Elektronen dabei hauptsächlich von
der Epot des HCI abhängig, so spricht man von der sogenannten potential electron emis-
sion PE. Ihr Gegenstück ist die kinetic electron emission KE [92]. Emittierte Elektronen
können anhand ihrer Anzahl als auch Energieverteilung analysiert werden, um ein besse-
res Verständnis über die beschriebenen Wechselwirkungsprozesse zu gewinnen [90,93,94].
Dadurch konnte am Beispiel der Auger-Elektronen gezeigt werden, dass ein Großteil kurz
vor bzw. während des Eintreffens des HCI an der Oberfläche emittiert wird [95, 96], was
wiederum in gutem Einklang mit der vorherigen Beschreibung der direkten AD steht.
Abschließend sollen die einzelnen Schritte der beschriebenen Wechselwirkung zusammen-
gefasst werden:

• Zunächst gibt es die Möglichkeit, dass sich eine Spiegelladung anhand der Ladungs-
verschiebung in der Oberfläche ausbildet, die eine zusätzliche Beschleunigung auf
das HCI ausübt.

• Ab dem kritischen Abstand beginnen die dynamischen elektronischen Austauschpro-
zesse zwischen dem HCI und dem Festkörper. Dadurch bildet sich ein hohles Atom
aus, das durch die beschriebenen Prozesse abgeregt werden kann, wie beispielsweise
der resonanten Neutralisation.

• Beim Eindringen des HCI in den Festkörper werden schwach gebundene Rydberg-
Elektronen abgestoßen beim sogenannten peel-off Prozess. Die QRN als auch die
direkte AD sind nahe der Oberfläche bzw. beim Auftreffen hauptverantwortlich für
die weitere Neutralisation des HCI.

Für die Erklärung der Zerstäubung einer Oberfläche ist die Kenntnis des genauen Ener-
gieeintrags von entscheidender Bedeutung. Die potentielle Energie des HCI geht teilweise
in Form von emittierten Elektronen als auch Photonen ins Vakuum über, aber regt auch
sehr lokal das elektronische System der Oberfläche an. Die Interaktion zwischen HCI und
Festkörper und der damit einhergehende Energieeintrag finden auf einer sehr kurzen Zeit-
skala von wenigen Femtosekunden statt. Jedoch beginnt dann erst die Energiedissipation
innerhalb des Festkörpers, die auf einer Zeitskala von wenigen 100 fs bis hin zu mehreren
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10 ps andauern kann. Welche Auswirkung die deponierte Energie und deren Dissipation
im Festkörper hat, soll im Folgenden anhand verschiedener Modelle beschrieben werden.

2.4 Defekterzeugung in Festkörpern

Um zeitlich stabile strukturelle Veränderungen hervorzurufen, ist eine für das System
entsprechend hohe Energie notwendig. Ob die bereitgestellte Energie des HCI dazu aus-
reicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Viele der zuvor beschriebenen Modelle zur
Wechselwirkung eines HCI mit einem Festkörper sind anhand von metallischen Ober-
flächen erstellt worden [70, 71]. Der Energieübertrag des HCI in metallische oder auch
metall-ähnliche Systeme, wie freistehendes Graphen, führt soweit bekannt aber zu keinen
eindeutigen strukturellen Veränderungen [79]. Das hängt weitest gehend damit zusammen,
dass Metalle eine sehr hohe Anzahl sowie Mobilität der freien Ladungsträger aufweisen,
die die elektronische Anregung sehr schnell aus dem Anregungsbereich dissipieren lässt
und daher die Kopplung bzw. Auswirkung auf das phononische System verringert. Als
logische Konsequenz ist der Einfluss auf Isolatoren und Halbleiter deutlicher zu beobach-
ten. Analysiert man eine entsprechend bestrahlte Oberfläche beispielsweise anhand ihrer
Veränderung in der Morphologie, so kann eine stabile strukturelle Veränderung sichtbar
gemacht werden. Es bilden sich dabei verschiedene Formen von Defekten an der Oberflä-
che. Die zwei wohl am häufigsten analysierten Defekt-Typen in diesem Zusammenhang
sind dabei die Hügel-Defekte (hillock) als auch Krater-Defekte (pit). Beispielsweise sind
bei den Materialien CaF2, TiO2 und SrTiO3 hillocks beobachtet worden [65, 73, 97], da-
hingegen pits für KBr, Si und Polymethylmethacrylat (PMMA) [98–100].

Wenn es zur Defektbildung im Material kommt, spielt die Emission von Teilchen, also
die Zerstäubung des Materials, eine entscheidende Rolle. Wie auch im Abschnitt zuvor
kann eine Unterscheidung aufgrund der anregenden Energie getroffen werden. Bei der An-
regung durch schnelle Schwerionen (swift heavy ions SHI) wird der Zerstäubungsprozess
vor allem durch die Interaktion mit dem elektronischen System des Festkörpers getrieben
und wird daher elektronisches Zerstäuben (electronic sputtering ES) genannt [101]. Wird
der Energieübertrag hauptsächlich aus der potentiellen Energie des Ions genommen, wie
es bei den langsamen HCI der Fall ist, so spricht man vom potentiellen Zerstäuben (poten-
tial sputtering PS) [92]. Wird hingegen der Energieübertrag dominant aus der kinetischen
Energie über Stöße auf die Atome/Atomkerne realisiert, so spricht man vom kinetischen
Zerstäuben (kinetic sputtering KS) [102]. Bei den HCI sind die beiden letztgenannten
Zerstäubungsarten relevant, da neben der hohen potentiellen Energie, die für das PS ver-
antwortlich ist, auch immer ein Anteil an kinetischer Energie zur Verfügung steht, der
zum KS führt. Welcher Anteil dabei eine dominante Rolle spielt, hängt sowohl von den
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Parametern des HCI ab als auch vom Probensystem [103].

2.4.1 Kinetic sputtering
Bis jetzt wurde sehr detailliert auf die Auswirkungen des extrem hohen Ladungszustan-
des und der entsprechenden potentiellen Energie der HCI bei Interaktion mit Festkörpern
eingegangen. Dabei haben HCI während der Wechselwirkung mit einem Festkörper eine
kinetische Energie, die in fast allen Fällen oberhalb der durch die Spiegelladung induzier-
ten Mindestenergie liegt. Daher werden im Folgenden der Einfluss und die Auswirkungen
der kinetischen Energie der Projektile auf den Zerstäubungsprozess des Festkörpers näher
erläutert. Ein Zerstäubungsprozess zeichnet sich ganz allgemein dadurch aus, dass die
Gitteratome soweit angeregt werden, dass sich einzelne Atome bis hin zu Atom-Clustern,
geladen oder neutral, von ihren spezifischen Gitterplätzen entfernen, bis sie schlussendlich
das System ins Vakuum verlassen. Die Zerstäubung ist dabei im Prinzip ein statistischer
Prozess und wird anhand des Begriffs der Ausbeute YX beschrieben [104]:

YX = Gemittelte Anzahl emittierter Festkörperteilchen der Spezies X
Anzahl an Primärionen (2.8)

Für die Zerstäubung durch einfach geladene Projektile mit kinetischen Energien im keV-
Bereich können generell drei verschiedene Abstufungen getroffen werden. Die verschiede-
nen Regime sind in Abb. 2.5 verdeutlicht.

Abbildung 2.5: Dargestellt sind die verschiedenen Regime der Zerstäubung: a) der Einzelstoß-
bereich (single knockon regime), b) die lineare Stoßkaskade (linear cascade regime) und c) der
Spitzenbereich (collisional spike regime). Dabei stellen die weißen Punkte die Gitteratome im
Festkörper dar, wobei die vertikale Linie die Oberfläche symbolisiert. Die Geschwindigkeitsvek-
toren der Primärionen sind als Pfeile dargestellt, und mögliche Trajektorien der Teilchen werden
durch die gestrichelte Linie angedeutet [105].
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• Einzelstoßbereich (single knockon regime)
Beim single knockon regime Abb. 2.5a) liegt die kinetische Energie des Primärions
meist unterhalb von Ekin < 1 keV, und es handelt sich häufig auch um leichtere
Primärionen. Bei der Wechselwirkung mit der Oberfläche kann es zu einer Refle-
xion des Primärions kommen, und das direkt getroffene Oberflächenatom hat die
Möglichkeit, emittiert zu werden. Aufgrund der sehr geringen Eindringtiefe wird der
Festkörper unterhalb der Oberfläche kaum beschädigt.

• Linearen Stoßkaskade (linear cascade regime)
Für das (linear cascade regime) Abb. 2.5b) ist die Eindringtiefe der Primärionen
schon größer, was unter anderem an erhöhten mittleren freien Weglängen zwischen
einzelnen Stößen zurückzuführen ist. Der typische Energiebereich des Primärions
liegt dabei zwischen 1 bis 100 keV [106]. Die Energie des Primärions reicht aus, um
beim Stoß mit einem Gitteratom diesem genug Energie zu übertragen, sodass es
selbst weitere Stöße verursachen kann. So finden eine Reihe von elastischen Stößen
statt, wobei eine wichtige Bedingung gerade für die analytische Berechnung ist, dass
der Stoßpartner sich immer in Ruhe befindet. Ein kleiner Teil dieser linear cascade
wird zurück an die Oberfläche getragen. Bei einem Stoß mit einem Oberflächenatom
kann dieses den Festkörper verlassen, falls die Stoßenergie ausreicht, die Oberflä-
chenbindungsenergie U zu überwinden. Die Energieverteilung f(E) der emittierten
Teilchen mit Energie E kann anhand der Thompson-Verteilung (modifiziert nach
Sigmund) beschrieben werden [107,108]:

f(E) ∝ E

(E + U)3 (2.9)

• Spitzenbereich (collisional spike regime)
Ein entscheidender Unterschied des collisional spike regime zum linear cascade re-
gime besteht darin, dass sich fast alle Atome innerhalb des Anregungsbereiches
in Bewegung befinden [109]. Die Energie der Primärionen ist dabei typischerweise
Ekin > 100 keV. Sigmund und Claussen entwickelten ein Modell für die Beschreibung
des mittels elastischer Stöße angeregten nicht linearen Systems, in dem sie einen
zylindrischen und sphärischen Anregungsbereich postulierten [110, 111]. Innerhalb
dieses Anregungsbereichs wird die thermische Emission von Teilchen über eine zeit-
liche und räumliche Integration beschrieben, während das System durch diffusiven
Wärmetransport abkühlt. Innerhalb der Anregung wird dem Kernbereich eine Tem-
peratur Ttherm zugeordnet. Mit ansteigender Ttherm können Phasen-, Sublimations-
und Schmelzübergänge entsprechend des Materials stattfinden, was zur Emission
von Teilchen führen kann. Experimentell ermittelte Daten für den Beschuss von
Metallen, wie bspw. Ag, Au und Pt mit Bi-Ionen oder auch Ar+

n -Clustern, konn-
ten anhand qualitativer Betrachtung der gemessenen Ausbeute Y spike mittels des
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collisional spike regime besser erklärt werden [112–114]. Die Gesamtausbeute im
keV-Bereich setzt sich also aus dem Beitrag des linear cascade regime und collisio-
nal spike regime zusammen:

Y gesamt
X = Y cascade

X + Y spike
X (2.10)

Aber auch Kritik bzw. Widersprüche wurden für dieses Modell anhand von experi-
mentellen Messungen festgestellt. Verglichen mit der Indium-Ausbeute bei Beschuss
mit 5 keV Au1, konnte ein deutlicher Zuwachs der Ausbeute unter 10 keV Au2

Beschuss festgestellt werden, der generell dem collisional spike regime zugeordnet
werden kann. Die dabei gemessene Energieverteilung der emittierten Teilchen passt
jedoch nicht zu den aus diesem Modell vorhergesagten Temperaturen, die das Ma-
terial dafür hätte annehmen müssen [115].

2.4.2 Electronic / potential sputtering
Die ersten Modelle zur Beschreibung mit Schwerpunkt auf die elektronische Wechselwir-
kung zwischen Ionen und Festkörpern wurden für schnelle Schwerionen aufgestellt. Diese
Modelle dienen als Grundlage für die Beschreibung der Energieübertragung des HCI auf
Festkörper und wurden über die Zeit verbessert und angepasst. Jedoch gibt es bis heute
keine Beschreibung, die eine Allgemeingültigkeit aufweist. Es gibt Modelle für verschie-
dene Materialsysteme, die in sich gut mit experimentellen Daten belegt werden konnten.
Im folgenden Abschnitt werden einige der wichtigsten Modelle daher näher erläutert.

• Coulomb Explosion (Coulomb Explosion CE)
Das Modell der CE basiert darauf, dass eine starke positive Raumladungszone im
Festkörper entsteht, in der die repulsiven Kräfte zu einer explosionsartigen Emissi-
on von Atomen und Clustern führt [116, 117]. Eine solche Raumladungszone kann
durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wobei sehr hohe Energiedichten
bzw. sehr starke elektronische Anregungen benötigt werden. So eine stark lokalisier-
te elektronische Anregung kann durch die Wechselwirkung mit einem HCI realisiert
werden. Dabei ist zum einen das stark positiv geladene HCI selbst beim Eintref-
fen im Festkörper zu berücksichtigen. Zum anderen hinterlassen die im Wechselwir-
kungsprozess emittierten Elektronen des Festkörpers ebenfalls eine stark lokalisierte
Ansammlung an positiven Atomrümpfen, sollte dieser Bereich nicht schnell genug
neutralisiert werden. Innerhalb der Raumladungszone wirken repulsive Coulomb-
Kräfte auf die positiv geladenen Gitteratome, welche sogar so groß werden können,
dass die eigentlichen kohäsiven Kräfte des Festkörpers übertroffen werden und zu
einer explosionsartigen Emission von Atomen und Clustern führen kann.
Beim zeitlichen Verlauf liegt auch der größte Kritikpunkt des CE-Modells. Die
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Raumladungszone muss lange genug aufrechterhalten bleiben, sodass die Gitter-
schwingungen darauf reagieren können, was üblicherweise auf einer Zeitskala von
10−13-10−12 s liegt [118]. Für Metalle kann eine Neutralisationszeit anhand der in-
versen Plasmonenfrequenz abgeschätzt werden von 10−16 s [118]. Bei metallischen
Materialien mit schnellen, mobilen Ladungsträgern kann der Bereich der Raumla-
dungszone schneller neutralisiert werden, als das Gitter darauf reagieren könnte.
Auch bei nicht metallischen Materialien wie beispielsweise den Halbleitern Silizium
und Germanium könnte der Einfluss der CE, aufgrund der hohen Löcherbeweglich-
keit, verringert sein. Haben die Materialien die Möglichkeit die Dichte der positi-
ven Ladung sehr schnell zu verringern, in dem die Löcher in kurzer Zeit aus dem
angeregten Bereich herauswandern, so verringern sich auch die wirkenden repulsi-
ven Coulomb-Kräfte auf die verbleibenden Atome [116]. Als Folge daraus wird das
CE-Modell hauptsächlich bei Isolatoren angewendet [92, 119], ist aber selbst dort
umstritten. So haben experimentelle Daten einer bestrahlten LiF2-Oberfläche zei-
gen können, dass der Anteil der gesputterten Teilchen im neutralen Zustand eine
Größenordnung über der Anzahl der geladenen Teilchen liegt [120]. Dies ist kein
Ausschlusskriterium für das CE-Modell, erschwert jedoch eine eindeutige Verein-
barkeit.

• Nicht-thermisches Schmelzen (non-thermal melting NTM)
Für das NTM liegt, ähnlich zum CE, eine starke elektronische Anregung des Systems
zugrunde. Diese Anregung führt jedoch nicht wie beim CE zu einer starken posi-
tiven Raumladungszone, sondern regt die Elektronen im Material soweit an, dass
eine Streckung der Bindungslängen und repulsive Kräfte resultieren, da auch nicht
bindende Zustände besetzt werden können. Der zentrale Unterschied zur CE liegt
daher in der Ladungsneutralität des Anregungsbereiches. Am Beispiel des HOPG
konnte Stampfli aufzeigen, dass eine 7% Anregung der Valenzelektronen ins Lei-
tungsband ausreicht, um eine Instabilität der Phononen und somit eine strukturelle
Veränderung hervorzurufen [121]. Wie auch zuvor beim CE beschrieben, fehlen für
das NTM auch experimentelle Belege für eine korrekte Vorhersage des Emissions-
verhaltens und der Strukturveränderung.

• Defekt-induzierte Zerstäubung (defect mediated sputtering DS)
Beim DS-Modell ist der Kerngedanke, dass die elektronische Anregung Elektron-
Loch-Paare induziert, die in Materialien mit starker Elektron-Phonon-Kopplung an
selbst induzierten Gitterdefekten lokal eingesperrt sind [122,123]. In einem ionischen
Kristall, in dem die Bindung zwischen Anionen und Kationen realisiert werden, wird
beispielsweise das Elektron des Anions angeregt und hinterlässt ein neutrales Atom
und das dazugehörige Kation. Solche lokalen Einsperrungen im Material bezeichnet
man als self trapped excitons und self trapped holes. Sie dissoziieren anschließend
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in Gitterfehlstellen, die sichtbares Licht absorbieren können und daher auch Farb-
zentren genannt werden. Dabei unterscheidet man zum einen zwischen F-Zentren,
bei denen das Anion fehlt und die entstandene Leerstelle von einem Elektron be-
setzt wird. Zum anderen zwischen H-Zentren, die durch den Sprung des fehlenden
(neutralen) Anions auf einen Gitterplatz mit vorhandenem Anion entstehen, bei
der sie ein Anion-Molekül bilden. Solche Farbzentren können durch den Festkör-
per an die Oberfläche diffundieren, an der sie dann nur noch sehr schwach mittels
van der Waals-Kräften gebunden sind. Die Farbzentren haben zwar unterschiedliche
Bindungsenergien, jedoch sind sie so gering, dass leichtes Heizen oder auch Impuls-
überträge des Projektils ausreichen, um neutrale Teilchen zu emittieren [103]. So
konnten experimentelle Daten an SiO2, Al2O3, NaCl und KBr [92,124–129] anhand
des DS-Modells beschrieben und entsprechende Vorhersagen des Modells bestätigt
werden.

• Thermisches-Spitzen-Modell (thermal spike model TS)
Der Grundgedanke beim inelastischen TS ist eine starke elektronische Anregung
im Material gepaart mit einer ausgeprägten Elektron-Phonon-Kopplung. Das in-
elastische TS wurde zunächst für die Beschreibung der Wechselwirkung zwischen
SHI und Materie entwickelt. Trotz des Unterschieds in der Art der Anregung des
elektronischen Systems zwischen HCI und SHI und der nicht radialen Symme-
trie in der Anregung beim HCI verglichen zum SHI kann dieses Modell trotz-
dem genutzt werden, um den Energieeintrag bzw. seine Folgen für die Wechsel-
wirkung zwischen HCI und Materie zu beschreiben. Insbesondere hat Toulemonde
dieses Modell geprägt, unter anderem mit der Annahme, dass die gesamte Ener-
gie im elektronischen System des Materials anhand von elektronischer Anregung
deponiert wird [130–132]. Durch die starke Anregung befinden sich die Elektronen
nicht mehr im thermischen Gleichgewichtszustand und folgen daher nicht mehr der
Fermi-Dirac-Statistik. Innerhalb kürzester Zeit <100 fs können sich die Elektronen
durch Elektron-Elektron-Wechselwirkung thermalisieren, sodass wieder eine Fermi-
Verteilung vorliegt [133,134]. Die sehr lokale Anregung durch das HCI kann mittels
der Elektron-Elektron-Wechselwirkung als auch eines diffusiven Transportes vom
eigentlichen Anregungsbereich innerhalb des elektronischen Systems verteilt wer-
den. Die Energie des elektronischen Systems kann, aufgrund der Elektron-Phonon-
Kopplung, innerhalb einiger ps auf die Gitteratome übertragen werden. Mit Hilfe des
Zwei-Temperatur-Modells (two temperature model TTM) kann der Energietransfer
mittels gekoppelter Wärmediffusionsgleichungen beschrieben werden [131,135–140].
Dabei wird sowohl dem System der Elektronen als auch der Phononen eine Tempe-
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ratur Te(~r, t) und Tp(~r, t) zugeordnet:

Ce(Te)
∂Te
∂t

(~r, t) = ∇ · (κe(Te)∇Te(~r, t))

− g · (Te(~r, t)− Tp(~r, t)) + S(~r, t)

Cp(Tp)∂Tp
∂t

(~r, t) = ∇ · (κp(Tp)∇Tp(~r, t))

+ g · (Te(~r, t)− Tp(~r, t))

(2.11)

Für diese Gleichung sind C(T ) und κ die Wärmekapazitäten und Wärmeleitfähig-
keiten des elektronischen und phononischen Systems. Die räumlich und zeitlich ein-
gebrachte Energie in das elektronische System wird durch S(~r, t) beschrieben. Je
größer der Wert für den Kopplungsparameter g der Elektron-Phonon-Kopplung ist,
desto höhere Tp(~r, t) Werte können erreicht werden. In einem stark lokalisierten
Bereich kann die Tp Temperatur soweit ansteigen (thermal spike), dass Phasen-,
Sublimations- und Schmelzübergänge möglich sind.
Wie schon erwähnt, wurde das TS vor allem für die Beschreibung der Wechsel-
wirkung mit SHI entwickelt. Experimentelle Daten für CaF2, LiNbO3, SnO2 und
LiF [137,139] sowie für metallische Systeme wie Zr, Co, Ti und Fe [141] zeigen eine
sehr gute Übereinstimmung der theoretischen Vorhersagen und lassen sich anhand
des TS beschreiben. Für HCI wurde das TS ebenfalls an CaF2 zur Beschreibung
entstandener Nanostruktren verwendet [142–144]. Ein interessanter Aspekt bei den
gemessenen Nanostrukturen auf CaF2 ist, dass diese erst ab einem gewissen Grenz-
wert (threshold) der potentiellen Energie des Projektils von ca. Epot = 14 keV ge-
messen werden konnten. Sowohl steigende potentielle als auch kinetische Energie
hatten dabei einen Einfluss auf die Größe der Nanostrukturen.

2.5 Flugzeitmassenspektrometrie - SIMS/SNMS
In den vorherigen Abschnitten wurden Modelle beschrieben, die zur Teilchenemission
führen können. In diesem Kapitel wird eine Messmethode vorgestellt, das Flugzeitmas-
senspektrometer (time of flight mass spectrometer ToF-MS), welches geladene Teilchen
anhand ihrer Flugzeiten durch das Spektrometer nach ihrem jeweiligen Masse-zu-Ladungs-
verhältnis auftrennt und detektiert. Wie es zu den verschiedensten Arten von zerstäubten
Teilchen kommen kann, wurde im vorherigen Kapitel 2.4.2 ausführlich behandelt. Für
die Beschreibung der Funktionsweise werden zunächst nur die emittierten Sekundärio-
nen (secondary ion mass spectrometry SIMS) betrachtet. Über ein elektrisches Feld in
Form einer positiven/negativen Extraktionsspannung Uextr, entsprechend der gewünsch-
ten positiven/negativen SIMS-Messung, werden die Sekundärionen in das Spektrometer
beschleunigt. Dabei erhält ein Ion mit der Ladung q und der Masse m im elektrischen
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Feld eine kinetische Energie Ekin mit einer entsprechenden Geschwindigkeit v. Innerhalb
des Spektrometers legt es eine feldfreie Strecke l in einer Zeit t zurück.

q · Uextr = 1
2 ·m · v

2 = 1
2 ·m · (

l

t
)2 (2.12)

Diese Gleichung kann zur Flugzeit der Teilchen umgestellt werden.

t = l ·
√

m

2 · q · Uextr
∝

√
m

q
(2.13)

Unterscheidet sich die kinetische Energie der emittierten Teilchen zu Beginn ∆Ekin, kommt
es trotz gleichem Masse-zu-Ladungsverhältnis zu unterschiedlichen Flugzeiten t. Die Folge
daraus ist eine Verbreiterung des Messsignales, was im Extremfall dazu führt, dass einzel-
ne Masse-zu-Ladungsverhältnisse nicht mehr voneinander unterschieden werden können.
Die Massenauflösung m/∆m kann durch ein sogenanntes Reflektron-ToF-MS deutlich
verbessert werden [145, 146]. Wie der Name schon besagt, werden die zu analysierenden
Teilchen innerhalb des Spektrometers so reflektiert, dass Teilchen mit höheren kinetischen
Energien eine längere Flugstrecke bzw. Flugzeit innerhalb des Reflexionsaufbaus haben.
Die Flugzeit lässt sich aus dem Weg-Zeit-Gesetz ableiten.

x = 1
2a · t

2 + v0 · t+ x0 (2.14)

Mit x = x0 = 0 und entgegengesetztem Vorzeichen für die Geschwindigkeit und Beschleu-
nigung lässt sich die Gleichung zur Flugzeit umstellen:

t = 2v0

a
(2.15)

Teilchen, die aufgrund unterschiedlicher ∆Ekin auf der feldfreien Strecke räumlich aus-
einander gedriftet sind, wobei die schnellen Teilchen vorne und die langsameren hinten
im Puls sind, werden innerhalb eines Reflexionsfeldes umsortiert. Wie aus Gleichung 2.15
ersichtlich, haben schnellere Teilchen (höhere Ekin) eine längere Flugzeit innerhalb des Re-
flexionsaufbaus als langsamere Teilchen. So befinden sich nach der Reflexion die langsamen
Teilchen vorne und die schnellen hinten im Puls. Mit fortlaufender feldfreien Flugstrecke
holen die schnellen Teilchen die langsameren zu einem gewissen Zeitpunkt und Ort auf.
Befindet sich genau an diesem Ort der Detektor des Massenspektrometers, so liegt eine
optimierte Massenauflösung m/∆m vor und die Problematik der unterschiedlichen ∆Ekin

zu Beginn wurde aufgehoben.

Wie aus der bisherigen Beschreibung eines ToF-MS hervorgeht, werden neutrale Teilchen
nicht in das Spektrometer beschleunigt und detektiert. Die Wahrscheinlichkeit dafür, ob
ein Teilchen bei der Emission positiv/negativ geladen ist, ist in den meisten Fällen sehr
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gering und hängt zusätzlich stark von der chemischen Zusammensetzung der Oberflä-
che (Matrix) ab [147]. Es können auch mehrfach geladene Sekundärionen bzw. Teilchen
emittiert werden. Da die Wahrscheinlichkeit für einfach geladene Ionen aber schon sehr
gering ist, wird im Verlauf dieser Arbeit die Ladung der Sekundärionen immer mit q = 1
angenommen. Es sind auch keine mehrfach geladene Teilchen im Spektrum beobachtet
bzw. ausgewertet worden. Da der hauptsächliche Anteil der emittierten Teilchen in ei-
nem neutralen Zustand vorliegt, ist eine Nachionisation, beispielsweise mit einem star-
ken gepulsten Laser parallel zur Probenoberfläche, vorteilhaft. Die Nachionisation hat
neben der Erhöhung der zur Analyse zur Verfügung stehenden Teilchenzahl den weite-
ren Vorteil, dass die Ionisation unabhängig von der chemischen Zusammensetzung der
Oberfläche ist [147, 148]. Die so nachionisierten Sekundärteilchen können aufgrund ihrer
Ladung in das Massenspektrometer beschleunigt und analysiert werden. Diese Methode
wird Sekundärneutralteilchen-Massenspektrometrie (secondary neutral mass spectrometry
SNMS) genannt.

2.5.1 Signalzusammensetzung
Nachdem in den vorherigen Kapiteln ausführlich auf Wechselwirkungsmechanismen zwi-
schen hochenergetischen Ionen und Festkörpern eingegangen wurde, die zur Zerstäubung
der Oberfläche und des Festkörpers führen, ist im letzten Abschnitt 2.5 eine Methode
vorgestellt worden, diese zerstäubten Teilchen zu analysieren. Das gemessene Signal beim
ToF-MS ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig, die in diesem Abschnitt näher
erläutert werden sollen (inhaltlich angelehnt an [149]). Zunächst einmal ist die Signalhö-
he unterhalb einer Sättigungsgrenze proportional zum Teilchenstrom, der am Detektor
gemessen wird. Dabei ist der Teilchenstrom proportional zur Primärionenanzahl Np bzw.
zum Primärionenflux Ip. Bei der Zerstäubung muss sowohl die Wahrscheinlichkeit zur
Ionisation α±, die Konzentration ΘMat als auch die primärionenabhängige Zerstäubungs-
ausbeute Ymat des Zielmaterials berücksichtigt werden. Zur Vereinfachung wird zunächst
auf die Berücksichtigung des Nachionisationsprozesses verzichtet. Die Signalhöhe S±Mat
setzt sich somit zusammen aus:

S±Mat ∝ Ip · Ymat ·ΘMat · α± (2.16)

Wie schon in Abschnitt 2.5 erwähnt, können die emittierten Teilchen zu Beginn unter-
schiedliche Ekin besitzen, was dazu führt, dass sie die Oberfläche innerhalb einer Raum-
winkelerteilung fΩ(r, θ, φ) mit einer Geschwindigkeitsverteilung femis(v) verlassen. Auch
die Ionisierungswahrscheinlichkeit α± kann geschwindigkeitsabhängig sein und muss mit
femis(v) verrechnet werden. Aufgrund der elektrostatischen Linse, die genutzt werden
kann, um einen gezieltes Volumen an zerstäubten Teilchen auf dem Detektor abzubil-
den, muss dieses sogenannte sensitive Volumen Vsen des Massenspektrometers zusätzlich
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Vsen

r2

r1νmin

νmaxΔtver

Oberfläche

ToF-MS

Δtges

Abbildung 2.6: Vereinfachte Darstellung des in Blau eingefärbten sensitiven Volumens Vsen mit
Angaben der örtlichen unteren vmin∆tges und oberen vmax∆tver Grenze. Modifiziert entnommen
aus [147].

berücksichtigt werden. Das angepasste Signal S±Mat lautet dann wie folgt:

S±Mat = Ip · Ymat ·ΘMat ·
∫
Vsen

d3rfΩ(r, θ, φ)
∫ vmax

vmin
dv · α±(v)femis(v)

v
(2.17)

Für ein besseres Verständnis des Geschwindigkeitsintegrals ist eine vereinfachte Darstel-
lung in Abb. 2.6 als blau eingefärbtes sensitives Volumen Vsen mit Angaben der örtli-
chen unteren vmin∆tges und oberen vmax∆tver Grenze dargestellt. Im Verlauf dieser Arbeit
werden vor allem Daten ausgewertet, bei denen sich das sensitive Volumen mindestens
1 mm oberhalb der Probenoberfläche befindet. Die gepulste Extraktionsspannung Uextr

wird zeitlich um ∆tver verzögert, bezogen auf das Eintreffen des letzten Primärions, an-
gelegt. Dieses Vorgehen wird vor allem aufgrund der niedrigen kinetischer Energien der
Primärionen bevorzugt, da die Extraktionsspannung an die Probe selbst angelegt wird
und der Primärionenpuls nicht von Uextr beeinflusst werden soll. Wird ein Teilchen, das
einen Abstand r1 von der Probenoberfläche hat, im ToF-MS detektiert, so muss es sich im
sensitiven Volumen aufgehalten haben. Dabei ist seine minimal mögliche Geschwindigkeit
vmin, wenn es beim Auftreffen des ersten Ions aus dem Primärionenpuls emittiert wird
und sich nach der Verzögerungszeit ∆tver und der Primärionenpulsdauer ∆tprim im sen-
sitiven Volumen befindet. Die maximal mögliche detektierbare Geschwindigkeit hat ein
Teilchen, das beim letzten Primärion emittiert wird und den Abstand r2 innerhalb der
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Verzögerungszeit ∆tver erreicht.

vmin = r1

∆tver + ∆tprim
= r1

∆tges
(2.18)

vmax = r2

∆tver
(2.19)

2.5.2 Geschwindigkeits- und Energieverteilung
Das Signal S±Mat des ToF-MS besteht also für endlich lange Primärionenpulse aus ei-
nem Teil (mit vmin und vmax) der Geschwindigkeitsverteilung f(v) aller emittierten Ionen.
Das in dieser Arbeit verwendete Reflekton-Flugzeitmassenspektrometer fokussiert Ener-
gie bzw. Geschwindigkeitsunterschiede durch seine Funktionsweise zu einem zeitlich und
örtlich scharfen Massenpeak auf dem Detektor, sodass zunächst Anhand der Position bzw.
Peakform im Flugzeitspektrum keine Zuweisung einer Geschwindigkeit zu den detektier-
ten Ionen gegeben werden kann. Um den Teilchen eine feste Geschwindigkeit zuzuordnen,
muss der Start- und Endzeitpunkt sowie der dazugehörige Start- und Endort (Abstand
sensitives Volumen zur Probenoberfläche) so exakt wie möglich bekannt sein. Eine ele-
gante Methode, um Ort und Zeit exakt zu bestimmen, ist das Volumen als auch den
Zeitpunkt durch die Nachionisation der neutralen Teilchen beispielsweise durch einen gut
fokussierten Laser festzulegen. Wie das Signal S±Mat zu einer Geschwindigkeitsverteilung
transformiert werden kann, wird im Folgenden näher erläutert.

Abbildung 2.7: Vereinfach-
te Darstellung der Geometrie
einer Teilchenemission am Bei-
spiel einer Punktquelle am
Ursprung [150].

Als Ausgangspunkt wird die zuvor beschriebene For-
mel 2.17 genutzt. Der Schwerpunkt der Analyse liegt
in dieser Methode auf den nachionisierten Sekundärneu-
tralteilchen, weshalb die Betrachtung der Sekundärionen
entfällt und somit aus S±Mat das Signal S0

Mat oder auch
einfach S wird.
Anstatt der Ionisierungswahrscheinlichkeit α±(v) nutzt
man die Nachionisationseffizienz α0

Mat, deren prinzipi-
elle Geschwindigkeitsabhängigkeit aufgrund der kurzen
Laserpulsdauer in diesem Zusammenhang vernachlässigt
werden kann. In Abb. 2.7 ist eine vereinfachte Möglich-
keit dargestellt, wie die Geometrie der Teilchenemission
einer Punktquelle am Ursprung aussehen könnte, wo-
bei die Ausdehnung des Primärionenpulses vernachläs-
sigt wird. Mit der Annahme eines kleinen Volumens im
großen Abstand können folgende abhängige Gleichungen
aufgestellt werden. Zum einen, dass es ein kleines Volu-
men ∆V = ∆r · ∆A gibt, innerhalb der sich im großen
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Abstand r die emittierten nachionisierten Teilchen befinden. Zum anderen, dass für den
Raumwinkel Ω = ∆A

r2 gilt. Die neuen Größen können der Abb. 2.7 entnommen werden.
Als letzter Schritt wird der endlich lange Primärionenflux Ip auf einen extrem kurzen
Ionenpuls reduziert. Die Anzahl der Primärionen N0

p wird dafür mit einer zeitabhängigen
Deltafunktion Ip = N0

p · δ(t) multipliziert. Die Formel 2.17 lässt sich unter der Berück-
sichtigung der Transformation des Geschwindigkeitsintegrals in eine Integration über die
Zeit t anhand von dv = |dv

dt
|dt = r

t2
dt darstellen als:

S0
Mat(t) = Ymat ·ΘMat · α0

Mat · fΩ(θ, φ)∆V
r2

∫ 0

−∞

r

t2
·N0

p · δ(t− tver)
femis( rt )

r
t

dt

= Ymat ·ΘMat · α0
Mat · fΩ(θ, φ)∆V

r2 ·N
0
p
femis( r

tver
)

tver

(2.20)

Aufgrund der Proportionalität des Signals S0
Mat(t) ∝

femis( r
t
)

t
in Abhängigkeit der Verzöge-

rungszeit tver, kann dieses in eine Geschwindigkeitsverteilung umgerechnet werden. Dafür
muss es über r

t
aufgetragen und mit t multipliziert werden:

S0
Mat · t ∝ femis(

r

t
) (2.21)

Anstatt einer Geschwindigkeitsverteilung kann auch eine Energieverteilung ermittelt wer-
den. Dazu muss für Gleichung 2.20 das dv entsprechend der Energie transformiert werden:

dv = | dv
dE
|dE = 1

m · v
dE (2.22)

Analog zur Geschwindigkeitsverteilung muss das gemessene Signal über 1
2 ·m · (

r
t
)2 auf-

getragen und mit t2 multipliziert werden, um eine Energieverteilung zu erhalten.
Als Fazit lässt sich zusammenfassen, dass eine Geschwindigkeits- bzw. Energieverteilung
mit Hilfe des ToF-MS ermittelt werden kann, wenn kurze Primärionenpulse zur Zerstäu-
bung genutzt werden und das Laserprofil bzw. sensitive Volumen einen möglichst großen
Abstand zur Probenoberfläche haben [115].

2.6 Die perfekte Oberfläche - 2D-Materialien
Über die Art der Ionen, ihrer Abregung und ihr Energieeintrag in Festkörpern sowie
die Untersuchung und Detektion der Folgen der Energiedissipation im Material wurde
in den vorherigen Abschnitten berichtet. Im letzten Abschnitt des Grundlagenkapitels
soll ein Blick auf die Wahl des in dieser Arbeit verwendeten Materialsystems geworfen
werden. Die generelle Wechselwirkung eines HCI mit Materie ist extrem lokalisiert in
einem kleinen Bereich oberhalb des Festkörpers bzw. direkt an der Oberfläche verglichen
mit anderen Anregungen. Dagegen kann die Energiedissipation, abhängig vom Material,
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in einem viel größeren Volumen stattfinden. Daher ist es erstrebenswert, den Bereich
der Anregung, aber viel mehr den Aspekt der Energiedissipation, so weit wie möglich
einzugrenzen, um die Wechselwirkung und deren Auswirkungen besser analysieren zu
können. Wenn es gelänge, ideal saubere 2D-Materialien zu präparieren, könnte man den
Wechselwirkungsbereich auf eine Einzellage exakt eingrenzen. Anhand des Schichtsystems
Graphit (highly ordered pyrolytic graphite HOPG) soll dieser Sachverhalt näher erläutert
werden.

2.6.1 HOPG - Graphen

Das 3-dimensionale HOPG besteht aus aufeinander gestapelter einzelner 2-dimensionaler
Lagen hexagonal angeordneter Kohlenstoff-Atome (Graphen). Eine Einzellage Graphen
weist dabei völlig unterschiedliche Materialeigenschaften auf als sein Schichtsystem HOPG.
So zeichnet sich eine Einzellage beispielsweise durch ein metallisches Verhalten innerhalb
der Schicht aus, wohingegen das HOPG senkrecht zu den einzelnen Lagen eine verschwin-
dende Leitfähigkeit bzw. isolierende Eigenschaften besitzt [151]. Wird HOPG als Schicht-
system mit hochenergetischen Ionen wie den HCI angeregt, so können Modifikationen
im Nanometer-Bereich festgestellt werden [152–154]. Reduziert man das Anregungs- und
Dissipationsvolumen vom 3-dimensionalen HOPG auf 2-Dimensionen, also auf eine Ein-
zellage Graphen, so können bei freistehenden Graphen-Proben nach der Bestrahlung keine
Gitterdefekte beobachtet werden [79]. Es liegt also die Vermutung nahe, dass die Redu-
zierung auf 2-Dimensionen als auch die Änderung in der Leitfähigkeit eine entscheidende
Rolle bei der Wechselwirkung und deren Folgen in Form von Defektstrukturen spielen.

Auf den ersten Blick ist es jedoch sehr schwer vorstellbar und gegen die Intuition, dass
es ein Probensystem geben soll, dessen Ausdehnung nur 2 Dimensionen umfasst [15], da-
bei unter Standardbedingungen sogar über die Raumtemperatur hinaus stabil ist [155],
frei schwebend einen Krater von mehreren µm überspannen [156, 157] und dessen Her-
stellung mit Hilfe eines handelsüblichen Bleistifts und Tesafilmstreifens (scotch tape me-
thode) gelingt. Graphen, eine einlagige Schicht sp2 hybridisierter hexagonal angeordneter
Kohlenstoffatome, deren Entdeckung Novoselov und Geim im Jahre 2004 [15] nur 6 Jah-
re später den Nobelpreis für Physik einbrachte, zeichnet sich unter anderem durch die
zuvor genannten Eigenschaften aus. Es ist der bekannteste Vertreter der sogenannten 2D-
Materialien. Die relativ kurze Zeitspanne zwischen Entdeckung und Preisvergabe zeugt
neben den herausragenden mechanischen [158], elektrischen [20] und optischen [24] Ei-
genschaften dieser Materialklasse davon, welche immense Bedeutung sie für die Welt der
Physik hat. Insbesondere unter der Berücksichtigung, dass knapp 80 Jahre zuvor Peierls
und Landau in theoretischen Arbeiten die thermodynamische Stabilität zweidimensiona-
ler Materialien widerlegt hatten [159,160]. In ihren Arbeiten konnten sie aufzeigen, dass in
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niederdimensionalen kristallinen Festkörpern thermische Fluktuationen Gitterschwingun-
gen induzieren, deren Amplitude in der Größenordnung des Atomabstandes des Kristall-
gitters liegt. Eine der Schlussfolgerungen der Theorie, dass mit abnehmender Schichtdicke
sehr dünner Filmmaterialien auch deren Schmelztemperatur sinken sollte, konnte experi-
mentell gemessen werden [161, 162]. Eine Erklärungsmöglichkeit, dass es im Jahre 2004
doch gelungen ist 2D-Materialien herzustellen, bietet die Hypothese, dass Graphen zwar
mikroskopisch kristalline Bereiche aufweist, jedoch makroskopisch eine gewellte Ausbrei-
tung besitzt [156]. Schon kurze Zeit nach der Entdeckung des Graphens haben sich immer
mehr 2D-Materialien etablieren können, da sie jeweils unterschiedlichste herausragende
Materialeigenschaften aufweisen. Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt die
in dieser Arbeit verwendeten 2D-Materialien näher erläutert.

2.6.2 Molybdändisulfid - MoS2

Molybdändisulfid (MoS2) ist ein grau schimmernder natürlich vorkommender Kristall aus
der Familie der Übergangsmetalldichalcogenide (transition metal dichalcogenid - TMDC).
In Abb. 2.8 a) ist die hexagonale Honigwabenstruktur in der Draufsicht verdeutlicht.

b)

c)

E
ne
rg
ie

a)

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der 2H-Gitterstruktur einer Einzellage Molybdändi-
sulfid in der Drauf- a) und Seitenansicht b). Dabei repräsentieren die schwarzen Kugeln die Mo-
Atome und die gelben die S-Atome. Die kovalenten Bindungen sind durch graue Verbindungen
dargestellt. In c) ist die berechnete Bandstruktur (Dichtefunktionaltheorie) für den Volumen-
kristall (links) und die Einzellage (rechts) gezeigt, wobei in Blau die Valenzbandkante und in
Rot die Leitungsbandkante eingezeichnet ist. Die schwarzen Pfeile verdeutlichen den Übergang
von einer indirekten zu einer direkten Bandlücke. Modifiziert entnommen aus [163,164].

Der strukturelle Aufbau erinnert stark an den des Graphens, wobei in diesem Fall die
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zwei Untergitter mit Molybdän- (schwarz) und Schwefelatomen (gelb) besetzt sind. Die
Molybdänatome sind dabei von je zwei Schwefelatomen in einer Art Sandwich-Struktur
eingeschlossen, was in Abb. 2.8 b) gut zu erkennen ist, und bilden kovalente Bindungen
aus. Die Gitterkonstante, also der Abstand zwischen zwei gleichen Atomen wie Mo-Mo,
beträgt ungefähr 3.16 Å [164,165]. Die Schichtdicke der Sandwich-Struktur beträgt ca. 6
bis 7 Å [26,166], wobei die einzelnen Schichten, gestapelt im Volumenkristall, nur anhand
schwacher van der Waals-Kräften gebunden sind. Diese Kristallstruktur wird auch 2H-
Struktur genannt, da es auch noch weitere Möglichkeiten der Atomkonfiguration gibt [167].

Abb. 2.8 c) zeigt die Bandstruktur des Halbleiters MoS2 als Volumenkristall (links) und
der Einzellage (rechts). Bei dem Volumenkristall liegt noch eine indirekte Bandlücke von
1.29 eV vor, wohingegen die Einzellage eine direkte Bandlücke von 1.8 eV besitzt [24,25].
Im Vergleich zum Graphen zeichnet sich MoS2 zwar nicht durch herausragende Ladungs-
trägerbeweglichkeiten aus, jedoch kann vor allem die direkte Bandlücke für unterschied-
lichste (opto-) elektronische Anwendungen ausgenutzt werden. So liegt ein on-off-Verhältnis
von bis zu 108 vor, was MoS2 sehr vielversprechend für Transistorschaltungen macht [26].
Die direkte Bandlücke ist wiederum für optoelektronische Anwendungen wie Photodetek-
toren entscheidend [168,169]. Neben den elektronischen Anwendungsbeispielen kann MoS2

auch als Katalysator bei der Bildung von Wasserstoff eingesetzt werden, da vor allem am
Rand bzw. an (induzierten) Defekten eine erhöhte chemische Aktivität vorliegt [30,170].
Solche Defekte können in unterschiedlichster Form bzw. durch unterschiedlichste Metho-
den in MoS2 eingebracht werden [38,171,172]. Dabei ergaben Simulationen von Ghorbani-
Asl et al. [173], dass eine kinetische Energie von mindestens TMo

d = 31.7 eV notwendig
ist, um ein Mo-Atom aus seinem Gitterplatz herauszulösen. Für ein S-Atom liegt diese
sogenannte displacement-Energie bei T S

d = 5 eV. Aufgrund der unterschiedlichen displace-
ment-Energie sollte eine kontrollierte Modifikation des MoS2 durch gezielte Bestrahlungen
mit richtig gewählten Parametern der hochenergetischen Ionen möglich sein.

Das chemische Gasphasenabscheidungsverfahren (chemical vapour deposition CVD) bie-
tet die Möglichkeit das zweidimensionale MoS2 großflächig (∼ mm2) herzustellen. Der
Herstellungsprozess und die Qualitätsanalyse der gewachsenen Flocken wird in Abschnitt
4.1 ausführlich beschrieben.
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3 Ionenstrahlanlage - Aufbau und
Optimierung

In diesem Kapitel werden der Aufbau und die Funktionsweise der Ionenstrahlanlage HICS
(highly charged ion collisions on surfaces) am Standort Duisburg beschrieben. Dabei wird
ein besonderes Augenmerk auf die vorgenommenen Verbesserungen der bestehenden An-
lage und auf den neuen Aufbau eines Flugzeitmassenspektrometers ToF-MS mit laserge-
stützter Nachionisation gelegt.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der verwendeten Ionenstahlanlage HICS am Standort
Duisburg. Der Aufbau besteht aus der Ionenquelle EBIS (1), dem Sektormagneten (2), dem
Fahrstuhl (3) mit Linsensystem (4) und der Bestrahlungskammer (5) mit Schleuse (6), dem
ToF-MS (7, pink), dem Manipulator (8) und dem Excimer-Laser (9, grün) mit CaF2-Linse am
xyz-Manipulator (13). Innerhalb des Insets ist eine vergrößerte Darstellung des neu aufgebauten
und optimierten ToF-MS mit einer zweiten Proben-Kamera (10, rot), der Ar+-Ionenquelle (11,
hellblau) und dem Reinigungslaser (12, blau) aus Blickrichtung des ToF-MS gezeigt.
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Die gesamte Anlage ist als schematische Darstellung in Abb. 3.1 zu sehen. Der Aufbau
besteht aus der Ionenquelle EBIS (1), dem Sektormagneten (2), dem Fahrstuhl (3) mit
Linsensystem (4) und der Bestrahlungskammer (5) mit Schleuse (6), dem ToF-MS (7,
pink), dem Manipulator (8) und dem Excimer-Laser (9, grün) mit CaF2-Linse am xyz-
Manipulator (13). Innerhalb des Insets ist eine vergrößerte Darstellung des im Rahmen
dieser Arbeit neu aufgebauten und optimierten ToF-MS mit einer zweiten Proben-Kamera
(10, rot), der Ar+-Ionenquelle (11, hellblau) und dem Reinigungslaser (12, blau) aus Blick-
richtung des ToF-MS gezeigt. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Elemente
in ihrer Funktionsweise vorgestellt und mittels der Ziffern (X) aus Abb. 3.1 verknüpft.

3.1 Ionenquelle EBIS-A

Den Beginn der Strahlanlage bildet die Elektronenstrahl-Ionenfalle (1) electron beam ion
trap des Typs EBIS-A der Firma Dresden-EBIT [69]. Der skizzenhafte Aufbau und wich-
tige Funktionsprinzipien der EBIS-A sind in Abb. 3.2 a) abgebildet. Die notwendigen
Spannungen sind innerhalb des Potentialschemas in Abb. 3.2 b) gezeigt. Die Funktions-
weise dieser Ionenquelle beruht auf dem Prinzip der Stoßionisation. Ein Elektronenstrahl
(grün) wird durch thermisch emittierte Elektronen des Filamentes der Kathode generiert
und in Richtung der Driftröhren (orange) entlang der optischen Achse anhand der Po-
tentialdifferenz Ucat − U0 beschleunigt. Zwei zentrale Aspekte muss der Elektronenstrahl
erfüllen, um effizient hohe Ladungszustände des Betriebsgases innerhalb der Driftröhren
zu erreichen. Zum einen muss die Elektronenenergie Ee hinreichend groß sein, um einen
Ladungszustand q des Ions mit der Ionisationsenergie Eq

I (2.2) zu erzeugen. Zum anderen
muss eine hohe Elektronenstromdichte je vorliegen, die durch eine starke Fokussierung
des Elektronenstrahls realisiert werden kann. Axialsymmetrisch zur optischen Achse be-
finden sich daher zwei Permanentmagnetringe (gelb), die unter anderem für eine starke
Fokussierung des Elektronenstrahls sorgen. Sind beide Aspekte gewährleistet, kann der
Elektronenstrahl durch Stoßionisation das in den Driftröhren eingelassene Betriebsgas io-
nisieren. Neben den Forderungen an den Elektronenstrahl können Parameter wie zeitliche
und räumliche Verweildauer des Betriebsgases bzw. der schon mindestens einfach posi-
tiv geladener Teilchen benannt werden, die sich positiv auf die Ionenausbeute und den
Ladungszustand auswirken. Da die geladenen Teilchen auf elektrische und magnetische
Felder reagieren, können die Magnetfelder der Permanentmagnetringe als auch das Feld
des stark fokussierten Elektronenstrahls die ionisierten Teilchen räumlich einschließen.
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Abbildung 3.2: a) Schematische Darstellung des Aufbaus einer EBIS-A. Ein Elektronenstrahl
(grün) wird durch zwei Permanentmagnete (gelb) fokussiert und ionisiert in den Driftröhren
(orange) eingelassene Gasatome. Sowohl radial als auch axial herrscht ein einsperrendes Po-
tential für erzeugte Ionen. Der Kollektor selektiert Elektronen von den in Richtung beamline
beschleunigten Ionen, modifiziert nach [174]. b) Potentialschema der EBIS-A, entnommen und
modifiziert nach [69].

Werden die Spannungen der drei Driftröhren geschickt gewählt, entsteht zusätzlich eine
Falle, mit deren Hilfe die Verweildauer ttrap der Ionen kontrolliert werden kann, was somit
die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachtreffer erhöht. Die Ionen sind dabei in einer Senke
des Potentialberges U0 eingesperrt, wobei die Tiefe dieser Senke bzw. der Falle von der
Spannung UA festgelegt wird. Die Barrierenhöhe in Richtung der Extraktion hängt von
den Spannungen UB1 und UB2 ab und kann gepulst verändert werden. Damit wird deut-
lich, dass die EBIS-A hauptsächlich im gepulsten Modus betrieben wird. Generell werden
die Spannungen für UA, UB1,2 kleiner Null gewählt. Um die Ionen innerhalb der Falle
einzusperren, wird UB1 = 0 V gesetzt. Sollen die Ionen die Falle in Richtung Extraktion
verlassen, wird UB2 < 0 bzw. UB2 < UA < 0 gewählt. Die Quelle kann auch in einem
Dauerschussbetrieb, den sogenannten leaky mode, betrieben werden. Dazu wird UB1 < 0
gewählt, was in dieser Arbeit aber nicht genutzt worden ist. Durch das Zusammenspiel all
dieser Parameter bildet sich eine Ladungsverteilung aus, deren Schwerpunkt hauptsäch-
lich von der Elektronenenergie Ee, Elektronenstromdichte je, Teilchendichte bzw. dem
partiellen Gasdruck p und der Verweildauer bzw. Fallenzeit ttrap abhängig ist.

I Elektronenenergie Ee:
Ee muss hinreichend groß sein, um einen Ladungszustand q des Ions mit dem Io-
nisationspotential Eq

I zu erzeugen. Dadurch wird der höchst mögliche Ladungs-
zustand von der Ee bestimmt. Das Potential der Elektronen wird durch Ekin,e=
e · (Ucat + U0 + UA) eingestellt. Die typischen Maximalwerte für einen stabilen Be-
trieb der EBIS liegen dabei bei Ucat = −2000 V und U0 + UA = 10000 V.

II Partieller Gasdruck p und Elektronenstromdichte je:
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Die Ionisation basiert auf dem Prinzip, dass sowohl Elektronen als auch Gasteilchen
aufeinandertreffen. Somit sind die jeweiligen Dichten von entscheidender Bedeutung
für diese Stoßionisation. Als Beispiel für besonders hohe Ladungszustände q > 40
wird nur ein sehr geringer partieller Xe Gasdruck eingestellt, sodass die Wahrschein-
lichkeit für Mehrfachtreffer der wenigen zur Verfügung stehenden Gasteilchen erhöht
wird. Die Anzahl der Elektronen, die zur Verfügung steht, wird durch den Strom des
Fillamentes reguliert, wobei ein maximaler Wert von Icat = 4 A nicht überschritten
worden ist, um das Fillament zu schonen.

III Verweildauer bzw. geschlossene Fallenzeit ttrap:
Eine erhöhte Verweildauer der ionisierten Teilchen innerhalb der Driftröhren erhöht
ebenfalls die Wahrscheinlichkeit von Mehrfachtreffern. Ist die Ionisierungsrate grö-
ßer als die Abregungsrate, so steigt der mittlere Ladungszustand q der ionisierten
Teilchen innerhalb der Driftröhren mit längerer Verweildauer an. Ein typischer Wert
für Xe46+ liegt dabei bei ttrap = 0.5 s.

Bisherige Experimente mit dieser Ionenstrahlanlage zielten darauf ab, eine kontrollier-
te Fluenz (Teilchen/Fläche) in möglichst kurzer Bestrahlzeit zu realisieren. Die zuvor
genannten Parameter wurden darauf hin so optimiert, dass ein maximaler homogener Io-
nenstrom zur Verfügung steht. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Form als auch die
Länge des Primärionenpulses irrelevant. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt nicht auf
der Fluenz, sondern auf der Messung einer Geschwindigkeitsverteilung der emittierten
Teilchen. Dazu wird ein möglichst kurzer symmetrischer Primärionenpuls benötigt (vgl.
2.5.2). Dieser kurze Puls soll eine möglichst hohe Ionendichte aufweisen, um die Ana-
lysezeit so kurz wie möglich zu halten. Jedoch darf die Dichte keine Werte annehmen,
dass eine Fokussierung auf der Probenoberfläche unmöglich wird aufgrund der Eigenab-
stoßung der zum Teil extrem langsamen HCI. Die Quellenparameter der letzten Jahre
konnten nicht genutzt werden, sondern sind in dieser Arbeit für jeden Ladungszustand
(und entsprechender Ekin ) neu eingestellt und optimiert worden.
Ein Parameter, der dabei besonders heraussticht, ist die Zeit, wie lange die Falle geöff-
net ist topen. Anhand der Herstellerangaben als auch der Software kann topen = 1 µs als
kleinsten Wert annehmen, was zu einem zeitlich zu breiten Primärionenpuls führt. Aus
diesem Grund wird das Schaltsignal für Falle öffnen bzw. schließen nicht mehr von der
Hersteller-Software gegeben, sondern von dem Pulsgenerator 9520 Series der Firma Quan-
tum Composers. Damit der Pulsgenerator zusätzlich die gesamte zeitliche Korrelation der
ToF SIMS/SNMS und auch der Geschwindigkeitsverteilungsmessung realisiert, ist die
ToF-MS-Software freundlicherweise von Herrn Dr. Matthias Herder entsprechend umge-
schrieben worden. Durch diese Maßnahme konnte die Schaltgrenze der EBIS-A Elektronik
erreicht werden, sodass die Untergrenze von topen = 450 ns noch in einem guten Rechteck-
signal mündet. So können am Beispiel des Xenons die Ladungszustände von 1 ≤ q ≤ 48
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mit einer kinetischen Energie von Ekin = Uion · q bereitgestellt werden (4 ≤ Uion ≤ 10 kV)
mit Uion = U0 + UA.

3.2 Sektormagnet - Ladungsseparation
Die Extraktions- und Linseneinheit extrahiert und fokussiert das gepulste Ionenpaket, das
zunächst noch aus verschiedenen Ladungszuständen besteht, auf den Angriffspunkt des
Sektormagneten (2) der Firma DANFYSIK. Aufgrund des B-Feldes wirkt die Lorentzkraft
auf die in Bewegung befindlichen geladenen Teilchen, die sich somit auf eine Kreisbahn
begeben. Setzt man die Zentripetal- und Lorentzkraft gleich, kann ein B-Feld ermittelt
werden, unter dem ein gezieltes Masse-zu-Ladungsverhältnis m/q den Magneten unter
genau 90◦ verlässt:

B = 1
rmag

·
√
Uion · 2m

qe
(3.1)

Dabei ist e die Elementarladung und rmag = 461 mm der Ablenkradius des Sektormagne-
ten. Der Stromfluss durch die Spulen des Elektromagneten regelt die Stärke des angelegten
B-Feldes, wobei der maximale Stromwert von 160 A ein resultierendes B-Feld von 430 mT
ergibt. Die Stärke der magnetischen Flussdichte wird mit einer Genauigkeit von 0.01 mT
von einer Hallsonde der Firma Lakeshore gemessen. Die Verwendung von nahezu isotopen-
reinem Xenongas m = 129 u reduziert die Überlappung verschiedener m/q-Verhältnisse
weit genug, sodass nur ein Ladungszustand des Betriebsgases im Ionenpuls den Magneten
in Richtung des Ionenfahrstuhls (3) verlässt.

3.3 Ionenfahrstuhl - Beschleunigung und Abbremsung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die kinetische Energie der Ionen zu verändern. Bei
einer geerdeten Ionenquelle kann die Probe auf ein höheres oder tieferes Potential zur
Erde gelegt werden. So müssten die Ionen einen Potentialwall herauf (abgebremst) oder
hinunter (beschleunigt) laufen, um die Probe zu erreichen. Diese Lösung klingt zunächst
leicht zu realisieren, da keine weiteren Bauelemente benötigt werden. Jedoch liegt da-
bei die zusätzliche Spannung an allen Elementen (Mess-, Steuergeräte und entsprechende
Netzteile) frei zugänglich an, was zumindest aus Sicherheitsgründen einen externen Ab-
schirmungskäfig notwendig machen würde. Eine andere Variante, die ein weitaus kleineres
Sicherheitsrisiko trägt, liegt in der Nutzung eines sogenannten Ionenfahrstuhls (3). Der
Grundgedanke dabei ist, dass der gesamte Ionenpuls auf ein frei wählbares Potential gelegt
werden kann, bevor er auf die Probe auftrifft. Dazu ist ein ca. 1.5 m langes Edelstahlrohr
in den Strahlgang eingebaut worden, welches auf ein Potential UFahrstuhl geschaltet werden
kann.
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Abbildung 3.3: a) Schematische Darstellung der Potentiallandschaft und Funktionsweise des
Ionenfahrstuhls. Wenn das Ionenpaket (grau schraffierte Ellipse) innerhalb des Fahrstuhls ist,
ohne am Beginn bzw. Ende darüber hinauszuragen, erfährt es eine gesamtheitliche Erhöhung/-
Verringerung seiner kinetischen Energie abhängig von der geschalteten Spannung UFahrstuhl. Ein
zehnstufiges Linsensystem (4) ermöglicht eine optimale Fokussierung des Ionenpaketes beim Ver-
lassen des Fahrstuhls auf die Probenoberfläche. b) Schaltverlauf der Ist-Spannung UFahrstuhl, ist

aufgetragen über die Flugzeit tFlug der Ionen. Der grün markierte Bereich entspricht der durch-
schnittlichen Flugzeit der verwendeten Ionen innerhalb des Fahrstuhls. Eine deutliche Abwei-
chung der UFahrstuhl, ist von der gewünschten Soll-Spannung UFahrstuhl, soll kann zu Beginn des
Schaltvorganges sehr gut abgelesen werden. Beides entnommen und modifiziert nach [163].

Abb. 3.3 a) zeigt schematisch die Potentiallandschaft mit entsprechenden Bauelementen
und den Verlauf des Ionenpaketes (graue Ellipse). Wie im vorherigen Abschnitt beschrie-
ben, startet das Ionenpaket aufgrund der Bauweise der EBIS-A auf dem Potential Uion.
Die gesamte Strahlanlage liegt auf Erdpotential, sodass das Ionenpaket einen Potential-
wall herunterläuft und so seine kinetische Energie Ekin = Uion · q erlangt. Ist das gesamte
Ionenpaket in das Edelstahlrohr (Ionenfahrstuhl) eingedrungen, ohne am Anfangs- oder
Endbereich hinauszuragen, kann dieses auf ein gewünschtes Potential UFahrstuhl geschaltet
werden. Verlässt das Ionenpaket den Ionenfahrstuhl in Richtung der Probe (Erdpotential),
so muss es entsprechend UFahrstuhl einen Potentialwall herauf- bzw. herunterlaufen, was
deren kinetische Energie verringert bzw. erhöht Ekin = (UFahrstuhl + Uion) · q. Gerade bei
sehr hohen Fahrstuhlspannungen kann es zur Überfokussierung des Ionenpaketes kommen.
Um dem entgegenzuwirken, verlässt das Ionenpaket den Fahrstuhl nicht abrupt, sondern
durchläuft bis zum Erdpotential 10 schaltbare Ringelektroden als Linsenelemente (4). Je
kürzer der Abstand zur Probe wird, desto kürzer werden auch die Elektrodenlängen. Dies
ermöglicht eine häufigere Nachfokussierung des Ionenpaketes, welche immer notwendiger
wird aufgrund der steigenden Eigenabstoßung der HCI untereinander bei sehr geringen
kinetischen Energien. Sollte das in der EBIS-A geformte Ionenpaket nicht im Ganzen in
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den Fahrstuhl hineinpassen, so kann es durch eine Ablenkeinheit zwischen Sektormagnet
und Ionenfahrstuhl abgeschnitten werden. Diese Ablenk-Technik erlaubt es, einen geziel-
ten Bereich des Ionenpulses herauszuschneiden, während alle anderen geladenen Teilchen
so stark abgelenkt werden, dass sie nicht in den Fahrstuhl eindringen können. Aufgrund
der funktionierenden und angewendeten Ablenk-Technik wird der Einfluss auf Ionen, die
sich außerhalb des geschalteten Ionenfahrstuhls befinden, hier nicht weiter erläutert.

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf den abgebremsten, langsamen HCI. Dabei
werden zwei verschiedene kinetische Energien von Ekin = 260 keV und Ekin = 5 keV ge-
nutzt. Um die geringere kinetische Energie zu erreichen, nimmt UFahrstuhl negative Werte
an, sodass für die entsprechenden Ladungszustände Ekin = (UFahrstuhl + Uion) · q = 5 keV
gilt. Dabei ist es extrem wichtig, dass nicht nur die errechnete Soll-Spannung korrekt ist,
sondern dass auch die angelegte Ist-Spannung diesem Wert entspricht. Da diese Span-
nung nicht konstant am Fahrstuhl eingestellt sein kann, sondern zu einem fest definierten
Zeitpunkt (gesamter Ionenpuls innerhalb des Fahrstuhls) geschaltet wird, muss die Schalt-
zeit kleiner als die Flugzeit des Ionenpaketes durch den Fahrstuhl sein. In Abb. 3.3 b)
sind Ist-Spannungsmessungen aus einer vorherigen Doktorarbeit von Roland Kozubek
an dieser Anlage gezeigt. Die gemessene Ist-Spannung UFahrstuhl, ist ist über die Flugzeit
der Ionen tFlug aufgetragen. Der grüne Bereich markiert den Zeitbereich, in dem das Io-
nenpaket das Fahrstuhlrohr verlässt. Die negative (positive) Spannung wird von einem
Netzgerät der Firma FUG geliefert. Die gepulste Schaltung an den Fahrstuhl übernimmt
ein Schalter HTS 151-03-GSM der Firma Behlke, der eine Anstiegs- und Abfallzeit von
ca. 30 ns besitzt. Dieses relativ schnelle Schaltverhalten, verglichen mit der Flugzeit der
Ionen, zeigt sich auf den ersten Blick auch in den Messungen. Jedoch wird die gewünschte
Soll-Spannung zu 87 % direkt nach dem Schaltvorgang erreicht. Für die restlichen 13 %
werden 20-40 µs benötigt. Um diesem Fehler auf den Grund zu gehen, wurden verschie-
dene Messungen in dieser Arbeit gemacht.
So zeigte sich beispielsweise, dass auch die Schaltfrequenz einen erheblichen Einfluss auf
den direkt erreichten Ist-Wert hat und somit nicht bei jeder Frequenz 87 % der Soll-
Spannung entspricht. Da verschiedene Frequenzen für unterschiedliche Ladungszustände
genutzt werden, müssten so für jede Kombination entsprechende Ausgleichswerte ermittelt
werden. Zusätzlich gelten für verschiedene Ekin der HCI auch unterschiedliche Aufenthalts-
dauern innerhalb des Fahrstuhls. Die zeitliche Änderung der UFahrstuhl, ist sorgt daher für
eine nicht vernachlässigbare Verbreiterung der Energieverteilung der abgebremsten HCI.
Nicht nur der Aufwand der frequenzabhängigen Korrektur wäre enorm, sondern die Unsi-
cherheit, welche Ist-Spannung exakt anliegt (daraus resultierend auch unbekannte Ekin der
HCI), würden Aussagen in Bezug auf die Ekin unmöglich machen.
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Abbildung 3.4: Schaltverlauf der Ist-Spannung UFahrstuhl, ist aufgetragen über die Flugzeit tFlug
der Ionen. Der grün markierte Bereich entspricht der durchschnittlichen Flugzeit der verwende-
ten Ionen innerhalb des Fahrstuhls. Die Soll-Spannung UFahrstuhl, soll wird nahezu direkt nach
dem Schaltprozess am Ionenfahrstuhl erreicht, sodass sich eine konstante UFahrstuhl, ist einstellt.
Erst mit sehr hohen Spannungen und auch eher außerhalb des zeitlich relevanten Bereiches
zeigen sich kleinere Spannungsschwankungen.

Aus diesem Grund wurde systematisch jedes Bauelement wie zusätzliche Transistoren, Di-
oden bis hin zu unterschiedlichen Lasten (kürzere Kabel, kürzere Edelstahlrohre) durchge-
messen und gegebenfalls ausgetauscht, um eine konstante Ist-Spannung zu gewährleisten.
Durch diese Maßnahmen konnte als größte Fehlerquelle der Behlke-Schalter selbst, der
als eingegossene Blackbox vorliegt, identifiziert werden. Der Einbau eines neuen Behlke-
Schalters in den optimierten Ionenfahrstuhl-Aufbau konnte das Problem des verzögerten
Spannungsaufbaus für die UFahrstuhl, ist lösen. Abb. 3.4 zeigt den neuen Schaltverlauf für die
Ist-Spannung aufgetragen über die Flugzeit der Ionen. Es ist deutlich zu erkennen, dass
der Ist-Wert nun innerhalb der vom Hersteller angegebenen wenigen ns Schaltverzögerung
angelegt wird. Für höhere Spannungswerte taucht zwar eine leichte Unregelmäßigkeit der
Ist-Spannung mit der Zeit auf, welche sich jedoch innerhalb des grün markierten Bereiches
des Aufenthalts der Ionen im Fahrstuhl als recht konstant herausstellt.



3.4 Bestrahlungskammer mit Faraday-Cup und Proben-Schleuse 41

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach den Umbaumaßnahmen der Ionen-
fahrstuhl eine konstante Ist-Spannung UFahrstuhl, ist innerhalb des relevanten Zeitfensters
zur Verfügung stellt, um die HCI der entsprechend berechneten Soll-Spannung UFahrstuhl, soll

abzubremsen. Das zehnstufige Linsensystem ermöglicht selbst für sehr langsame HCI eine
gute Fokussierung (dies entspricht d ∼ 10 mm) auf die Probenoberfläche.

3.4 Bestrahlungskammer mit Faraday-Cup und
Proben-Schleuse

Innerhalb der zylindrischen Bestrahlungskammer (5) befindet sich neben der zu bestrah-
lenden bzw. untersuchenden Probe auch ein Faraday-Cup zur Strahlendiagnostik. Beide
sind auf dem 5-Achsen-Manipulator der Firma VG Scienta, der sich in alle drei Raum-
richtungen bewegen und um zwei Achsen verdrehen lässt, montiert. Da hingegen der mit
zwei Blenden ausgestattete, Sekundärelektronen unterdrückende Faraday-Cup (FC) fest
montiert ist, kann die Probe innerhalb des Ultrahochvakuums (UHV) getauscht werden.
Dazu ist eine Schleuse mit Transferstab (6) angebaut, die zusätzlich eine Aufbewahrung
von bis zu 5 Proben innerhalb des UHVs ermöglicht.
Der Primärionenstrahl wird auf die kreisförmige (d =1 mm) Öffnung der ersten geerdeten
Blende des FC ausgerichtet und fokussiert. Neben den Elektronen, die zur Neutralisierung
des Ladungszustandes dienen, werden auch Sekundärelektronen emittiert. Der Strom wird
von einem DHPCA-Stromverstärker (Femto HQA-15M-10T) in eine Spannung umgewan-
delt und an ein Oszilloskop (Tektronix DP0 3052) übertragen. Dieses Signal wird am
Oszilloskop grafisch in einer Spannungs-Zeit-Auftragung dargestellt und ermöglicht die
zeitliche Analyse der Pulsstruktur. Anhand des Stromsignals und bekannten Ladungs-
zustands der HCI kann auf deren Anzahl geschlossen werden. Entscheidend dabei ist,
dass die emittierten Sekundärelektronen durch die zweite Blende, die in Bezug auf den
geerdeten FC ein negatives Potential annehmen kann, unterdrückt werden und so nicht
zum Ionenstrom beitragen. Da neben dem maximalen Ionenstrom auch die Pulsdauer und
-form wichtige Kriterien für einen optimalen Primärionenpuls sind, werden die Einstel-
lungen des Stromverstärkers in dieser Arbeit konstant gehalten bei 107 V/A mit einer
Bandbreite von 1.8 MHz. Für die Ausrichtung des FC bzw. der Öffnung der ersten Blende
innerhalb der Bestrahlkammer wurde bisher ein Videobild der hinter dem Magneten an-
gebrachten Videokamera genutzt. Da die Probenoberfläche bei ToF-MS Messungen nicht
in der gleichen Ebene wie die Blende liegt, wurden zusätzlich zwei Justagelaser sowie eine
weitere Kamera (10) in verschiedenen Blickrichtungen angebracht. Der ermittelte Schnitt-
punkt aller optischen Achsen ergibt die Möglichkeit, sowohl die Analyseebene als auch die
Bestrahlebene optimal aufeinander auszurichten.
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Als Basis des Probensystems werden standardisierte Edelstahl-Probenplättchen der Fir-
ma Omicron genutzt. Dieses System wird durch einen Aufsatz erweitert, der die Probeno-
berfläche immer im gleichen Abstand und in der gleichen Ebene bezogen zum Omicron
Probenplättchen hält. Dabei können sich die Proben in ihrer Dicke um bis zu 2 mm unter-
scheiden. Zusätzlich können verschiedene Blenden oberhalb der Probenoberfläche genutzt
werden, die sich in Form und Größe der Blendenöffnung unterscheiden. Die Entwicklung
dieses Probehaltersystems, welches in Abb. 3.7b) zu sehen ist, beruht auf der Arbeit von
Herrn Dr. Lars Breuer. Somit ist aktuell ein einheitliches System für Bestrahlungen in
den Laboren der AG Schleberger, AG Wucher und des gemeinschaftlichen Aufbaus an der
GSI für Bestrahlungen mit SHI etabliert. In dieser Arbeit werden ausschließlich 100 µm
dicke Edelstahl-Blenden mit einer zentrierten kreisförmigen (d = 1 mm) Öffnung verwen-
det. Der Probenplatz am Manipulator bietet aufgrund einer Elektronenstoßheizung die
Möglichkeit, die Proben kontrolliert auf über 1000◦ C aufzuheizen.

3.5 Flugzeitmassenspektrometer

Das in dieser Arbeit aufgebaute und verwendete ToF-MS (7) basiert auf den Plänen aus
der Arbeitsgruppe Wucher [175], welches als schematischer Aufbau in Abb. 3.5 a) zu
sehen ist. In Abb. 3.5 b) ist ein Realbild der Bestrahlungskammer in Aufsicht abgebildet.
Dabei sind die jeweiligen Strahlengänge der Ionenquellen als auch der Eingang des ToF-MS
gekennzeichnet. Die theoretische Beschreibung der Funktionsweise ist zuvor in Kapitel 2.5
geschehen. Die Probenoberfläche (grau) steht senkrecht zur Spektrometeröffnung und wird
innerhalb des Blendenausschnitts (schwarz) unter 45◦ von beiden Primärionenquellen, der
EBIS-A (dunkelgrün) und Ar+-Quelle (11 hellgrün), bestrahlt. Die zerstäubten Teilchen
werden emittiert und können vom parallel zur Probenoberfläche ausgerichteten Laser (9
lila) nachionisiert werden. Alle ionisierten Teilchen, die sich zum Zeitpunkt der Extraktion
im sensitiven Volumen (dunkelrot) befinden, werden ins Spektrometer extrahiert und
treffen zeitlich versetzt, nach ihrem jeweiligen Masse-zu-Ladungsverhältnis sortiert, auf
dem Detektor (blau) auf. Die Flugbahn ist als rot gestrichelte Linie angedeutet.
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Abbildung 3.5: a) Schematischer Aufbau des ToF-MS. Entnommen und modifiziert nach [175,
176]. b) Realbild der Bestrahlungskammer in Aufsicht. Dabei sind die jeweiligen Strahlengänge
der Ionenquellen, der Eingang des ToF-MS und die Probenoberfläche gekennzeichnet.

Die Spannung zur Extraktion Utarget wird an der Probe direkt angelegt. Beim Eintreffen
der Ionen in das Spektrometer passieren diese zunächst zwei Optiken, die auf Erdpoten-
tial liegen. Danach folgen zur Korrektur des Strahlverlaufes eine Linse ULinse und zwei
Ablenkplatten in x-Richtung Ulinks,rechts und y-Richtung Uvorne,hinten. Es folgt ein feldfreier
Raum, der als Driftstrecke bezeichnet wird, bevor sie durch ein Abbremsfeld UBremsfeld

verlangsamt werden. Ein möglichst homogenes Bremsfeld wird durch ein Netz in der
Flugbahn realisiert, welches jedoch auch den Nachteil hat, dass es die Ionentransmission
verschlechtert. Anhand des Reflektors UReflektionsfeld erfahren die Ionen eine Umlenkung.
Ist die Bedingung e ·Utarget ≤ e ·UReflektionsfeld erfüllt, werden die Teilchen mit der Energie
e·Utarget zurückgeworfen. Sie passieren dabei das Abbremsfeld erneut, wobei sie dieses mal
auf ihre anfängliche Energie beschleunigt werden, und treffen anschließend auf dem De-
tektor ein. Bei dem Detektor handelt es sich um zwei Mikrokanalplatten (micro channel
plate, MCP) in Chevron-Anordnung. Die Platten bestehen aus vielen parallelen Kanälen,
deren Außenseite isoliert ist und deren Innenseite mit einer Halbleiter-Schicht bedeckt
ist. Treffen die Ionen auf die Innenseite dieser Kanäle, so werden Sekundärelektronen
herausgelöst, die wiederum Elektronenlawinen verursachen. Diese Elektronen werden auf
der Rückseite des zweiten MCP von einem Kollektor aufgesammelt und als kurzer Strom-
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puls detektiert. Um die Signalintensität zu erhöhen, kann zusätzlich eine Spannung Ugain

zwischen der Vorderseite des ersten MCP und der Rückseite des zweiten MCP angelegt
werden. Über einen Kondensator werden diese Strompulse ausgekoppelt und über zwei
Verstärkungsstufen an eine TD-Messkarte (transient digitizer TD) übertragen. Es han-
delt sich dabei um eine Transientenrekorder-Karte PC1000-2 der Firma Signatec, die in
der Lage ist, den Zeitpunkt und die Signalintensität abzuspeichern. Dabei besitzt sie ei-
ne Zeitauflösung von 1 ns und hat eine maximale Wiederholrate von 1 bis 2 kHz. Die
Messkarte wird durch ein selbstgeschriebens Programm der AG Wucher angesteuert und
ausgelesen.

3.6 VUV-Laser - Nachionisation
Zur Nachionisation der emittierten neutralen Sekundärteilchen wird ein Excimer-Laser (9)
Model ExciStar XS der Firma Coherent genutzt. Durch Verwendung eines vorgemischten
Fluor-Helium Gases emittiert der Laser unter anderem eine energiereiche vakuumultra-
violette (VUV) Strahlung bei einer Wellenlänge von 157 nm, was einer Energie von 7.9
eV entspricht. Da Sauerstoffmoleküle die Strahlung absorbieren, ist der gesamte Strah-
lengang bis zur Vakuumkammer und nach der Vakuumkammer bis zum Laser-Detektor
mit Stickstoff gespült. Um den Laserstrahl fokussieren zu können, ist eine CaF2 Linse im
Strahlengang auf einem xyz-Manipulator (13) montiert. So kann der Laserstrahl passend
zur Probenoberfläche fokussiert und ausgerichtet werden. In dieser Arbeit wurden die
Experimente sowohl mit einem alten Excimer-Laser als auch einem neuen durchgeführt.
Aufgrund der langen Laufzeit und somit hohen Anzahl an Schüssen zeigten sich sowohl an
den internen Optiken als auch an der Lasergas-Kammer deutliche Abnutzungserscheinun-
gen. Sowohl die Grundleistung des alten VUV-Lasers als auch die zeitliche Stabilität waren
nicht mehr gewährleistet. Nach ersten erfolgreichen Geschwindigkeitsverteilungsmessun-
gen war der Zustand des VUV-Lasers nicht mehr tragbar, sodass ein neuer, baugleicher
ExciStar XS gekauft wurde. Eine Neuerung im Vergleich zum alten VUV-Laser besteht
allerdings darin, dass ein Laser-Energie-Monitor fest verbaut ist, sodass die Energie je-
des Strahls ausgelesen werden kann. Nach erneuter Justage und Optimierung konnten die
tendenziellen Aussagen der zuvor gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen auch mit dem
neuen VUV-Laser bestätigt werden. Genauere Erläuterungen dazu finden sich im Kapitel
5.

3.7 Pulsgenerator - Zeitlicher Ablauf des Experimentes
Für die zeitliche Korrelation aller Messabläufe wird ein Pulsgenerator 9520 Series der
Firma Quantum Composers genutzt. Vom Pulsgenerator werden größtenteils Transistor-
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Transistor-Logik (TTL) Pulse über BNC-Ausgänge an die einzelnen Elemente ausgege-
ben. Zur Ansteuerung und Berechnung der entsprechenden Zeitabstände wird als zeitli-
cher Nullpunkt das Fallen-Schaltsignal an die EBIS-A genutzt. Wie zuvor schon einmal
erwähnt, wurde die Einbindung des Pulsgenerators in die ToF-MS Software freundlicher-
weise von Herrn Dr. Matthias Herder übernommen. Die zeitlichen Abstände werden fol-
gend mit den Eingaben der Software beschrieben. In Abb. 3.6 sind die einzelnen Abläufe
schematisch dargestellt und mit den entsprechenden Begriffen beschriftet.

t
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tblank width

Abbremsung
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Puls trifft 
auf Probe

Extraktion 
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Laserpuls

tExtraktion

tBlank tFahrstuhl

tstage delay

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufes des Experimentes. Die Be-
griffe sind in Anlehnung der Eingabe in die ToF-MS-Software gewählt.

Das Schaltsignal für den Primärionenpuls ist der Nullpunkt für den gesamten Messablauf.
Dabei spaltet sich dieser in zwei Bezugspunkte auf. Das Öffnen der Ionen-Falle, also das
Absenken der Spannung UB2 an der Ionenquelle EBIS-A, dient als zeitlicher Nullpunkt für
alle Events, die mit der Optimierung des Primärionenstrahls zu tun haben. Das Schließen
der Falle, also das Anlegen der Spannung UB1, dient als Nullpunkt für alle Events, die mit
der ToF-MS zu tun haben.

Primärionenstrahl

Begonnen wird dabei mit dem konstant breiten Schaltsignal topen = 450 ns, was zunächst
als Trigger-Signal in den zweiten Eingang des Oszilloskops (Tektronix DP0 3052) über-
tragen wird. Von dort wird es an die Elektronik der EBIS-A weitergeführt. Mit welcher
Frequenz die Falle geöffnet wird, ist über ttrap einstellbar. Die so generierten Ionenpakete
verlassen die Falle in Richtung Strahlanlage und brauchen entsprechend ihrer kinetischen
Energie unterschiedlich lange, um am Ablenk-Segment anzukommen. Dort kann ein kur-
zer Puls (< 1 µs) mit hoher Ionendichte aus dem Gesamtpuls herausgeschnitten werden.
Die Verzögerungszeit tBlank bezieht sich daher auf das Öffnen der Falle und besitzt eine
einstellbare Breite von tBlank width. Direkt im Anschluss an das Ablenk-Segment kommt der
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Ionenfahrstuhl. Hierbei muss solange gewartet werden tFahrstuhl, bis der zuvor ausgeschnit-
tene Puls komplett in den Fahrstuhl eintaucht. Ist das gesamte Ionenpaket im Fahrstuhl,
kann dieser für eine einstellbare Zeit tFahrstuhl width auf das gewünschte Potential geschaltet
werden. Während das Ionenpaket auf dem Weg durch die Linsen in Richtung Probenober-
fläche immer weiter abgebremst wird, variiert die verbleibende Flugzeit in Abhängigkeit
der einzelnen Linsenspannungen und entsprechenden Flugstrecken für jeden Primärionen-
strahl und muss mit Hilfe der Strommessung im Faraday-Cup ermittelt werden.

Extraktionszeitpunkt

Durch das Auftreffen des Primärionenpulses auf die Probenoberfläche beginnt die Emissi-
on von Sekundärteilchen. In Abhängigkeit davon, ob eine einfach Analyse der chemischen
Elemente der Probenoberfläche angestrebt wird oder eine Geschwindigkeitsverteilung der
emittierten Teilchen ermittelt werden soll, kann die Extraktion der Teilchen in das ToF-
Spektrometer zeitlich tstage delay als auch räumlich (sensitives Volumen) variiert werden. In
diesem dargestellten Beispiel wird die Extraktion einige Zeit nach dem Eintreffen des Pri-
märionenstrahls für einen Zeitraum von tstage width angelegt. Der VUV-Laser kann zusätz-
lich zeitlich versetzt tVUV-Laser zur Extraktion gefeuert werden, was hier jedoch keine An-
wendung gefunden hat und somit zeitlich mit Beginn der Extraktion zusammenfällt. Der
zeitliche Bezug für tVUV-Laser ist aus diesem Grund immer auf die Verzögerung tstage delay

ausgerichtet.

Für die Messung der Geschwindigkeitsverteilung wird der VUV-Laser in einem Abstand
von mindestens 1 mm zur Probenoberfläche ausgerichtet. Dort befindet sich dement-
sprechend auch das sensitive Volumen. Sowohl die Laserposition als auch das sensitive
Volumen werden für die gesamte Messreihe konstant gehalten. Nur anhand der zeitlichen
Verschiebung des Anlegens der Extraktionsspannung und zur gleichen Zeit des Schusses
des VUV-Lasers werden die Geschwindigkeitsbeiträge der emittierten Teilchen innerhalb
des räumlich festen sensitiven Volumens abgetastet. Eine genauere Beschreibung mit ent-
sprechend gemessenen Spektren wird im Methodenteil 4.3.1 näher ausgeführt.

3.8 Blaue Laserdiode - Reinigungslaser
Neben der Optimierung der EBIS-A Quellenparameter, der Reparatur des Ionenfahrstuhls
und dem Aufbau und der Optimierung des lasergestüzten Flugzeitmassenspektrometers ist
der Aufbau und die Inbetriebnahme einer blauen Laserdiode (12) zur Probenreinigung eine
weitere Umbaumaßnahme der HICS-Anlange, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt
wurde. Nach dem Vorbild der Laserreinigung im UHV an Graphen von Tripathi et al. [177]
wird eine blaue µ-Laserdiode mit der Wellenlänge 445 nm und einer Leistung von 6 W der
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Firma Lasertack genutzt. Betrieben wird die Diode mit dem Laserdiodentreiber SHS-2500
ebenfalls der Firma Lasertack. In Abb. 3.7 a) ist der Aufbau als Photo gezeigt.
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Abbildung 3.7: a) Befestigung der blauen Laserdiode zusammen mit Laserdiodentreiber. Die
Luftkühlung und Sicherheitsabdeckung wurde für das Photo abmontiert. b) Probenhalter, mit
vom blauen Laser komplett eingeschlossener Probenoberfläche innerhalb des Blendenlochs, ab-
gebildet während der Laserjustage.

Die Laserdiode wird in einem Abstand von ca. 30 cm zur Probenoberfläche an einem
UHV-Fenster angebracht. Dazu wird eine Montagehilfe an das Fenster montiert, welche
im 3D-Drucker hergestellt worden ist. Die Laserdiode selbst und der Haupttransistor des
Laserdiodentreibers befinden sich auf einem Metallkreuz, welches durch Justageschrau-
ben mit der Montagehilfe verbunden ist. Da der Transistor und die Diode die wärmsten
Elemente während des Betriebs sind und ab einer Leistung von 300 mW gekühlt werden
müssen, bietet das Metallkreuz eine größere Fläche für die Wärmeverteilung. In Kombi-
nation mit einer Luftkühlung kann eine Betriebstemperatur < 70◦ garantiert werden. Die
Ausrichtung der Laserdiode auf die Probenoberfläche wird mittels der Justageschrauben
realisiert. Der Laserdiodentreiber liefert die Betriebsspannung und den -strom, um die
Laserdiode zu betreiben. Die Modulationsspannung wird über den Pulsgenerator 9520
Series der Firma Quantum Composers eingestellt, wobei Werte zwischen 2 V bis 5 V
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möglich sind. Mit einer maximalen Frequenz von 250 kHz kann die Pulsdauer frei gewählt
werden. Über das Verhältnis der Aus- zur An-Zeit kann die Laserleistung reguliert werden.

In Abb 3.7 b) ist die Justage der Laserdiode auf die Probenoberfläche abgebildet. Da-
bei wird die Modulationsspannung auf 2 V gesetzt und eine An-Zeit von 5% gewählt. Die
Probenoberfläche innerhalb des Blendenloches (schwarzer Kreis) ist vollständig vom blau-
en Laser eingeschlossen. Anhand der ToF-MS-Software kann die Laserreinigung eingestellt
und anhand von SIMS/SNMS-Messungen kontrolliert werden. Nähere Erläuterungen dazu
finden sich im Abschnitt 4.4 der Laserreinigung.
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4 Messmethoden

Ein entscheidendes Kriterium für alle Bestrahlungsexperimente ist die Qualität des Pro-
benmaterials, und vor allem für HCI-Experimente, die Reinheit der Probenoberfläche.
Im folgenden Abschnitt wird daher die Probenherstellung vom Wachstum zum Transfer
kurz erläutert und am Ende des Kapitels eine geeignete Reinigungsmethode innerhalb der
Ultrahochvakuum-Kammer vorgestellt. Der technische Aufbau der lasergestützten Reini-
gung ist in Abschnitt 3.8 beschrieben worden.
In den vorherigen Abschnitten 2.1 sind beispielhaft Prozesse näher beleuchtet worden, wie
die Wechselwirkung zwischen Ionen und Materie aussehen kann. Unter entsprechenden
Bedingungen führen diese Wechselwirkungsprozesse zur Emission von Sekundärteilchen.
Die theoretische Funktionsweise und die praktische Umsetzung, wie diese emittierten Teil-
chen detektiert werden können, ist im Abschnitt 2.5 und 3.5 beschrieben. Der Schwerpunkt
dieser Arbeit liegt auf der Bestimmung einer Geschwindigkeitsverteilung der emittierten
Teilchen. Als Grundlage dafür gilt die Messung eines Massenspektrums, was üblicherwei-
se eher der chemischen Analyse der Oberfläche dient. Zunächst wird daher ein typisches
Massenspektrum, am Beispiel des MoS2, mit den wichtigsten natürlichen Verunreinigun-
gen beschrieben. Anschließend wird die Anpassung der Messroutine, die Verarbeitung
der ermittelten Daten und abschließender Transformation zur Geschwindigkeitsverteilung
ausführlich erläutert. Um die ermittelten Verteilungen untereinander vergleichen zu kön-
nen, werden mögliche Anpassungsfunktionen vorgestellt, die in der späteren Auswertung
5.1 angewendet werden.
Der Aufbau des ToF-MS verlief parallel zum Aufbau des CVD-Ofens bzw. zu der Op-
timierung des Wachstumsprozesses. Aus diesem Grund werden die ersten Kalibrierungs-
und Optimierungsmessungen des Reinigungsprozesses an einem MoS2 Volumenkristall
vorgenommen. Anhand des Volumenkristalls werden auch Kriterien für die erfolgreiche
Reinigung der lasergestützten Reinigungsmethode aufgestellt, die für die in dieser Arbeit
vorgestellten Messungen an Einzellagen MoS2 die Grundlage bilden.

4.1 Probenherstellung und Qualitätsanalyse

Wie in Abschnitt 2.6.2 schon erwähnt wurde, können 2D-Materialien durch die einfache
scotch-tape-Methode hergestellt werden. Die kristalline Reinheit hängt bei diesem Verfah-
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ren zum größten Teil vom Ausgangsmaterial, dem Volumenkristall, ab. Die Wahrschein-
lichkeit, eine Monolage abzuscheiden, ist dabei eher sehr gering. Auf einer Fläche von
1 cm2 sind meist zwei bis drei Flocken aufzufinden. Jedoch haben die Flocken üblicher-
weise eine Größe von wenigen µm2. Für optische Messmethoden wie bspw. Raman- oder
Photolumineszenz-Messungen, anhand derer die Qualität, die Dotierung und Dicke des
Materials bestimmt werden kann [24,164,178–180], als auch für topografische Messmetho-
den wie Rastersondenmikroskopie reichen wenige µm2 an Material aus, um aussagekräftige
Ergebnisse erzielen zu können [180–182]. Da die HCI-Strahlen, die in dieser Arbeit ver-
wendet werden, einen durchschnittlichen Durchmesser von d = 1 mm2 besitzen, ist eine
Probenoberfläche von mehreren mm2 anzustreben. Durch die scotch-tape-Methode kann
dies nicht realisiert werden.

Abbildung 4.1: Skizzenhafte Darstellung des Klapprohrofens mit drei Heizzonen zur Herstel-
lung von CVD Einzellagen MoS2-Flocken. Als Edukte dienen Schwefel-Pulver (gelb) im ersten
Keramikschiffchen der ersten Zone und Molybdän(VI)-oxid (grün) im zweiten Schiffchen der
zweiten Zone. Die Si/SiO2-Substrate (lila) liegen im zweiten Keramikschiffchen mit der polier-
ten Fläche nach oben zeigend. Mit freundlicher Zustimmung zur Verfügung gestellt von Lukas
Madauß.

Eine weitere Methode 2D-Materialien herzustellen, die zudem nahezu vollständig bedeckte
Probenflächen ermöglicht, bietet das chemische Gasphasenabscheidungsverfahren (chemi-
cal vapour deposition CVD). Dabei werden typischerweise bei leicht reduziertem Druck
verschiedene Edukt-Materialien aus der Gasphase an einem erhitzten Substrat abgeschie-
den [183, 184]. Die Prozessparameter wie Temperatur, Druck, Gasfluss, Wachstumszeit
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aber auch die Menge und Qualität der Edukte und des Substrates sind für die Eigenschaf-
ten der gewachsenen Einzellagen-Flocken des 2D-Materials entscheidend. So ist bspw. die
kristalline Qualität der MoS2-Flocken bei einer Wachstumstemperatur zwischen 700 bis
800 ◦C relativ ähnlich verglichen zu den exfolierten Flocken, nimmt jedoch mit steigen-
der Temperatur immer weiter ab [185]. Um eine gleichbleibende optimale Qualität der
gewachsenen Flocken bei möglichst hohem Bedeckungsgrad mit Einzellagen, auch unter
Berücksichtigung minimaler Multilagen-Flächen, zu gewährleisten, wird dieser Prozess in-
nerhalb der Arbeitsgruppe Schleberger realisiert. Ein Klapprohrofen mit drei Heizzonen,
mit angeschlossenem Argon-Massenflussdurchregler und leichtem Unterdruck (Abluft),
bilden den Grundaufbau, skizziert in Abb. 4.1. Die Standardeinstellungen für die hier
verwendeten Proben werden im Folgenden beschrieben.
Zur Vorbereitung wird der Klapprohrofen, in dem sich nur die Keramikschiffchen befin-
den, bei 900 ◦C für zwei Stunden unter ansonsten Normalbedingungen ausgeheizt, um
Verunreinigungen zu entfernen. Bevor der wirkliche Wachstumsprozess beginnen kann,
werden die SiO2-Substrate vorbehandelt. Als Wachstumskeim dient ein flüssiges organi-
sches Salz (Cholic acid sodium salt C24H39NaO5). Es werden 99 Massenteile H2O und 1
Massenteil des Salzes gelöst und per Rotationsbeschichtungsanlage (3900 Umdrehungen
pro Minute für 40 Sekunden) auf die SiO2-Substrate aufgetragen. Die so präparierten
Si/SiO2-Substrate (lila) werden im zweiten Keramikschiffchen mit der polierten Fläche
nach oben zeigend in das Schiffchen gelegt. Als Edukte dienen Schwefel-Pulver (gelb) im
ersten Keramikschiffchen der ersten Heizzone und Molybdän(VI)-oxid MoO3 (grün) im
zweiten Schiffchen links auf dem SiO2-Substrat der zweiten Heizzone. Zur Generierung
des MoO3 werden Ammonium Heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24·H2O) unter Raumluft für
ca. 30 Minuten bei 300 ◦C geheizt, sodass unter Abspaltung des Ammoniaks und Reak-
tion mit dem N2 aus der Raumluft sich MoO3 ergibt [186, 187]. Es werden ca 0.5 µL der
1 Massenprozent-Lösung des Ammonium Heptamolybdate und 40 mg Schwefel-Pulver
verwendet. Die beiden Keramikschiffchen werden in einem Abstand von 15 cm so in das
Glasrohr eingesetzt, dass das Keramikschiff mit dem Schwefelpulver mittig in der ers-
ten Heizzone und das Keramikschiff mit den präparierten SiO2-Substraten mittig in der
zweiten Heizzone sind. Nachdem alles positioniert ist, wird das Glasrohr für 20 Minuten
mit Argon-Gas geflutet (10000 Ncm3/min), um Restanteile an Sauerstoff auszuschließen.
Die Heizraten sind so abgestimmt, dass Heizzone 1 (150 ◦C ) und Heizzone 2 (750 ◦C)
nahezu gleichzeitig ihre jeweilige Zieltemperatur erreichen. Die gemeinsame Haltezeit bei-
der Zonen auf der jeweiligen Zieltemperatur beträgt 19 Minuten. Zum Ende werden die
Heizzonen abgeschaltet und der Klapprohrofen geöffnet, um eine schnellere Auskühlung
zu gewährleisten. Dabei bleibt der Ar-Fluss aktiv, bis der Klapprohrofen eine Temperatur
von 60 ◦C erreicht hat.
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Zwar werden die Einzellagen MoS2 auf Si/SiO2-Substraten abgeschieden, jedoch können
sie durch einen nasschemischen Transferprozess auch auf andere Substrate (z. B. Au, SiO2)
übertragen werden. Um die Einzellagen zu stabilisieren, wird mittels Rotationsbeschich-
tung eine Polymethylmethacrylat-Schicht (PMMA) aufgetragen und auf einer Heizplatte
ausgehärtet. Anschließend wird das Substrat zur Auflösung der SiO2-Schicht schwimmend
in eine KOH-Lauge (0.3 KOH g/L) mit der PMMA-Schicht nach oben zeigend gelegt.
Während der Auflösung der SiO2-Schicht bleibt die PMMA-Schicht mit den Einzellagen
MoS2 an der Oberfläche schwimmend zurück, während das Si-Substrat zu Boden absinkt.
Das System aus Einzellagen und PMMA-Schicht wird herausgenommen, in einem Wasser-
bad gereinigt und auf das neue Substrat aufgebracht. Anschließend wird die Deckschicht
aus PMMA in einem Aceton-Bad aufgelöst und die Probe mit Ethanol gereinigt. So kön-
nen die gewachsenen Einzellagen MoS2-Flocken auf verschiedenen Substraten untersucht
werden, wie auch im hier vorgestellten ToF-MS.

Die Qualität der so gewachsenen Proben wird mit den verschiedensten ergänzenden Me-
thoden überprüft. In Abb. 4.2 sind beispielsweise die Ergebnisse von vier unterschiedli-
chen Messmethoden dargestellt. Dabei soll nicht näher auf die jeweilige Methode, Messung
oder ihre Aussagekraft eingegangen, sondern nur ein kurzer Einblick auf die Qualitäts-
analyse gegeben werden. Neben der ersten Kontrolle im optischen Mikroskop a) kann die
topografische Qualität der Probe in Rasterkraftmessungen b) bestimmt werden. Um aus-
zuschließen, dass Eduktrückstände, wie beispielsweise Schwefel, auf dem Substrat zurück-
bleiben d), werden die Proben an einem kommerziell erhältlichen Flugzeit-Sekundärionen-
Massenspektrometer (TOF.SIMS 5 von Ion-TOF) am Interdisciplinary Center for Ana-
lytics on the Nanoscale ICAN untersucht [188]. Abschließend werden im ICAN Raman-
Messungen c) an den gewachsenen Flocken gemacht, um Informationen beispielsweise
über die Lagenanzahl oder Dotierung zu erhalten. Durch die Kombination dieser Metho-
den konnte der Wachstumsprozess AG-intern, der vor allem von Herrn Lukas Madauß und
Herrn Erik Pollmann verantwortet wird, den experimentellen Bedingungen für ToF-MS
Messungen angepasst und optimiert werden. Dadurch ist sichergestellt, dass nur hochqua-
litative Einzellagen MoS2 verwendet werden, die einen Bedeckungsgrad von ≥ 50 % auf
einem eduktfreien Substrat aufweisen.
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Abbildung 4.2: Qualitätsanalyse CVD Einzellagen MoS2-Flocken. Zu sehen sind Aufnahmen
des optischen Mikroskops a), des Rasterkraftmikroskops b), der Raman-Spektroskopie c) und
des Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometers TOF.SIMS 5 d).

4.2 Massenspektrum
Anhand anderer Aufbauten und Primärionen [46–50] konnte gezeigt werden, dass die
Flugzeitmassenspektrometrie als Methode genutzt werden kann, um MoS2 zu analysie-
ren. Dabei konnten beispielsweise S−, S−2 , Mo+ und deren Verbindungen (auch mit O und
C) nachgewiesen werden. Nach dem erfolgreichen Zusammenbau eines Flugzeitmassen-
spektrometers an der HICS Strahlanlage wird zunächst überprüft, ob auch hochgeladene
Ionen als Primärionen genutzt werden können, um MoS2 zu analysieren, und welche emit-
tierte Teilchen gemessen werden können. Aufgrund der gepulsten Primärionenquelle und
der gepulsten Extraktion des hier verwendeten Versuchsaufbaus bietet sich jedoch kein
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einfacher Vergleich der in der Literatur gefundenen Messaufbauten an und muss sehr dif-
ferenziert erfolgen.
Möchte man geladene Teilchen aufgrund ihrer Flugzeit einemMasse-zu-Ladung-Verhältnis
zuordnen, so ist die Kenntnis über Start- und Detektionszeit unabdingbar. Der generelle
zeitliche Verlauf für einen Messablauf ist in Abschnitt 3.7 und Abb. 3.6 näher beschrieben
worden. Im folgenden Abschnitt werden die gemessenen Signale aufgezeigt und erläutert.
Der Startzeitpunkt der Messung ist fest definiert über den Extraktionszeitpunkt tExtraktion,
und die Flugzeit tIon bis zur Detektion wird im Experiment gemessen und einer ent-
sprechenden Masse als x-Achse zugeordnet (bei einfachem Ladungszustand (q=1+). Das
Messsignal wird als Intensität bzw. Anzahl (counts cts) bezeichnet und auf der y-Achse
des Spektrums aufgetragen. Dabei handelt es sich nicht direkt um eine normierte abso-
lute Anzahl an detektierten Ionen, sondern um eine Spannung, die an einem Widerstand
aufgrund des ioneninduzierten Stroms am Detektor abfällt und von der Messkarte digita-
lisiert wird, siehe Abschnitt 3.5. Zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses wer-
den mehrere Spektren bei gleichen Einstellungen aufgenommen und anschließend durch
die Anzahl der notwendigen Wiederholungen (repetition rep) geteilt. So ergibt sich ein
SIMS+-Spektrum, oder auch ein SIMS−-Spektrum, wenn alle Vorzeichen der Spannungen
des Spektrometers umgekehrt werden. Ein SNMS-Spektrum enthält neben den nachio-
nisierten Ionen-Signalen auch noch alle SIMS+-Spektrum-Signale. In Abb. 4.3 ist ein
typisches SNMS-Spektrum von Einzellagen MoS2 auf einem Gold-Substrat gezeigt. Als
Analysestrahl werden Xe40+ als Primärionen verwendet mit einer kinetischen Energie von
Ekin =260 keV. Die Verzögerung der Extraktion von tstage delay = 1.2 µs wurde so gewählt,
dass das Molybdän-Signal einen maximalen Wert annimmt. Bei dem gezeigten Spektrum
fällt auf, dass ab der Masse 12 u fast auf jeder Massenzahl ein Signal-Peak auszumachen
ist. Für die Beschreibung werden nur die wichtigsten Signal-Peaks hervorgehoben und er-
läutert. Dabei können grob zwei verschiedene Klassen ausgemacht werden. Zum einen sind
die Signal-Peaks der Elemente und Verbindungen, die das Probenmaterial beinhalten, zu
nennen. Diese sind in Abb. 4.3 blau hervorgehoben. Die zweite Klasse sind natürliche
Verunreinigungen und Elemente, die im Probenhalter bzw. in der Blende vorhanden sind.
Diese sind schwarz hervorgehoben. Die Auswirkung der verspäteten Extraktion zeigt sich
im schon fast verschwundenen Wasserstoffsignal bei Masse 1 u (auch H2 mit 2 u und H3

mit 3 u). Auch der Kohlenstoff bei Masse 12 u sowie die Kohlenwasserstoffverbindungen
CHx und deren Vielfachen CyHx als auch Sauerstoff mit Masse 16 u, Natrium mit Masse
23 u und Kalium mit Masse 39 u gelten als natürliche Verunreinigungen und sind un-
abhängig vom Probensystem bei unbehandelten Proben immer messbar. Abhängig vom
Element und Analysestrahl sind die einzelnen Verunreinigungen besser in einem positiven
oder negativen Spektrum sichtbar. Das Eisen bei Masse 56 u stammt sehr wahrscheinlich
aus der Edelstahl-Blende, die oberhalb der Probe liegt und auch vom Primärionenstrahl
getroffen wird. Das Vorhandensein dieses Signal-Peaks erschwert eine zweifelsfreie Un-
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terscheidung, ob die Signale der natürlichen Verunreinigungen von der Probenoberfläche
oder von der Edelstahl-Blende stammen, enorm.
Eine genau Kenntnis über probensystemunabhängige Signal-Peaks ist immer dann von
entscheidender Bedeutung, wenn diese mit Signal-Peaks des Probensystems überlappen.
In diesem Beispiel ist MoS2 das Probensystem, wodurch S, S2, Mo, MoS und MoS2 aber
auch Cluster dieser Elemente, eventuell auch mit Verunreinigungen wie Sauerstoff MoO,
als mögliche Signal-Peaks zur Auswertung in Frage kommen. Alle relevanten Elemente
und Verbindungen sind blau hervorgehoben, beginnend beim Schwefel mit Masse 32 u.
Ob es sich dabei einzig um Schwefel handelt, ist jedoch stark zu bezweifeln. Da die Massen-
auflösung zu gering ist, um organische Verbindungen vom Schwefel getrennt aufzulösen,
handelt es sich häufig auch um Überlagerungen verschiedener Signale auf gleicher Masse.
Falls ein dominanter Anteil vorhanden ist, kann die elementspezifische Isotopenverteilung
zur eindeutigen Identifikation genutzt werden. Schwefel 32S hat einen Isotopenanteil von
33S und 34S kleiner 5%. Dieses Verhalten kann hier und nahezu in allen anderen Messungen
von MoS2 auf Si/SiO2- und Au-Substraten nicht beobachtet werden. Auch auf anderen
Probensystemen ohne Schwefel kann ein Signal-Peak bei Masse 32 u gemessen werden.
Somit ist es anzunehmen, dass es sich hierbei dominant um Verunreinigungen handeln
wird. Verglichen dazu, ist die Verbindung S2 bei Masse 64 u sehr gut dem Schwefel zu-
zuordnen. Diese Zuordnung hat mehrere Gründe. Generell kann auch bei Masse 64 u ein
kleiner Signal-Peak bei schwefelfreien Proben beobachtet werden. Proben mit Schwefelan-
teil haben jedoch auch schon im unbehandelten Zustand eine deutlich stärke Ausprägung
des Signals. Die Isotopenverteilung kann aufgrund der geringen prozentualen Anteile und
den weiterhin vorhandenen Verunreinigungen auf den weiteren Massen nicht identifiziert
werden. Um den Schluss, dass es sich hierbei dominant jedoch um S2 handelt, absichern
zu können, wurden Messungen an Schwefelpulver durchgeführt. Hierbei konnte gezeigt
werden, dass bei SNMS-Spektren der Anteil des S2-Signals um ein Vielfaches größer ist
als des 32S-Signals.
Die Identifikation des Molybdän-Signals gestaltet sich deutlich leichter. Ist kein Molyb-
dän im Probenmaterial vorhanden, sind die dortigen Signal-Peaks von Verunreinigungen
vernachlässigbar gering. Zusätzlich bildet Molybdän eine eindeutig erkennbare Isotopen-
verteilung von 92Mo (14,8 %), 94Mo (9,2 %), 95Mo (15,9 %), 96Mo (16,7%), 97Mo (9,6 %),
98Mo (24,1%) und 100Mo (9,6%), wobei 98Mo die höchste Ausprägung zeigt. Die Gruppe
von Mo-Isotopen kann in diesem Spektrum noch zwei weitere Male identifiziert werden,
um 16 u und 32 u verschoben zu höheren Massen. Ersteres kann MoO zugeordnet werden.
Für den zweiten Fall ist es nicht so leicht, da es sowohl MoO2 als auch MoS bzw. eine
Überlagerung beider sein kann. Auch die spezifischen Isotopenverteilungen des Sauerstoffs
und Schwefels sind zu gering ausgeprägt und zu ähnlich, um eine zweifelsfreie Unterschei-
dung zu ermöglichen.
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Im Verlauf dieser Arbeit wird das 98Mo-Signal zur Auswertung genutzt. Neben der höchs-
ten Intensität ist es auch absolut zweifelsfrei zuzuordnen. Ein weiterer Vorteil für die
Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung liegt darin, dass zusätzlich nur ein vernach-
lässigbar kleiner Anteil an SIMS+-Signal im SNMS-Signal vorhanden ist. Somit muss das
SNMS-Signal weder zeitlich verschoben noch eine zusätzliche SIMS+-Messung zur Sub-
traktion aufgenommen werden.

4.3 Der Weg zur Geschwindigkeitsverteilung

Der folgende Abschnitt setzt sich mit den notwendigen Analyse- und Auswertungsschrit-
ten auseinander, um von dem zuvor gezeigten einfachen Massenspektrum bis zu einer
Geschwindigkeits- bzw. Energieverteilung zu kommen. Im Vergleich zum baugleichen ToF-
MS SIMS/SNMS-Experiment (SHI-Experiment), welches in meiner Zusammenarbeit mit
Herrn Dr. Herder zeitgleich parallel am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
in Darmstadt aufgebaut wurde [189], beträgt die Dauer des Primärionenpulses nicht einige
ms, sondern bei den hochgeladenen Ionen nur wenige µs. Es ist zwar möglich, die Ionen-
quelle im Dauerstrahlbetrieb einzustellen, den sogenannten leaky-mode, jedoch können
dabei nur kleinere Ladungszustände generiert werden, siehe Abschnitt 3.1. Da vor allem
die hochgeladenen Ionen von großem Interesse bei den hier durchgeführten Versuchsreihen
sind, wurde der Aufbau auf den gepulsten Betrieb hin optimiert.

4.3.1 Spektrum bei verzögerter Extraktion

Extrahiert man ein SIMS/SNMS-Spektrum inmitten eines Dauerprimärionenstrahls, so
enthält das Massenspektrum in der Regel Beiträge aus der gesamten Energieverteilung der
emittierten Teilchen. Bei einem gepulsten Strahl muss zum Extraktionszeitpunkt jedoch
nicht jede Energie der emittierten Teilchen vorhanden sein. Beispielsweise könnten sehr
kleine Energien und somit sehr langsame emittierte Teilchen das aktive ToF-Volumen noch
nicht erreicht haben. Im Vergleich dazu können sehr schnelle Teilchen das aktive ToF-
Volumen bereits passiert haben. Der Extraktionszeitpunkt tExtraktion kann daher nicht
willkürlich, sondern muss in Bezug auf das Eintreffen des Primärionenpulses gewählt
werden. In Abb. 4.4 ist vereinfacht verdeutlicht, welchen Einfluss die Wahl des Zeitpunktes
auf das Massenspektrum hat. Dazu werden SIMS/SNMS-Spektren vor dem Auftreffen des
Pulses t1, während t2a, t2b sowie nach Auftreffen des letzten Primärions t3 aufgenommen.
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Abbildung 4.4: ToF-MS-Spektren in Abhängigkeit des Auftreffens des Primärionenpulses und
entsprechender Extraktionsverzögerung: Leeres Spektrum vor Auftreffen der Projektile (t1), viele
schnelle, leichte Ionen (H, C) nach Auftreffen der ersten Primärionen (t2), maximales Signal der
schweren Ionen (Mo) deutlich nach Auftreffen des letzten Projektils (t3). Modifiziert entnommen
aus [190].

Als SIMS/SNMS-Signal wird der Massenbereich von 0 bis 14 u sowie von 90 bis 102 u
gezeigt. Vor dem Auftreffen des Primärionenpulses bei t1 sind keine emittierten Ionen zu
messen. Das Rauschen zu Beginn um Masse 3 u (5 µs) ist das Rauschsignal des Behlke-
Schalters der Extraktionsspannung, die abgesenkt wird. Das Fehlen jeglichen Signals ist
zunächst ein guter Indikator dafür, dass weder Teilchen von der Probenoberfläche durch
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den VUV-Laser desorbiert noch Restgasteilchen nachionisiert werden und die Messungen
verfälschen. Treffen nun die ersten Primärionen auf die Oberfläche t2a, sind vor allem
leichte und schnelle Ionen anteilsmäßig überwiegend. In der Regel handelt es sich bei den
ersten Teilchen um den Wasserstoff (H, H2, H3) bei den Massen 1, 2 und 3 u. Danach sind
der Kohlenstoff bzw. die Kohlenwasserstoffe (C, CHx) als Nächstes im Spektrum zu er-
kennen. Auch das Signal der Molybdän-Isotopenverteilung ist hier schon zu erkennen, vor
allem durch den intensivsten Peak bei Masse 98 u, aber es ist von der Intensität geringer
als beispielsweise der Kohlenstoff 12C. Dieses Verhältnis kehrt sich spätestens nach dem
Auftreffen des letzten Primärions zu den schwereren und/oder langsameren Ionen um,
wie es zum Zeitpunkt t3 gezeigt ist. Hier ist es sogar so, dass es kein messbares Wasser-
stoffsignal 1H mehr gibt, jedoch das Molybdän 98Mo noch gut zu messen ist. Führt man
diese Messmethode zu noch späteren Zeiten durch, so nehmen alle Signale immer weiter
an Intensität ab, bis wieder ein Spektrum wie zu Zeitpunkt t1 zu messen ist.
Um fundierte Aussagen über beispielsweise Ausbeuten treffen zu können, muss daher ein
Gesamtbild aller emittierten bzw. aller Teilchengeschwindigkeiten aufgenommen werden.
Dazu wird der Extraktionszeitpunkt systematisch in festen zeitlichen Schritten verscho-
ben. Begonnen wird dabei vor dem Auftreffen des ersten Primärions bis hin weit nach
dem Auftreffen des letzten Primärions. Die einzelnen Massenspektren werden in Bezug
zur Extraktionszeit abgespeichert und beinhalten somit ein Abbild der vollständigen Ener-
gieverteilung aller messbaren emittierten Teilchen.

4.3.2 Ausbeute einzelner Sekundärionen

Zur Veranschaulichung der Auswertungsmethode wird dies am Beispiel einer transferier-
ten CVD MoS2 Einzellage (single layer SL) Probe auf einem Goldsubstrat verdeutlicht,
die mit einem Xe33+

5 keV Primärionenpuls bestrahlt wurde. Um Aussagen beispielsweise über
die Ausbeute einzelner Sekundärionen zu erhalten, wird zunächst der entsprechende Mas-
senbereich ausgewählt, in diesem Beispiel für 98Mo der Massenbereich 97.6 bis 98.2 u.
Dieser wird anschließend aus den Massenspektren aller Extraktionszeitpunkte analysiert.
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Abbildung 4.5: a) zeigt einen Ausschnitt des gemessenen 98Mo SNMS-Signals S aufgetragen
über den zeitlichen Verlauf zu verschiedenen Extraktionszeitpunkten. Dabei ist der frühste Zeit-
punkt (lila), bevor der Primärionenpuls auf der Probenoberfläche ankommt, und der späteste
Zeitpunkt (dunkel rot) mehrere µs (∼ 6 µs) nach dem Auftreffen des letzten Primärions. In b)
wird die Farbkodierung beibehalten und die Integration bzw. Fläche der einzelnen Messungen
über dem Extraktionszeitpunkt aufgetragen.

In Abb. 4.5 a) ist das gemessene Signal normiert auf eine einzelne Repetition für den Mas-
senbereich um 98 u in einem Wasserfalldiagramm gezeigt, und die Grundlinie (baseline)
abgezogen. Die einzelnen Spektren sind farblich in einem Regenbogenverlauf dargestellt
und entsprechen der Extraktionszeit beginnend bei 11750 ns bis hin zu 15350 ns in 300
ns Schritten. Die Fläche unter jedem Signalverlauf (grau) wird durch Integration ermit-
telt und ist in b) über der Extraktionszeit aufgetragen, dabei wurde die Farbkodierung
beibehalten. Die aufsummierten Beiträge werden zusätzlich noch durch die Anzahl der
beigetragenen Primärionen in einem Puls (1040 Ionen

Puls ) dividiert. Die so ermittelten und
berechneten Datenpunkte werden folgend als sogenannte Rohdaten bezeichnet. Aus bei-
den Graphen ist deutlich zu erkennen, dass der Zeitpunkt der Extraktion einen erheblichen
Einfluss auf die gemessene Ausbeute besitzt. Um Aussagen unabhängig von der Extrak-
tionszeit zu treffen, kann die Fläche unter der Kurve in b) bestimmt werden.

4.3.3 Referenzzeitpunkt
In Abb. 4.5 b) zeigt sich ein Signalverlauf, der aus der Faltung der Geschwindigkeitsvertei-
lung der emittierten Teilchen als auch aus der Pulsbreite des Primärionenpulses resultiert.
Die Extraktionszeit bezieht sich dabei immer noch auf die Erzeugung des Primärionen-
pulses, wie in Abschnitt 3.7 ausführlich erläutert wurde. Um Ausbeuten verschiedener
Primärionenpulse untereinander vergleichen zu können, muss die Extraktionszeit in Be-
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zug auf den Zeitpunkt des Auftreffens des Ionenpulses gesetzt werden. Dieser Zeitpunkt
variiert jedoch für jeden einzelnen Primärionenpuls.
Zur Erinnerung: Würde nur eine kinetische Energie Ekin bei der Generierung der verschie-
denen Ladungszustände q genutzt werden, so würden die verschieden geladenen Primärio-
nenpulse die gleiche Flugzeit bis hin zum FC bzw. der Probe besitzen. Dadurch wäre auch
der Zeitpunkt der Zerstäubung im konstanten Abstand zum Schaltsignal der Falle. Für
einen hohen Ladungszustand müssen die Primär-Elektronen aus der Kathode auf eine
hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden, um die kernnahen Elektronen des Xenons aus
der Bindung zu lösen. Die Geschwindigkeit der Primär-Elektronen wird maßgeblich durch
U0 bestimmt. Die Ekin der Primärionen setzt sich aus dem Produkt des Ladungszustandes
q und der Beschleunigungsspannung U0 zusammen Ekin = q · U0. Daher besitzen hochge-
ladene Ionen zwangsläufig auch eine höhere Ekin am Anfang des Generierungsprozesses.
Durch den Ionenfahrstuhl ist es aber möglich, diese Ionen zu abzubremsen und so auf eine
Ekin zu verlangsamen, die geringere Ladungszustände schon bei ihrer Generierung in der
Quelle besitzen. Für die Flugstrecke von der Ionenquelle Abb. 3.1 (1) bis zum Ausgang
des Ionenfahrstuhls 3.1 (5) unterscheidet sich also die Geschwindigkeit dieser Ionen und
somit auch der Zeitpunkt des Auftreffens auf den FC bzw. die Probe, obwohl sie beim
Aufprall dieselbe kinetische Energie besitzen.

Im Folgenden soll näher erläutert werden, wie ein Referenzzeitpunkt t0 zwischen Ex-
traktionszeit und Auftreffen eines Primärionenpulses ermittelt werden kann. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt ist eine Detektion der Sekundärelektronen, ausgelöst durch den HCI-
Primärionenpuls, mit dem Massenspektrometer nicht möglich. Daher wurde eine Methode
entwickelt, dieses Problem mit dem gegebenen Versuchsaufbau zu lösen. Dazu wird eine
Kombination aus dem Messsignal des eintreffenden Primärionenpulses im FC (Methode
1) und der gemessenen Geschwindigkeitsverteilung des Wasserstoff 1H-Signals (Methode
2) genutzt.

Methode 1

Für die Bestimmung des Auftreffens jedes verwendeten Primärionenpulses im FC bietet
sich zunächst die Messung des zeitlichen Abstandes zwischen dem Schaltsignal der Ionen-
Falle und des gemessenen Ionenstroms im FC an. Die hintere Flanke des Schaltsignals des
Pulsgenerators für die Fallenspannung UB2 wird am Oszilloskop (Tektronix DP0 3052)
aufgenommen (blau), als Trigger-Signal benutzt und an die EBIS-A weitergeleitet. Trifft
der Primärionenpuls in den FC, so werden zur Neutralisation des Ladungszustands Elek-
tronen benötigt. Durch einen Strom/Ladungsverstärker (Femto HQA-15M-10T) kann der
Elektronenfluss am Oszilloskop zeitlich aufgelöst werden (schwarz) und in Korrelation
zum Schaltsignal gesetzt werden. In Abb. 4.6 ist solch eine Oszilloskopmessung für einen
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Xe33+
5 keV Primärionenpuls aufgetragen. Der Stromverstärker besitzt laut Herstellerangaben

eine Abtastrate von 1.8 MHz und eine Anstiegs- und Abfallzeit von ungefähr 0.2 µs. Dies
führt dazu, dass das gemessene Stromsignal aufgrund der Verzögerung des Stromverstär-
kers ca. 200 ns verspätet in Bezug auf das Schaltsignal angezeigt wird. Es addieren sich
zwar alle Schaltverzögerungen zu einer von der Primärionensorte unabhängigen Verzöge-
rung, da diese aber für jede Messung konstant und verhältnismäßig klein ist, kann sie in
den Überlegungen für den Referenzzeitpunkt t0 vernachlässigt werden.
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Abbildung 4.6: Oszilloskop-Signal der Fallenspannung
bzw. des Trigger-Signals (blau) und des Strom/Ladungsver-
stärkers (schwarz) für einen Xe33+

5 keV Primärionenpuls. In Rot
eingezeichnet die Gauß-Anpassung des Strom/Ladungsver-
stärker Signals.

Abb. 4.6 zeigt zur Veran-
schaulichung die Messung des
Xe33+

5 keV Primärionenstrahls für
das Schaltverhalten der Quel-
le (blau) und der Ladungs-
messung anhand des Strom/-
Ladungsverstärkers (schwarz).
Die Zeitpunkte des Hoch- und
Herunterterschaltens der Ionen-
Falle sind durch die steilen
Flanken relativ genau bestimm-
bar. Das Herunterschalten der
Fallenspannung ist als Null-
punkt für die Extraktionszeit
definiert, gilt folglich auch hier
als Nullpunkt und ist daher bei
0 ns. Die Flanke des Hoch-
schaltens liegt bei -450 ns, was
mit der eingestellten Fallenöff-
nungszeit toffen übereinstimmt,
die für alle Messungen, die in
dieser Arbeit präsentiert wer-

den, auf toffen=450 ns eingestellt ist.
Nach der ersten Formung des Ionenpulses in der EBIS-A erfährt der Puls weitere Verän-
derungen wie Dispersion nach dem Öffnen der Falle, Strukturänderung beim Abschneiden
des Pulses und auch ein Bündeln der Fahrstuhllinsen. Für das Primärionen-Signal ist es
daher etwas komplizierter, einen festen und vergleichbaren Startwert zu bestimmen. Die
Steilheit der Anfangsflanke kann stark variieren zwischen den verschiedenen Ladungszu-
ständen. Daher ist eine Definition des Anfangs- und Endpunktes als erste bzw. letzte
signifikante positive Abweichung vom Grundrauschen zwar eine einfache und schnelle Lö-
sung, jedoch auch fehleranfällig und daher problematisch. Als bessere Methode bietet sich
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die Näherung der gemessenen Pulsform mit einem Gauß-Fit (rot) an. Die Näherung hat
den Vorteil, mehrere Informationen mit immer gleichen Bedingungen zu erhalten. Bei-
spielsweise zeigt Abb. 4.6, dass man sowohl den Schwerpunkt bei tSchwerpunkt=12.467 ±
0.35 µs als auch eine Halbwertsbreite von tFWHM = 0.411 ± 0.002 µs des Ladungs-Signals
erhält. Nutzt man den Schwerpunkt der Verteilung, kann für jeden Primärionenpuls ein
Bezug zwischen tSchwerpunkt und tExtraktion hergestellt werden. Zum Vergleich zwischen An-
fangspunkt und Schwerpunkt des Stromsignals wird in Abb. 4.7 a) die erste signifikante
Abweichung (nach Augenmaß) des Signals zur Basislinie als Referenzpunkt t0=0 ns ge-
wählt und in Abb. 4.7 b) der Schwerpunkt der Pulsform. Dies wird für verschiedene
Ladungszustände bei gleicher Ekin = 5 keV durchgeführt. Hier sind die aufsteigenden
Ladungszustände durch eine Regenbogenkodierung farblich getrennt.
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Abbildung 4.7: a) Oszilloskop-Signal des Strom/Ladungsverstärkers für verschiedene Xeq+ auf-
getragen über die Zeit. Als Referenzpunkt t0 = 0 ns wird die erste signifikante Abweichung (nach
Augenmaß) des Signals zur Basislinie gewählt. b) Auftragung wie in a), nur als Referenzpunkt
t0 = 0 ns wird der Schwerpunkt der jeweiligen Verteilung gewählt. Kleinste (tFWHM=(403 ±
1.2) ns) und größte (tFWHM=(540 ± 2.2) ns) Halbwertsbreite sind farblich entsprechend kodiert
angegeben.

Variante b) zeigt, dass auch die Anfangsflanken relativ gut übereinander liegen, wenn
der Schwerpunkt der Pulsform als Referenzpunkt gewählt wird. Die einzelnen Pulsformen
können für jeden Ladungszustand nach der Strahloptimierung im FC aufgenommen und
abgespeichert werden. Die Pulsbreite variiert zwischen den einzelnen Ladungszuständen,
dabei ist die kleinste gemessene Halbwertsbreite tFWHM=403 ± 1.2 ns und die größte
tFWHM=540 ± 2.2 ns. Die Pulslänge ergibt sich aus dem Kompromiss der Schaltzeit der
Ablenkungsspannung und der Messbarkeit am Oszilloskop.
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Die FC-Position entspricht verständlicherweise nicht der Bestrahlungsposition. Während
des ToF-Experimentes werden die einzelnen Einstellungen für jeden Primärionenpuls oh-
ne die Möglichkeit der Kontrolle im FC geladen. Dabei kann es immer wieder zu verein-
zelten minimalen Abweichungen von bspw. Linsenspannungen kommen, was sich direkt
auf die Pulsform auswirken kann. Ein korrekte Kenntnis bzw. ein konstanter Abstand
zwischen VUV-Laser und Probenoberfläche ist von zentraler Bedeutung für die Trans-
formation zur Geschwindigkeitsverteilung. Aus diesem Grund wird die Lösung bevorzugt,
bei der die Probenposition während der gesamten Messreihe nicht verändert werden muss.
Durch Messungen der Primärionenströme vor und nach den Messreihen hat sich gezeigt,
dass im FC die Abweichungen immer unterhalb von 10% liegen. Während der ToF-MS-
Versuchsreihe ist eine Strommessung nicht möglich. Daher ist eine Methode, die den realen
verwendeten Primärionenstrahl zur Berechnung des Referenzpunktes t0 berücksichtigt,
vorteilhaft und wird in Methode 2 folgend beschrieben.

Methode 2

Eine weitere Methode, einen Referenzzeitpunkt t0 zu ermitteln, kann anhand des verwen-
deten Primärionenstrahls und den daraus resultierenden emittierten Teilchen realisiert
werden. Erst nach dem Eintreffen des ersten Primärions kann es zu einer Zerstäubung
kommen, wie in Abb. 4.4 bei Zeitpunkt t2a verdeutlicht wird. Um eine möglichst gerin-
ge Verzögerung zwischen der Emission und Extraktion der Teilchen zu erzielen und so
die Flugzeit von der Oberfläche zum Detektionsvolumen zu minimieren, sind schnelle,
d.h. leichte Teilchen, wie beispielsweise Elektronen, die beste Lösung . Da der derzeiti-
ge Aufbau aber keine exakte Detektion von Elektronen ermöglicht, wird auf die nächst
leichteren Teilchen, den Wasserstoff 1H, zurückgegriffen. Wie zuvor im Beispiel wird eine
transferierte CVD MoS2 SL Probe auf einem Goldsubstrat mit den in Methode 1 cha-
rakterisierten Ladungszuständen bestrahlt. Der Extraktionszeitpunkt wird systematisch
in 25 ns Schritten verschoben. In Abb 4.8 a) ist das Wasserstoffsignal für die verschiede-
nen Primärionenpulse über die unkorrelierte Extraktionszeit aufgetragen. Dabei ist jeder
einzelne Messpunkt schon das Integral des Wasserstoffsignals aus dem einzelnen Massen-
spektrum zur angegebenen Extraktionszeit. In Abschnitt 4.3.2 ist dieses Verfahren schon
näher erläutert worden und wird folgend immer wieder verwendet. Wie in Methode 1
gezeigt, wird auch dieses Messsignal mittels einer Gauß-Funktion angenähert, um den
Schwerpunkt und die Signalbreite des Wasserstoff-Signals zu bestimmen. Dabei ist die
kleinste gemessene Halbwertsbreite tFWHM=(190 ± 0.8) ns und die größte tFWHM=(422
± 1.7) ns. Die Schwerpunkte werden als neuer Referenzpunkt t0=0 ns gesetzt, und die
entsprechende Auftragung für verschiedene Ladungszustände bei konstanter kinetischer
Energie ist in Abb. 4.8 b) zu sehen.
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Abbildung 4.8: In a) sind die gemessenen Wasserstoffsignale S für die verschiedenen Primärio-
nenpulse Xeq+ über die unkorrelierte Extraktionszeit aufgetragen. b) Auftragung wie in a), nur
als Referenzpunkt t0 = 0 ns wird der Schwerpunkt der jeweiligen Wasserstoff-Verteilung ge-
wählt. Kleinste (tFWHM=(190 ± 0.8) ns) und größte (tFWHM=(190 ± 0.8) ns) Halbwertsbreite
sind farblich entsprechend kodiert angegeben.

Verbindung beider Methoden

Um beide Methoden miteinander verbinden zu können, wurden die ermittelten Referenz-
werte für t0 aus Methode 1 den entsprechenden Messzyklen in Methode 2 zugeordnet
und auch wieder mit dem Zeitwert t0 = 0 ns versehen. Die entsprechende Auftragung
ist in Abb. 4.9 zu sehen. Die Schwerpunkte der Wasserstoffpeaks liegen dabei für jeden
Ladungszustand bei negativen Zeitwerten. Neben der vom Hersteller des Strom/Ladungs-
verstärker angegebenen Anstiegs- und Abfallzeit von 0.2 µs kommen zusätzlich auch noch
Verzögerungen des Behlke-Schalters, der Messkarte und des Oszilloskops hinzu. Somit ist
die Verschiebung von knapp 250 ns im Rahmen der verwendeten Geräte vertretbar. Die
Schwerpunkte der gemessenen Wasserstoffpeaks liegen dabei fast identisch zeitlich zuein-
ander, obwohl der Referenzpunkt aus der Bestimmung des Oszilloskops stammt. Einzelne
Ladungszustände (Xe30+, Xe33+ und Xe37+) sind um einen Messzyklus (25 ns) zur Me-
thode 2 zwar verschoben, vergleiche Abb. 4.9 a). Dies ist jedoch der Tatsache geschuldet,
dass in Methode 1 ein Zahlenwert ermittelt wird, der zwischen den Schrittweiten des
Messzyklus liegt.
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Abbildung 4.9: Auftragung wie in Abb. 4.8 b), nur als Referenzpunkt t0 = 0 ns wird der
ermittelte Referenzwert aus Methode 1 des Oszilloskop-Signals des Strom/Ladungsverstärkers
dem entsprechenden Messzyklus aus Methode 2 zugeordnet.

Die Pulsstruktur und Pulsbreite der Primärionen spiegeln sich auch in der Form und
Breite des gemessenen Wasserstoffsignals wider. Der Ladungszustand Xe17+ ist sowohl in
Methode 1 als auch Methode 2 der schmalste Puls, sowie auch der Ladungszustand Xe40+

der breiteste Puls in beiden Fällen ist. Auch die Veränderung in der Steilheit der Anfangs-
flanke vom kleinsten zum höchsten Ladungszustand ist in beiden Methoden ersichtlich.
Jedoch zeigt sich, dass die Pulsbreite des gemessenen Wasserstoffpeaks für jeden entspre-
chenden Ladungszustand schmaler ist als die gemessene Primärpulsbreite in Methode 1.
Da es sich hierbei um eine Faltung zwischen Primärpuls und Geschwindigkeitsverteilung
der emittierten Wasserstoffionen handelt, lässt dies den Schluss zu, dass die 1H Metho-
de als obere Abschätzung für die Pulsform genutzt werden kann und so auch als obere
Abschätzung der Zeitgenauigkeit dient.

4.3.4 Anwendung auf Beispielmessung
Wendet man die Methode 2 zur Bestimmung des Referenzzeitpunktes auf die Beispielmes-
sung an, die auch schon in Abb. 4.5 in gröberer Schrittweite (300 ns) gezeigt worden ist, so
lässt sich das Wasserstoff- (schwarz) und das Molybdänsignal (rot) über der Referenzzeit
auftragen, wie in Abb. 4.10 zu sehen ist. Die Rohdaten sind dabei als schwarze Viere-
cke bzw. rote Kreise erkenntlich. Zur Erinnerung, als Rohdaten werden die Datenpunkte
bezeichnet, die sich aus der Integration des jeweiligen Massenpeaks zum entsprechenden
Extraktionszeitpunkt ergeben. Mittels einer Lowess-Glättung, die beispielsweise im Ver-
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gleich zu einem Gauß-Kern glättet, ohne die Kantensteilheit/Anstiegsflanke zu reduzieren,
werden die Messdaten nachbearbeitet, um eine übersichtlichere Darstellung zu gewähr-
leisten, ohne die Kernaussagen zu verfälschen. Das Molybdänsignal wird um den Faktor
25 vergrößert dargestellt, um beide Ausbeuten besser darzustellen.
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Abbildung 4.10: Geglättete (Lowess-Glättung) 1H SIMS-Signal (schwarz) und 98Mo SNMS-
Signal (rot) Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschusses mit Xe33+

5 keV Ionen.
Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über der ermittelten Referenzzeit
aufgetragen. Die Rohdaten sind als schwarze Vierecke bzw. rote Kreise dargestellt.

Dabei ist ersichtlich, dass das Molybdänsignal noch weit nach dem Ende des Wasserstoff-
signals messbar ist, bis knapp 6 µs nach dem Wasserstoffschwerpunkt. Dies zeigt, dass die
emittierten Molybdän-Teilchen eine viel langsamere Geschwindigkeitsverteilung aufweisen
als der Wasserstoff. Hierbei sei noch angemerkt, dass die Normierung auf die Anzahl der
Primärionen pro Puls (1040 Ionen

Puls ) im Vergleich zur Abb. 4.5 durchgeführt worden ist. Dies
ermöglicht später in der Auswertung, Abschnitt 5.1, einen besseren Vergleich der Daten
zwischen verschiedenen Primärionenpulsen.
Im nächsten Abschnitt wird die Thematik der Geschwindigkeitsverteilung aufgegriffen
und näher erläutert, wie aus den erhobenen Messdaten eine solche ermittelt werden kann.
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4.3.5 Geschwindigkeits-/Energieverteilung

Das Signal eines SIMS/SNMS-Spektrums, das zu einer festen Extraktionszeit aufgenom-
men wird, besteht für endlich lange Primärionenpulse aus einem Teil (mit vmin und vmax )
der Geschwindigkeitsverteilung f(v) aller emittierten Ionen. Misst man beispielsweise re-
lativ früh nach dem Auftreffen der ersten Primärionen, wie in Abb. 4.4 t2a skizziert, so be-
steht das einzelne Spektrum aus Teilchen unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Zum einen
aus langsameren Teilchen (vmin), die schon einige ns zuvor von den allerersten Primärionen
ausgelöst worden sind und das aktive ToF-Volumen zum Extraktionszeitpunkt erreicht
haben. Zum anderen aus sehr schnellen Teilchen (vmax ) die vom letzten Ion des Primär-
pulses ausgelöst wurden sind. Das hier verwendete Reflekton-Flugzeitmassenspektrometer
fokussiert diese Energie- bzw. Geschwindigkeitsunterschiede durch seine Funktionsweise
zu einem zeitlich und örtlich scharfen Massenpeak auf dem Detektor, sodass zunächst
keine Zuweisung einer Geschwindigkeit zu den detektierten Ionen gegeben werden kann.
Um den Teilchen eine feste Geschwindigkeit zuzuordnen, müssen also der Start- und End-
zeitpunkt sowie der dazugehörige Start- und Endort so genau wie möglich bekannt sein.
Ein elegante Methode, um Ort und Zeit exakt zu bestimmen, ist den VUV-Laser zur
Nachionisation der neutralen Teilchen möglichst fokussiert mit einem festen und bekann-
ten Abstand zur Probenoberfläche zu nutzen. Diese Methode wurde in Abschnitt 2.5.1
näher erläutert.

Das systematische Verändern des Extraktionszeitpunktes ermöglicht es, die Geschwin-
digkeitsverteilung ohne zeitliche Gewichtung abzutasten, und führt zur Auftragung des
Messsignals über den Extraktionszeitpunkt bzw. der Referenzzeit. Wenn der VUV-Laser
im Abstand x über der Probenoberfläche mit einer Laserstrahlbreite ∆x die neutralen
Teilchen nachionisiert, besitzen diese eine Geschwindigkeit zwischen v1 und v2, verdeut-
licht in Abb. 4.11. Dies ist die minimale/maximale Geschwindigkeit, die notwendig ist,
um von der Probenoberfläche bis hin zum Laservolumen (∆x = x2−x1) zu gelangen. Das
Messsignal S ist somit ein relativ schmaler Ausschnitt aus der Geschwindigkeitsverteilung
f(v):

S =
∫ v2

v1
f(v)dv (4.1)

Die Geschwindigkeit kann durch den Abstand des VUV-Lasers zur Probenoberfläche x
und der benötigten Flugzeit der Teilchen t für diese Strecke substituiert werden v = x

t
.

Ist die freie Flugstrecke viel größer als die Laserbreite x >> ∆x und der Anregungspuls
der Primärionen kurz (< 1 µs), so gilt die Abschätzung aus Abschnitt 2.5.1, und Formel
2.20 führt zu folgender Proportionalität:

S0
Mat · t ∝ femis(

x

t
) (4.2)
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Abbildung 4.11: Schematische Darstellung der Probenoberfläche und des ausgeleuchteten La-
servolumens. Alle nachionisierten Teilchen haben bei ihrer Messung eine Geschwindigkeit zwi-
schen v1 und v2 bzw. die zurückgelegte Strecke ist zwischen x1 und x2. Die Breite des VUV-Lasers
beträgt dabei ∆x und er hat einen Abstand x zur Probe. Modifiziert nach [190].

Aufgrund der Proportionalität des Signals kann dieses in eine Geschwindigkeitsverteilung
umgerechnet werden. Dafür muss es über x

t
aufgetragen und mit t multipliziert werden.

In Abb. 4.12 ist die Geschwindigkeitsverteilung für die Beispielmessung aus Abb. 4.10
dargestellt. In Schwarz sind die transformierten Rohdaten und in Rot das entsprechend
geglättete 98Mo-Signal gezeigt. Für die Transformation wurde in diesem Beispiel ein La-
serabstand von x = (1.5± 0.3) mm experimentell ermittelt, vergleiche hierzu [150]. Eine
flächennormierte Darstellung eliminiert die Fehlerquellen der Normierung auf die Pri-
märionenanzahl, sodass eine direkte Aussage über die Wahrscheinlichkeit der Geschwin-
digkeiten getroffen werden kann. Daher sind Geschwindigkeitsverteilungen in dieser Ar-
beit überwiegend flächennormiert dargestellt. Für den weiteren Verlauf der Auswertung
ist es erstrebenswert, Werte wie die Position des Maximums und die Breite der Verteilung
anhand von geeigneten Anpassungen zu ermitteln. Für einfach geladene langsame Ionen
könnte näherungsweise die Thompson-Verteilung als Anpassungsfunktion angenommen
werden. Jedoch berücksichtigt diese keinesfalls den Einfluss der potentiellen Energie auf
die Geschwindigkeit der emittierten Teilchen und kann daher nicht für alle in dieser Arbeit
auftretenden Geschwindigkeitsverteilungen genutzt werden. In der Diskussion 6.1.4 wird
dieser Gedanke noch einmal aufgegriffen und ausführlicher dargestellt. Da es somit kei-
ne physikalisch sinnvolle Beschreibung für alle auftretenden Geschwindigkeitsverteilungen
gibt, werden verschiedene Standard-Funktionen zur Annäherung genutzt, um reproduzier-
bare und nachvollziehbare Werte zu ermitteln. Zunächst wird das Peak-Analyse-Tool von
OriginLab 2019 genutzt, um den maximalen Funktionswert und dazu die Halbwertsbreite
zu ermitteln. Kleinere Schwankungen im Kurvenverlauf können dabei aber überproportio-
nal ins Gewicht fallen. Um diesem Verhalten entgegenzuwirken, werden drei verschiedene
Fit-Funktionen genutzt, die eine reproduzierbare Anpassung ermöglichen, jedoch jeweils
Vor- und Nachteile haben:
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Abbildung 4.12: Flächennormierte (0 bis 7000 m/s) Geschwindigkeitsverteilung der geglät-
teten SNMS-Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschusses mit Xe33+

5 keV Ionen.
Das Signal S wird mit der Referenzzeit t gewichtet und über x/t aufgetragen. Verschiedene
Anpassungsfunktionen sind farblich gekennzeichnet dargestellt. Die Position des Maximums der
Gumbel-Verteilung ist als dunkelblaue gestrichelte Linie eingezeichnet. Der Abstand des Lasers
zur Probenoberfläche beträgt x = 1.5 mm.
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1. Die Exponentiell Modulierte Gaußfunktion (EMG) bildet die Messdaten am bes-
ten ab, jedoch sind die ermittelten Parameter am kompliziertesten zu vergleichen.
Beispielsweise entspricht der ermittelte Schwerpunkt xc der Funktion nicht der Lage
des Maximums und ist daher für den weiteren Verlauf der Auswertung zu vernach-
lässigen.

2. Die normale Gauß-Funktion bildet die Messdaten am gröbsten ab, wird aber gene-
rell in vielen verschiedenen spektroskopischen Anwendungen und Auftragungsarten
verwendet. Die ermittelten Parameter xc und FWHM w können gut verglichen und
diskutiert werden.

3. Die Gumbel-Verteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung, die zu den
Extremwertverteilungen gehört. Sie repräsentiert eine Mischung aus den Vorteilen
der beiden zuvor genannten Funktionen. Sie bildet die Messdaten verhältnismäßig
gut ab, und die ermittelten Parameter xc und w können in Bezug zueinander ge-
setzt, verglichen und diskutiert werden. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die
Gumbel-Verteilung für die Auswertung präferiert.

Als zweite Abszissenachse in Abb. 4.12 ist die Energie der emittierten Teilchen aufge-
tragen. Für die Berechnung der Energieverteilung f(E) sind die gleichen Annahmen wie
bei der Geschwindigkeitsverteilung von Bedeutung. Wie in Abschnitt 2.5.1 erläutert wur-
de, kann die Energie E analog zur Geschwindigkeitsberechnung durch E = 0.5 · m(x

t
)2

beschrieben werden, wobei m die Masse der emittierten Teilchen ist. Für den Xe33+
5keV

Primärionenpuls besitzen die emittierten Molybdänteilchen ihr Maximum der Geschwin-
digkeitsverteilung bei ungefähr (645± 15.4) m/s. Die Energieachse verleitet zur Annahme,
dass somit auch bei 0.21 eV das Maximum der Energieverteilung liegt. Da das Messsignal
jedoch noch transformiert werden muss, um zur Energieverteilung zu gelangen, ändert
sich die Form der Verteilung und somit auch ihr Maximum. Somit entspricht zwar 0.21
eV einer Geschwindigkeit von (645 ± 15.4) m/s, beschreibt aber nicht das Maximum der
Energieverteilung. Eine Darstellung der Energieverteilungen lohnt in den meisten Fällen
nicht, da kleinste Schwankungen in den schon geglätteten Daten durch die Multiplika-
tion mit t2 bei der Transformation zur Energieverteilung in enormen Verzerrungen und
Schwankungen enden. Eine Transformation aus den Rohdaten ist daher nahezu unmög-
lich. Trotz der relativ glatten Geschwindigkeitsverteilung zeigt sich auch für dieses Beispiel
in Abb. 8.1 im Anhang, dass die Transformation zur Energieverteilung problematisch ist.
Dort sind entsprechende Bereiche schwarz eingekreist. Aus diesem Grund wird in allen fol-
genden Auftragungen die entsprechende Energie nur als zweite Abszissenachse angegeben
und nicht weiter diskutiert.



72 4 Messmethoden

4.3.6 Kurzzusammenfassung
Die Verbindung zwischen festgelegten Experimentzeitpunkten, wie beispielsweise Anlegen
der Extraktionsspannung und dem undefinierten Zeitpunkt des Auftreffens des Primärio-
nenstrahls, kann durch die Ermittlung des Schwerpunktes des Wasserstoffsignals für jede
Bestrahlung individuell bestimmt werden. Der Referenzzeitpunkt t0 aus Methode 2 ist
ein direkt aus dem verwendeten Primärionenstrahl resultierender Wert. Fehler, die durch
beispielsweise leicht abweichende Spannungswerte für Linsen oder Deflektoren die Strahl-
struktur beeinflussen, werden für jede Messung individuell berücksichtigt. Jedoch werden
im Vergleich zu Elektronen eher träge Wasserstoffionen zur Detektierung verwendet. Die
Bestimmung über Elektronen, die zur Neutralisierung der Ladung der hochgeladenen Io-
nen im FC notwendig sind, liefert in Methode 1 einen Referenzzeitpunkt für den vor
dem Experiment ermittelten Ionenstrahl. Dieser ist nicht zwangsläufig exakt reprodu-
zierbar während des Versuchsablaufs. Zudem verfälscht unter anderem die Trägheit des
Strom/Spannungsverstärkers die Pulsbreite der Primärionen. Es konnte jedoch trotzdem
gezeigt werden, dass es möglich ist, eine Korrelation zwischen beiden Methoden herzu-
stellen und eine gute Übereinstimmung des Referenzzeitpunktes herrscht. Innerhalb dieser
Arbeit bilden folgende Auswertungsschritte das Grundgerüst zur Datenauswertung. Zur
Veranschaulichung werden die wichtigsten Aspekte noch einmal aufgelistet:

i) VUV-Laser wird mind. 1 mm oberhalb der Probenoberfläche eingerichtet.

ii) SIMS/SNMS-Spektren werden zu systematisch veränderten Extraktionszeitpunkten
aufgenommen.

iii) Anhand des Schwerpunktes des Wasserstoffsignals wird die Referenzzeit zum Ex-
traktionszeitpunkt ermittelt.

iv) Relevante Massenpeaks werden identifiziert, Grundlinie wird ermittelt und subtra-
hiert, für jede einzelne Extraktionszeit wird das Signal der entsprechenden Masse
aufsummiert und durch die Anzahl der notwendigen Repetitionen und der Anzahl
der Primärionen in einem Puls dividiert.

v) Anschließend werden die Datenpunkte über der Referenzzeit aufgetragen. Für eine
bessere Darstellung und Auswertung werden die Datenpunkte mittels einer Lowess-
Glättung angepasst.

vi) Zur Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung werden die ermittelten Datenpunk-
te mit der Referenzzeit gewichtet und über dem Verhältnis aus Abstand und Flugzeit
aufgetragen.

vii) Als zweite Abszissenachse wird bei den Geschwindigkeitsverteilungen die entspre-
chende Energie angegeben.
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Im Verlauf dieser Arbeit wird in der Auswertung immer Methode 2 angewendet, um einen
direkten Bezug zwischen real verwendetem Primärionenstrahl und Signalverlauf herstellen
zu können.

4.4 Laserreinigung 2D-Materialien
In den vorherigen Abschnitten wurde die generelle Messmethode und die notwendigen
Analyse- und Auswertungsschritte bis hin zur Geschwindigkeits- bzw. Energieverteilung
erklärt. In diesem Abschnitt liegt der Schwerpunkt auf der Reinigung der 2D-Materialien,
um einer optimale Probenoberfläche zur Analyse zu gewährleisten. Natürliche Kontami-
nationen sind immer auf einer Probe vorhanden, sobald sie an Luft präpariert wurde,
und können die Eigenschaften vor allem von 2D-Materialien beeinflussen [43, 191, 192].
Ein nasschemischer Transferprozess, der eine Deckschicht PMMA benötigt, sorgt zusätz-
lich für Verunreinigung durch Rückstände auf dem Probenmaterial [193–197]. Langsame
hochgeladene Ionen (HCI) wechselwirken vor allem mit den ersten Atomschichten und
deponieren dort auch den größten Anteil ihrer potentiellen Energie. Verunreinigte Proben
verhindern dadurch die direkte Wechselwirkung des HCI mit der zu analysierenden Pro-
benoberfläche. In eigenen Messungen konnte beobachtet werden, dass, je langsamer das
HCI wird, desto geringer wird auch das gemessene Molybdän-Signal, wobei die Signale
der Verunreinigungen (bspw. organische Verbindungen) dominant im Spektrum verblie-
ben, vergleiche Abb. 8.2 im Anhang.

Aus diesem Grund werden in diesem Abschnitt verschiedene Reinigungsmethoden, die
innerhalb der UHV-Kammer angewendet und mittels des ToF-MS analysiert werden kön-
nen, untereinander verglichen. Durch das ToF-MS kann nicht nur in-situ der Erfolg der
Reinigungsprozeduren kontrolliert werden, sondern auch in-operando der Prozess verfolgt
werden. Folgend werden die drei verschiedenen Prozeduren kurz beschrieben:

Thermische-Reinigung (thermal cleaning TC)

Probenoberflächen können unter Normalbedingungen oder auch bei verringertem Druck
geheizt werden, sodass Verunreinigungen gelöst werden, wobei möglichst das Probenmate-
rial unbeschädigt bleiben sollte. TC ist eine Standard-Methode und weitverbreitet, sodass
sie auch schon zur Reduzierung von Verunreinigungen, vor allem von PMMA-Resten, bei
Graphen und anderen 2D-Materialien angewendet wurde [40, 198–200]. Abhängig von
Temperatur, Dauer, Schutzgas oder Vakuumqualität bleibt das Graphen dabei nahezu
unbeschädigt, jedoch bleiben trotzdem auch kleinste PMMA-Reste übrig, die bspw. die
Leitfähigkeiten des Graphens beeinträchtigen [198,199].
Die Menge der eingetragenen Energie in das System kann durch die Temperatur gesteu-
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ert werden. In den meisten Aufbauten, so auch in dem in dieser Arbeit verwendeten,
wird die gesamte Probenfläche als auch der Probenträger auf die gewünschte Temperatur
aufgeheizt. Ein gezieltes Aufheizen einzig der Probenoberfläche, einer einzelnen Flocke, ge-
schweige einzelner Bereiche einer Flocke, ist nicht möglich. Daher muss beim TC im UHV
auch darauf geachtet werden, ob verbaute Komponenten die Temperaturen aushalten und
dortige gelöste Verunreinigungen sich nicht auf die Probenoberfläche abscheiden.

Zerstäubungs-Reinigung (sputter cleaning SC)

Gezieltes Abtragen der obersten Schichten eines Festkörpers können vor allem sehr gut
durch das SC realisiert werden. Gerade bei Metall- und Kristalloberflächen kommt diese
Zerstäubung häufig zum Einsatz [201–204]. Ein Vorteil dieser Technik ist es, dass fast jedes
ToF-MS über mindestens eine Ionenquelle verfügt. Somit ist diese Technik eigentlich prä-
destiniert, um im Rahmen dieser Arbeit verwendet zu werden. Unterschiedliche Arbeiten
haben an Graphen gezeigt, dass durch die Kombination aus SC und ToF-MS, neben der
gezielten Beseitigung von Verunreinigungen, auch die Lagenanzahl von 2D-Materialien
bestimmt werden kann [41,43,44,205]. Durch die Verwendung stark fokussierbarer Ionen-
quellen sowie auch bildgebende ToF-MS ist es möglich, die Reinigung einzelner Flocken,
je nach Flockengröße sogar nur Teilbereiche, live zu verfolgen und zu steuern.
Es können auch Ionensorten wie Energien so gewählt werden, dass der Schmutz durch
die Bestrahlung abgetragen wird, die Energie aber nicht ausreicht, um das 2D-Material
stark zu schädigen bzw. abzutragen. So wäre die starke Fokussierung als auch die Bild-
gebung keine Notwendigkeit. Im Falle des Graphens können dafür bspw. Ar5000-Cluster
(Ekin =2.5 bis 10 keV) genutzt werden [206]. Diese Methode kann je nach Material jedoch
sehr aufwendig in der Suche nach den entsprechenden Ionen und Parametern sein. Mei-
nes Wissens gibt es keine publizierten Parameter, die für die Reinigung von MoS2 eine
Einzellage intakt lassen.

Beides steht in dem hier verwendeten Versuchsaufbau nicht zur Verfügung, sodass bspw.
die gesamte Probenoberfläche von der SC-Ionenquelle getroffen würde. Dabei können un-
terschiedliche Verschmutzungsgrade von Flocken auf der gleichen Probe dazu führen, dass
saubere Flocken Beschädigungen erleiden, die bis zu einer Abtragung der gesamten Flocke
führen können.

Laser-Reinigung (laser cleaning LC)

Das LC bietet die Möglichkeit, Vorteile beider Methoden (TC und SC) miteinander zu
kombinieren. Dass sie grundsätzlich auch bei 2D-Materialien angewendet werden kann,
zeigen unterschiedliche Arbeiten an Graphen [207–210]. Die eingetragene Energie kann
durch die Intensität des Lasers kontrolliert werden. Je nach Fokussierungsmöglichkeit und
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Dauer können kleinste Probenbereiche aufgeheizt werden, ohne Verunreinigungen umge-
bener Materialien mit abzulösen. In Abhängigkeit der Beständigkeit der 2D-Materialien
können so lokal unterschiedliche Energiedichten eingebracht werden und das Material in
Kombination mit live-Messungen eines ToF-MS gezielt gereinigt werden. Zusätzlich kann
der Reinigungs-Laser außerhalb der UHV-Kammer aufgebaut und angesteuert werden,
was eine extrem flexible Nutzung ermöglicht.

Der Schwerpunkt für die Reinigung der gewachsenen und transferierten CVD Einzellagen
MoS2-Proben wird in dieser Arbeit auf die LC gelegt. Der entsprechende Aufbau ist in Ab-
schnitt 3.8 näher erläutert worden. Zunächst wird anhand eines MoS2-Volumenkristalls
überprüft, ob es grundsätzliche Unterschiede für die Resultate der vorgestellten Reini-
gungsmethoden gibt. Dazu werden vor und nach der Reinigung SNMS-Spektren aufge-
nommen und untereinander verglichen. Anhand der Ergebnisse werden erste Parameter
wie Dauer und Intensität für eine erfolgreiche Laserreinigung festgehalten, die anschlie-
ßend auf Einzellagen MoS2-Flocken auf einem Si/SiO2-Substrat angewendet und optimiert
werden. Folgend werden die so optimierten Parameter auf Einzellagen MoS2-Flocken auf
einem Gold-Substrat (vergoldetes TEM-Grid) übertragen und gegebenenfalls angepasst,
um eine erfolgreiche Probenreinigung ohne Schädigung zu gewährleisten.

4.4.1 Vergleich Reinigungsmethoden - MoS2-Volumenkristall
Die drei vorgestellten Reinigungsmethoden werden an einem MoS2-Volumenkristall ange-
wendet. Ziel ist es, aufgrund von SNMS-Spektren vor und nach der jeweiligen Reinigung,
grundsätzliche Unterschiede der Reinigungsmethoden zu untersuchen. Zu Beginn wird
die Oberfläche des Kristalls mit einem Tesafilm-Streifen abgezogen, wodurch eine frische
Probenoberfläche zurückbleibt. Anschließend wird die Probe in die UHV-Kammer einge-
baut und der entsprechende Messzyklus gestartet. Danach wird die Probe wieder aus der
UHV-Kammer ausgeschleust und frisch abgezogen. Der Prozess des Abziehens gewähr-
leistet, dass genug Material abgetragen (mehrere µm) wird, sodass die neue Probeno-
berfläche nicht von den vorherigen Bestrahlungen (oder Reinigungsprozessen) beeinflusst
wurde. Die so präparierte frische Probenoberfläche wird wieder in die UHV-Kammer ein-
geschleust und der nächste Messzyklus gestartet.
Da es sich nur um eine Übersichtsmessung handelt, sind die Einstellungen dabei grob und
eher überdimensioniert gewählt, sodass ein genereller Reinigungserfolg zu erwarten ist.

TC Eine Temperatur von 350 ◦C wird für 12 Stunden durch eine Elektron-Stoß-Heizung
am gesamten Probenträger eingestellt.

SC Eine 4 keV Ar1+-Ionenquelle wird mit einer ca. 2x2 mm2 Rastersteuerung betrieben.
Innerhalb des FC, dessen Durchmesser d = 1 mm beträgt, wird ein Strom von
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5 nA gemessen. Unter diesen Einstellungen wird die Probe (ebenfalls mit einem
Durchmesser von d = 1 mm) für 6 Stunden in einem Winkel von 45◦ bestrahlt.

LC Es wird die maximale Modulationsspannung von 5 V verwendet mit einer Frequenz
von 110 Hz. Währenddessen beträgt die An-Zeit des Lasers knapp 30 % bei einer
Reinigungsdauer von 30 Minuten.

In Abb. 4.13 sind die Ergebnisse der Messung dargestellt. Alle Signale sind auf den 98Mo-
Peak normiert. Die SNMS-Spektren der jeweiligen unbehandelten Proben sind grau, für
den TC-Messzyklus rot, für den SC-Messzyklus grün und für den LC-Messzyklus blau
dargestellt. In Teil a) ist der Massenbereich für die Kohlenstoff-Verunreinigungen aufge-
tragen als auch für Schwefel S und S2. In Teil b) ist der Massenbereich für die Mo-Gruppe
sowie die MoO- und MoO2/MoS-Gruppe dargestellt. Als Analysestrahl wird Xe40+

260 keV ver-
wendet. Die Anzahl der Repetitionen, die VUV-Laser-Energie und die verzögerte Extrak-
tionsspannung zum Mittelpunkt des Wasserstoffsignals von knapp 1 µs werden konstant
gehalten.
Generell kann beobachtet werden, dass bei allen Methoden der Anteil der Kohlenstoff-
Verunreinigungen deutlich abnimmt, während das Verhältnis zu den MoO undMoO2/MoS-
Verbindungen konstant bleibt. Die Signal-Peaks, auf denen S und S2 vermutet wird, ver-
ringern sich durch die Reinigung ebenfalls im Verhältnis zum Mo-Signal, was vermuten
lässt, dass es sich hierbei zum größten Teil auch um Kohlenstoff-Verunreinigungen han-
delt. Die SNMS-Spektren der gereinigten Proben zeigen trotz unterschiedlicher Methoden
nahezu identische Verhältnisse bzw. Probenqualitäten, sodass prinzipiell jede dieser Me-
thoden verwendet werden könnte.

Aufgrund des geringeren Zeitaufwandes und der extrem flexiblen Nutzung wird die LC
präferiert und entsprechend die Parameter zur Anwendung an 2D-Materialien optimiert.
Die Verbesserung des Mo-Signals im Vergleich zu den Signalen der organischen Verun-
reinigungen wird als positive Reinigung der Probenoberfläche interpretiert. Ab welchem
Verhältnis oder welcher Signal-Intensität von einer sauberen Probe gesprochen werden
kann, wird im nächsten Abschnitt ermittelt.

4.4.2 Reinigung für CVD Einzellagen MoS2 auf Au- und
Si/SiO2-Substraten

Dass eine grundsätzliche Reinigung der Oberfläche mit Hilfe des LC möglich ist, die sich
in ihrer Auswirkung auf das SNMS-Spektrum verglichen zu den gebräuchlichen Metho-
den TC und SC nicht unterscheidet, konnte für den MoS2-Bulk-Kristall gezeigt werden.
Im Vergleich zu Transmissionselektronenmikroskop-Aufnahmen [209] ist es bei dem hier
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Abbildung 4.13: Vergleich verschiedener Reinigungsmethoden am Beispiel eines wiederholt
abgezogenen MoS2-Bulk-Kristalls.
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verwendeten ToF-MS ohne bildgebende Technik erschwert, Kriterien für eine saubere Pro-
benoberfläche zu definieren und an Messwerten zu quantifizieren. Zusätzlich soll das LC
für Einzellagen MoS2 auf verschiedenen Substraten zu nahezu gleicher und vergleichbarer
Qualität der gereinigten Proben führen. Zum einen soll die Wechselwirkung des HCI nur
mit dem Probenmaterial (2D-Material) stattfinden und nicht mit Verunreinigungen an der
Oberfläche. Zum anderen ist die chemische Umgebung vor allem für SIMS-Signale und
ihrer Ausbeute von entscheidender Bedeutung [147,148] und könnte so bei unterschiedlich
gereinigten Zuständen Ergebnisse bzw. Interpretationen verfälschen.
Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt zwei unterschiedliche Kriterien für die
beiden Substrate Si/SiO2 und Au vorgestellt. Einerseits eine Kombination aus Verhältnis
des Substrat-Signals zu Signalen der Verunreinigungen in Form von SIMS-Messungen und
andererseits substratunabhängig in Form von SNMS-Messungen.

Kriterium 1 - Si/SiO2-Substrat

Für das erste Kriterium der Laser-Reinigung werden sieben Probensysteme bestehend
aus unterschiedlichen Bedeckungsgraden von nicht transferierten CVD Einzellagen MoS2-
Flocken auf einem Si/SiO2-Substrat untersucht. Der Reinigungs-Laser wird mit einer Mo-
dulationsspannung von 5 V und einer Frequenz von 110 Hz betrieben. Die An-Zeit des La-
sers beträgt 38.5 % bei einer Reinigungsdauer von 10 bis 15 Minuten. Die Reinigung wird
live mit einem Xe28+

260 keV Analysestrahl verfolgt, dessen Frequenz gerade 110 Hz entspricht.
In Abb. 4.14 ist eine SIMS−-Messung (negative Ionen) beispielhaft für den Massenbereich
von 12 u bis 28 u dargestellt. In Grau ist die Messung vor und in Grün die Messung
nach der Reinigung gezeigt, wobei beide auf den Sauerstoff-Peak bei Masse 16 u normiert
sind. Kohlenstoff- und Kohlenwasserstoff-Peaks (CHx) und ihre Vielfachen (CyHx) bilden
zusammen mit dem Sauerstoff den Hauptanteil des negativen Spektrums. Nach der Rei-
nigung von 12 Minuten fällt auf, dass gerade das Verhältnis vom Sauerstoff-Signal zum
C2-Cluster-Signal sich deutlich verändert hat. Vor der Reinigung ist das C2-Signal größer,
nach der Reinigung kleiner als das Sauerstoff-Signal. Die Änderung dieses Verhältnisses
wird als erstes Kriterium festgelegt.

Insgesamt wurden sieben Probensysteme live mittels LC gereinigt und analysiert. Die
Reinigungsdauer variierte zwischen 10 und 15 Minuten und wurde so lange durchgeführt,
bis das Kohlenstoff-Sauerstoff-Verhältnis konstant blieb. Aus den jeweils letzten Spektren
dieses Reinigungsprozesses wurde ein Verhältnis der Signalhöhe von C2 zu O ermittelt.
Zwar wäre die Analyse der Flächen aussagekräftiger, jedoch soll diese Methode auch im
Labor-Betrieb zur Anwendung kommen, bei dem eine schnelle Auswertung der Signalhö-
he deutlich einfacher anzuwenden ist. Die Verzögerung der Extraktion wurde so gewählt,
dass das Sauerstoff-Signal möglichst maximal ist tstage delay = 9.8 µs und anschließend, so
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Abbildung 4.14: Ausschnitt (12 u bis 28 u ) aus einem negativen SIMS−-Spektrum. In Grau
ist die Messung vor und in Grün die Messung nach der Reinigung mittels LC normiert auf den
Sauerstoff-Peak gezeigt. Xe28+

260 keV dient als Analysestrahl mit tstage delay = 9.8 µs. Entnommen
aus [190].
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wie auch alle Strahl-Parameter, für jedes Probensystem konstant gehalten. Immer wenn
sich ein nahezu konstantes Verhältnis eingestellt hatte, war auch das Kohlenstoff-Signal
kleiner als das Sauerstoff-Signal. Im Mittel war das C2-Signal 1.6± 0.35 mal so groß wie
das O-Signal, bevor die Reinigung durchgeführt worden ist. Nach der Reinigung hat sich
dieses Verhältnis im Mittel auf 0.65 ± 0.16 abgesenkt.
Auf Grund dieses Verhaltens ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dem Sauerstoff-
Signal größtenteils um Substrat-Material und nicht um Verunreinigungs-Material auf der
Probe handelt. Solange die LC-Methode nur die Verunreinigungen ablöst und die Be-
deckung mit dem MoS2 konstant bleibt, steht der Sauerstoff als konstante und nahezu
unerschöpfliche Vergleichsquelle zur Verfügung. Ein C2/O-Verhältnis ≤ 0.9 für SIMS−-
Messungen wird folglich als erfolgreich gereinigte Probe definiert.

Für dieses Kriterium liegt das Augenmerk nicht auf dem Probenmaterial. Es werden
nur Signale des Substrates mit Signalen der Verunreinigungen untereinander verglichen.
Dadurch ist dieses Kriterium unabhängig vom Probenmaterial und kann für alle 2D-
Materialien auf einem Si/SiO2-Substrat angewendet werden. Zusätzlich sollte darauf ge-
achtet werden, dass weder in positiven/negativen SIMS noch in SNMS Signale des Blen-
denmaterials zu messen sind. Andernfalls kann nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden,
dass die Abnahme der Kohlenstoff-Signale nur von Verunreinigungen der Blende stam-
men und das Probenmaterial verunreinigt bleibt. Ein weiterer Nachteil bei SIMS-Spektren
besteht aber immer darin, dass sie extrem abhängig von der chemischen Umgebung des
gemessenen Signales sind. Zusätzlich bleibt hierbei unbekannt, welche Auswirkungen die
Parameter der LC auf das Probenmaterial haben. Um Fehlinterpretationen aufgrund der
Änderung der Ionisierungswahrscheinlichkeit entgegenzuwirken und vor allem auch ei-
ne Aussage über die Signalstärke des Probenmaterials zu erhalten, in diesem Falle des
Mo-Peaks, werden SNMS-Messungen vorgenommen. Zum Ende jeder Reinigung wurden
entsprechende Spektren aufgenommen und zeigten auch einen Zugewinn an Mo-Signal
verglichen mit Messungen vor der Reinigung, vergleiche Abb. 8.3 im Anhang. Im nächs-
ten Abschnitt wird daher zur Bestimmung des zweiten Kriteriums der Schwerpunkt auf
SNMS-Spektren gelegt.

Kriterium 2 - Au-Substrat

Für das zweite Kriterium der Laser-Reinigung werden transferierte CVD Einzellagen
MoS2-Flocken auf einem Au-Substrat (vergoldetes TEM-Grid) analysiert. Durch den in
Abschnitt 4.1 kurz erwähnten nasschemischen Transferprozess sind neben natürlichen Ver-
unreinigungen aus der Luft auch zusätzlich PMMA-Rückstände auf der Probe zu vermu-
ten.



4.4 Laserreinigung 2D-Materialien 81

 12C
 CH
 CH2  23Na
 C2  39K

 S2

 98Mo
 MoS

0 1 2 3

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

S
ig

na
l n

or
m

ie
rt

Reinigungsdauer [min]
-1

a) b)

Abbildung 4.15: Probenmaterial: CVD Einzellagen MoS2-Flocken auf Au-Substrat. a) Darge-
stellt sind acht SNMS-Spektren für den Massenbereich von 0 u bis 135 u über die entsprechende
Reinigungsdauer der LC-Methode. Die Spektren sind in Regenbogenfarben kodiert, die unge-
reinigten Probe bei 0 Minuten ist bspw. in Rot und der gereinigten Probe bei 3.5 Minuten in
Dunkelblau dargestellt. Entnommen aus [190]. b) Entwicklung der Signal-Flächen aus a) der
jeweiligen Elemente, normiert auf den ungereinigten Zustand, über die Reinigungsdauer aufge-
tragen. Xe37+

260 keV bei 100 Hz dient als Analysestrahl.

Der Reinigungs-Laser wird mit einer Modulationsspannung von 5 V und einer Frequenz
von 100 Hz betrieben. Da es sich hierbei um die erste Messung am neuen Substrat han-
delt, wurde die An-Zeit des Lasers zunächst auf 20 % anstatt den üblichen 38.5 % gesetzt,
bei einer Reinigungsdauer von insgesamt 3.5 Minuten. Die Reinigung wird live mit einem
Xe37+

260 keV Analysestrahl verfolgt, dessen Frequenz gerade 100 Hz entspricht.
In Abb. 4.15 a) sind acht SNMS-Spektren für den Massenbereich von 0 u bis 135 u über
die entsprechende Reinigungsdauer dargestellt. Das Spektrum der ungereinigten Probe
bei 0 Minuten ist bspw. in Rot und der gereinigten Probe bei 3.5 Minuten in Dunkelblau
dargestellt. In Abb. 4.15 b) ist die Entwicklung der Signal-Fläche der jeweiligen Elemente,
normiert auf den ungereinigten Zustand, übersichtlicher über die Reinigungsdauer aufge-
tragen. In beiden Auftragungen ist zu erkennen, dass sich das Signal für Molybdän durch
die Reinigung verbessert, wobei die Signale für Verunreinigungen wie Kohlenwasserstoffe
abnehmen. Gerade in Abb. 4.15 b) ist zu erkennen, dass das Signal des S2-Peaks anwächst,
während in Abb. 4.15 a) die Kohlenwasserstoffe und übrigen Verunreinigungen um Mas-
senbereich 64 u aufgrund der LC abnehmen. Da kein Molybdänoxid (Masse 108 u und
116) im gereinigten Spektrum (dunkelblau) identifizierbar ist, kann davon ausgegangen
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werden, dass es sich bei dem Signal zwischen Masse 124 u und 132 u um Molybdänsulfid
handelt.
Beim zweiten Kriterium für die LC-Methode wird der Zugewinn des Proben-Signals, in
diesem Fall nur des 98Mo-Peaks, betrachtet. Stagniert die Signal-Höhe bzw. -Fläche, wird
von einer erfolgreich gereinigten Probe ausgegangen. Ein Zugewinn an Mo-Signal konnte
nach der Reinigung auf Si/SiO2-Substraten auch beobachtet werden und verbindet beide
Kriterien miteinander.

Abschließend kann eine erfolgreiche Reinigung des 2D-Materials, oder auch eines anderen
Probenmaterials, anhand folgender Kriterien zusammengefasst werden. Dabei beträgt die
Modulationsspannung des Reinigungslasers 5 V, seine An-Zeit 38.5 %, und er ist auf etwas
mehr als die Öffnung der Probenblende fokussiert:

1. Ein C2/O-Verhältnis ≤ 0.9 für SIMS−-Messungen muss für Si/SiO2-Substrate er-
reicht werden.

2. Stagniert der Zugewinn der Signal-Höhe bzw. -Fläche des Probenmaterials, wird
von einer erfolgreich gereinigten Probe ausgegangen.

3. Das Maximum des Signals des Probenmaterials ist mindestens 6 mal größer als das
Singal-Rausch-Verhältnis.
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5 Auswertung und Darstellung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der ToF SIMS/SNMS-Messungen für den Halb-
leiter MoS2 vorgestellt. Dabei liegt er als 2D-Material auf zwei verschiedenen Substraten
vor. In dieser Versuchsreihe gibt es neben den unterschiedlichen Substraten auch noch die
Möglichkeit, die anregenden Ionen zu ändern. Dies geschieht auf zweierlei Wege. Der erste
Weg dabei ist, dass die anregenden Ionen einen Unterschied in ihrer kinetischen Energie
aufweisen. Dazu werden in dieser Arbeit zwei verschiedene kinetische Energien Ekin = 5
keV und Ekin = 260 keV genutzt. Zur Erinnerung, in Abschnitt 2.1 in Abb. 2.1 ist die Ener-
gieabgabe pro Eindringtiefe (dE

dx
) für einfach geladene Xenonatome für einen senkrechten

Einfall auf ein MoS2-Volumenkristall zu sehen. Die schwarze Kurve beschreibt dabei die
elektronische, die blaue die nukleare Anregung. Für Ekin = 5 keV ist kein nennenswerter
Anteil des electronic stopping Eelectronic

kin = 0.08 keV/nm zu verzeichnen, wohingegen der
nuclear stopping Anteil Enuclear

kin bei einem deponierenden Energieanteil von Enuclear
kin = 1.36

keV/nm liegt. Erhöht man die kinetische Energie des Primärions auf Ekin = 260 keV, so
erhöhen sich Eelectronic

kin = 0.6 keV/nm und Enuclear
kin = 3.32 keV/nm. Die Summe dieser

Beiträge (rot gestrichelt) ergibt dabei die gesamte deponierte Energie Edep
kin . Durch die

Erhöhung der Edep
kin ändert sich auch der Anregemechanismus bzw. der daraus resultieren-

de Zerstäubungsprozess. Hier sei zur Erinnerung erwähnt, für langsame einfach geladene
Primärionen (Ekin = 5 keV) gilt, dass der Energieübertrag dominant durch Stöße mit
den Atomkernen realisiert wird, wobei sich eine lineare Stoßkaskade (linear cascade re-
gime) ausbildet, wie in Abschnitt 2.4 schon näher erläutert wurde. Diese führt zu einem
Impulsübertrag zurück an die Oberfläche, wodurch Atome aus ihrer Bindung gelöst und
zerstäubt werden können. Im Vergleich dazu ist bei schnelleren einfach geladenen Pri-
märionen (Ekin = 260 keV) zusätzlich ein Bereich hoher Anregungsdichte (spike regime)
für die Zerstäubung zu erwarten.

Der zweite Weg, die anregenden Ionen zu ändern, ist deren Ladungszustand zu variie-
ren und so deren potentielle Energie Epot zu verändern. Erhöht man den Ladungszustand
des eintreffenden Ions, so kommt zu dem beschriebenen Bremsvermögen noch ein zusätz-
licher elektronischer Anregungsanteil hinzu, anteilig der potentiellen Energie Edep

pot , sodass
die gesamte eingebrachte bzw. deponierte Energie Edep mittels Gleichung 2.1 aus dem
Grundlagenkapitel 2.1 beschrieben werden kann. Dass die deponierte Energie mit dem
Ladungszustand skaliert für Edep

pot , ist dabei zu erwarten. Dass die Ladung aber auch einen
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Einfluss für den Enuclear
kin Beitrag hat, ist hingegen eher unerwartet.

Die emittierten geladenen/neutralen Teilchen können anhand des ToF-MS und des SIMS/-
SNMS-Verfahrens detektiert werden. Auf der Grundlage dieser Messergebnisse wird unter-
sucht, welchen Einfluss die potentielle Energie (Ladungszustand q) und kinetische Energie
auf den Anregungs- bzw. beim Zerstäubungsprozess hat. In den folgenden Abschnitten
der Auswertung werden verschiedene Auswertungsmethoden vorgestellt. Treten Schwie-
rigkeiten bei der Anwendung etablierter Methoden auf, werden die Gründe kurz näher
erläutert und alternative Ideen vorgestellt. Zu Beginn wird dieses Vorgehen ausführlich
am Beispiel der SL MoS2/Au-Probe bei Xeq+5keV vorgestellt, und im weiteren Verlauf wird
auf diese Überlegung zurückgegriffen. Nur bei neuen Ideen bzw. Ansätzen wird explizit
darauf eingegangen. Der Vergleich der Probensysteme untereinander und der Vor- und
Nachteile der einzelnen Methoden wird in der Diskussion besprochen.

5.1 SL MoS2/Au @ 5 keV
Im ersten experimentellen Teil wird als Probensystem das 2D-Material MoS2 als Einzellage
(single layer SL) auf einem Goldsubstrat genutzt. Das MoS2 wird AG intern im CVD-
Verfahren auf einem SiO2 Substrat abgeschieden. Anschließend wird es mit einer PMMA-
Schicht (Polymethylmethacrylat) stabilisiert und in einem nasschemischen Prozess auf ein
Goldsubstrat transferiert. Dabei handelt es sich nicht um ein Einkristall, sondern um eine
aufgedampfte 25 nm dicke Goldschicht auf SiO2. Als Haftvermittler zwischen Gold und
Substrat dient eine 5 nm dicke Titanschicht. Anschließend wird das PMMA durch ein
temperiertes Acetonbad so gut wie möglich entfernt. Vor dem Start der Messreihe wird
die Probe im UHV mittels des LC gereinigt. Der genaue Prozess-Ablauf ist bereits in
Abschnitt 4.1 verdeutlicht.

5.1.1 Auftragung über Referenzzeit
Um den wachsenden Einfluss der potentiellen Energie zu beobachten und einen mögli-
chen Grenzwert zu ermitteln, wird im ersten Teil der Messreihe die potentielle Energie
Epot von Epot = 2.996 (q = 17+) bis Epot = 38.518 keV (q = 40+) variiert. Dabei sind
die Ladungszustände (q = 17+ lila bis 40+ dunkelrot) so gewählt, dass sie äquidistante
potentielle Energieabstände von knapp Ekin = 9 keV haben. Einzig der Messpunkt bei
Epot = 15.397 keV (q = 30+) ist nicht äquidistant zu den anderen Messpunkten. Jedoch
hat sich nach den ersten Auswertungen angeboten, einen Messpunkt zwischen q = 28+
und q = 33+ mitzumessen. Der zeitliche Messablauf wurde bewusst zufällig gestaltet,
was bedeutet, dass die verschiedenen Ladungszustände nicht in auf- oder absteigender
Reihenfolge gemessen worden sind. So kann sichergestellt werden, dass es keinen syste-
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matischen Fehler aufgrund der Reihenfolge der Messungen zwischen den einzelnen La-
dungszuständen gibt. Eine wichtige Besonderheit ist, dass bei allen Ladungszuständen
die kinetische Energie konstant gehalten wird. Begonnen wird die Auswertung mit der
geringeren Ekin = 5 keV der HCI.

Unbehandelte Messdaten - Rohsignal

Wie in Abschnitt 4.3.2 vorgestellt wurde, ist in Abb. 5.1 das SNMS-Signal des 98Mo-
Isotops normiert auf die Anzahl der jeweiligen Primärionen und Repetitionen über den
zeitlichen Verlauf des Referenzzeitpunktes aufgetragen. Eine Subtraktion des enthaltenen
SIMS-Signals ist nicht notwendig, da es nahezu nicht vorhanden ist. Für die Referenz-
zeit werden die gemessenen Wasserstoffsignale ausgewertet und der Referenzzeitpunkt t0
bestimmt, nachzulesen in Abschnitt 4.3.3. Die ermittelten Halbwertsbreiten aus den Was-
serstoffsignalen sowie die Primärionenanzahlen pro Puls sind in Tabelle 5.1 angegeben.
Der Fehlerwert bei der Primärionenanzahl ist die maximale aufgezeichnete Abweichung
der Stromwerte während der Messungen im FC von 10 %. Für den Fehlerwert des Was-
serstoffsignals wird die Halbwertsbreite des Gauß-Fits verwendet.

Epot [keV] Primärionen pro Puls Halbwertsbreite H+ [ns]

Xe17+ 2.996 4772 ± 477.2 192 ± 10

Xe28+ 12.001 1203 ± 120.3 257 ± 25

Xe30+ 15.397 998 ± 99.8 390 ± 53

Xe33+ 21.165 1040 ± 104 400 ± 51

Xe37+ 30.343 674 ± 67.4 410 ± 48

Xe40+ 38.518 561 ± 56.1 425 ± 62

Tabelle 5.1: Auswertung der Wasserstoff-Peaks der SL MoS2/Au-Probe für die verwendeten La-
dungszustände 17 ≤ q ≤ 40 bei Ekin = 5 keV. Die Messsignale wurden mittels Gauß-Fit angenä-
hert und so die Halbwertsbreiten bestimmt. Die Anzahl der Primärionen ist durch Strommessung
im Faraday-Cup vor dem Messzyklus bestimmt worden. Dabei ist eine maximale Abweichung
von 10 % als Fehler angenommen worden.

In Abb. 5.1 ist in Dunkelgrau hinterlegt die Halbwertsbreite um den Referenzzeitpunkt
t0=0 ns des breitesten in diesem Experiment gemessenen Wasserstoff-Signals (FHWM
= 425 + 62 ns) eingezeichnet, die sich aus der Faltung des Primärionenpulses und der
Geschwindigkeitsverteilung der zerstäubten Wasserstoffionen ergibt. Dadurch soll allein
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optisch verdeutlicht werden, wann das letzte Primärion einen Zerstäubungsprozess im
Material auslöst. Die verschiedenen potentiellen Energien der Primärionen sind farblich
von lila (kleinste) bis dunkelrot (höchste) zugeordnet. Jeder Messpunkt ist, wie im Metho-
denteil 4.3.2 ausführlich beschrieben, die Integration des 98Mo Isotopen SNMS-Signales
zur entsprechenden Referenzzeit geteilt durch die Anzahl der notwendigen Repetitionen
und Primärionenanzahl. Die Linien zwischen den Messpunkten dienen nur der Übersicht-
lichkeit.
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Abbildung 5.1: SNMS-Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschusses mit
Xeq+5 keV Ionen. Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über der ermit-
telten Referenzzeit aufgetragen. Dunkelgrau hinterlegt ist die Halbwertsbreite des breitesten in
diesem Experiment verwendeten Primärionenpulses t40+ = 487 ns um Referenzzeit t0 = 0 µs.
Die Linien zwischen den Datenpunkten dienen zur Übersichtlichkeit.

Korrigierte und geglättete Messdaten

Aufgrund der Schwankungen in den Rohdaten in Abb. 5.1 kann angenommen werden,
dass das Messsignal stark von der Stabilität des Primärionenstroms abhängig ist. Gerade
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für hochgeladene und langsame Ionen mit sehr kleinen Ionenströmen (∼ 100 fA) kön-
nen Schwankungen der Spannungen bspw. der EBIS-Ionenquelle, des Linsensystems zur
Abbremsung und Fokussierung oder auch ein instabiles Magnetfeld bei der Ladungssepa-
ration etc. dazu führen, dass der Primärionenpuls nicht immer gleich geformt an exakt
gleicher Position mit gleicher Teilchenanzahl das Probensystem trifft. Das wiederum führt
dazu, dass das Messsignal verrauscht wird. Um dem ein wenig entgegenzuwirken und die
Messdaten anschaulicher zu präsentieren, werden die Grafen anhand eines Lowess-Filters
mit OriginLab 2019b geglättet. Ein geglätteter Verlauf hat den weiteren Vorteil, dass dem
Problem entgegengewirkt wird, dass die später folgende Transformation in eine Geschwin-
digkeitsverteilung immer empfindlicher auf kleinste Signal-Schwankungen mit fortlaufen-
der Referenzzeit wird (Signal · Referenzzeit), siehe Abschnitt4.3.5.
Vergleicht man generell die Signalintensitäten, so fällt auf, dass für die Xe37+ Messreihe der
gesamte Kurvenverlauf unterhalb von Xe33+ und zu Beginn sogar unter Xe28+ und Xe30+

liegt. Wie zuvor erwähnt, wird die Signalhöhe maßgeblich durch die Primärionenanzahl-
Normierung geprägt. Während der Messung erfolgt keine Stromkontrolle, sondern vor
und nach den Messreihen für alle Ladungszustände. Daher kann nicht garantiert werden,
dass der zuvor ermittelte Ionenstrom bzw. die ermittelte Primärionenanzahl pro Puls
auch während der Messung vorhanden ist. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass mit Er-
höhung des Ladungszustandes mehr Energie zur Wechselwirkung zur Verfügung steht,
sodass das Signal S zumindest nicht kleiner als zuvor beobachtet werden darf. Zusätz-
lich kann argumentiert werden, dass aus mehreren Messungen des letzten Jahres eine
generelle höhere Ausbeute mit steigender potentieller Energie gemessen worden ist. Auch
Literaturdaten weisen einen solchen Effekt bei SIMS-Messungen auf [51, 52, 56, 58]. Aus
diesem Grund werden die Messdaten für Xe37+ mit einem Faktor von 2.1 multipliziert,
sodass die Signalhöhe im Bereich I zwischen Xe33+ und Xe40+ liegt. Eine Anpassung für
Xe17+ wird mit einem Faktor 3.0 gewichtet. Dabei wird darauf geachtet, dass die Signalhö-
he der Xe17+-Messung zu keiner Zeit größer ist als in einer anderen Messung. Eine untere
Grenze fehlt, da kein kleinerer Ladungszustand gemessen wurde. Der Faktor wird so ge-
wählt, dass in Bereich I die summierten Beiträge für Xe17+ innerhalb der Fehlerbalken
auf der Ausgleichsgeraden in Abb. 5.3 liegen. Sobald diese frei gewählten Gewichtungen
Auswirkungen auf Aussagen und Interpretationen haben, wird darauf explizit verwiesen.
Dass sich die beiden Faktoren unterscheiden, hat verschiedene Gründe. Es liegt zwar na-
he, dass das Problem für die Xe37+-Messung auch die Xe17+-Messung betrifft, da beide
zeitlich hintereinander durchgeführt worden sind. Jedoch kann die Auswirkung für beide
Primärionen verschieden gewichtet werden, da diese bspw. aufgrund der Ladungsdifferenz
oder auch unterschiedlicher Ekin (zu Beginn der Ionenstrahlanlage) verschieden stark auf
eine fehlerhafte Ablenkspannung reagieren. Bei den notierten Quellen-Parametern zu den
Messungen konnte kein Wert identifiziert werden, der diese Abweichung erklären könnte.
Neben der Glättung werden die Messdaten also für Xe37+ mit einem Faktor von 2.1 und
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für Xe17+ mit einem Faktor 3.0 gewichtet. In Abb. 5.2 sind diese Änderungen dargestellt.
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Abbildung 5.2: Geglättete SNMS-Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschus-
ses mit Xeq+5 keV Ionen. Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über der
ermittelten Referenzzeit aufgetragen. Für Xe17+ wird ein Korrekturfaktor von 3.0 und für Xe37+

von 2.1 genutzt. Dunkelgrau hinterlegt ist die Halbwertsbreite des breitesten in diesem Expe-
riment verwendeten Primärionenpulses t40+ = 487 ns um Referenzzeit t0 = 0 µs. In Hellgrau
ist diese Halbwertsbreite um die beiden Bereiche von besonderem Interesse, nämlich Bereich I
(schwarz gestrichelt) und Bereich II (blau gestrichelt), hinterlegt.

Die Energie ist als zweite Abszissenachse oben dargestellt. Die Angabe des Energiewertes
ist zur Einordnung der Referenzzeit zu sehen. Hierbei sei daran erinnert, dass ein Ma-
ximum in der Referenzzeitauftragung nicht gleichzusetzen ist mit einem Maximum der
Energieverteilung. Die Messdaten sind nun soweit aufbereitet, dass die Auswertungsidee
des Vergleichs verschiedener Signalintensitäten zu gleicher Referenzzeit wieder aufgegriffen
werden kann. Zunächst wird ein Schwerpunkt auf die zeitliche Verteilung der nachionisier-
ten Teilchen gelegt. Dabei können zwei Bereiche ausgemacht werden, in deren Nähe lokale
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Maxima zu finden sind; Bereich I bei Zeitpunkt um 0.8 µs (gestrichelte schwarze Linie)
und Bereich II um eine Zeit von 1.975 µs (gestrichelte blaue Linie). Für eine genauere
Bestimmung der beiden Bereiche wurden die Messdaten der Xe17+- und Xe37+-Messung
angenähert und die Lage ihrer Maxima ausgewertet. Da die vorgenommene Gewichtung
nur die Höhe, aber nicht die Lage der Messsignale beeinflusst, wird die Lage des Maximums
in ihrer Aussagekraft nicht tangiert. Die Lage der Maxima wurden mittels Peakanalyse-
Tool in OriginLab 2019b bestimmt. Für die Ladungszustände Xe17+, Xe28+ und Xe30+

bildet sich das jeweilige Maximum nur im Bereich I aus. Bei Xe33+ kommt zu dem lokalen
Maximum in Bereich I ein Maximum in Bereich II hinzu. Mit steigendem Ladungszu-
stand der Primärionen (potentieller Energie) nimmt der Anteil des Maximums in Bereich
II immer weiter zu, sodass Xe40+ zwar noch eine Flanke in Bereich I besitzt, jedoch nur
noch ein Maximum in Bereich II aufweist. Zusätzlich verschiebt sich die Position des Ma-
ximums mit steigender potentieller Energie in Bereich II von 1.975 µs (Xe37+ ) zu 1.75
µs (Xe40+ ). Hellgrau hervorgehoben ist die Unsicherheit der zeitlichen Bestimmung der
Bereiche I und II, die aus der Bestimmung des Referenzzeitpunktes resultiert. Die breite
der Hervorhebung ist durch die breiteste FWHM des hier gemessenen Wasserstoffsignals
gegeben.

Zwischeninterpretation - Auftragung über Referenzzeit

Zielsetzung bei der hier gezeigten Methode, Signalauftragung S über der Referenzzeit, ist
es, mittels S alleine über die unterschiedlichen Detektionszeitpunkte Rückschlüsse auf den
Anregungsmechanismus der HCI und der damit verbundenen Emission des Zielmaterials
zu erhalten. Begonnen wird dabei mit der Betrachtung der Xe17+-Bestrahlung, wie sie
in geglätteter Form in Abb. 5.2 in Lila gezeigt ist. Die potentielle Energie ist dabei die
geringste in der gesamten Messreihe von Epot = 2.996 keV und ist als einzige kleiner als
die verwendete konstante kinetischer Energie von Ekin = 5 keV. Dabei kann der Anteil
des Eelectronic

kin (q) und Edep
pot (q) bei langsamen Ionen mit geringer Ladung eher als vernach-

lässigbar klein angesehen werden, und der dominante Beitrag für die Energieübergabe
kommt aus dem Enuclear

kin (q) Bereich. Für die Xe17+-Messung kann die Hypothese aufge-
stellt werden, dass der Einfluss der potentiellen Energie zu vernachlässigen ist, sodass für
den Emissionsvorgang die kinetische Energie den größten Einfluss ausübt. Für Bereich I,
der die schnelleren zerstäubten Teilchen repräsentiert und in dem die Xe17+-Messung ihr
einziges Maximum bei (842.9 ± 10.5) ns besitzt, ist die Wechselwirkung der Xe17+-Ionen
mit dem MoS2 dem Regime der linearen Stoßkaskade zuzuordnen. Für den Zerstäubungs-
prozess wird das kinetic sputtering hauptverantwortlich gemacht.
Dagegen liegt für die Xe40+-Bestrahlung die maximale verwendete potentielle Energie von
Epot = 38.518 keV vor, was knapp sieben mal größer als die kinetische Energie ist. Der
Energiebeitrag kommt dabei vor allem aus dem elektronisch angeregten Edep

pot (q) Bereich.
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Der Einfluss der kinetischen Energie auf den Emissionsprozess wird somit als nicht do-
minant und vernachlässigbar angesehen. In diesem Fall wird das potential sputtering für
den Zerstäubungsprozess hauptverantwortlich gemacht, was sich in Form eines Signalma-
ximums in Bereich II bei (1684.1 ± 3.2) ns auswirkt.
Klar ersichtlich ist, dass die beiden gemessenen Kurvenverläufe des Signals S für die beiden
extremsten Ladungszustände Xe17+ und Xe40+ sich grundlegend in ihrer Form, Intensität
und Lage des zeitlichen Maximums voneinander unterscheiden. Dies lässt die Vermutung
zu, dass es einen Übergang vom dominantem Einfluss der kinetischen Energie zum domi-
nanten Einfluss der potentiellen Energie auf den Emissionsprozess zwischen den beiden
Extrema geben muss. Dieser kann fließend oder auch sprunghaft sein. Zur Auflösung
eines solchen Übergangs, oder auch threshold genannt, dienen die Messungen mit La-
dungszustand zwischen den Extrema. Mit steigendem Ladungszustand q nimmt zunächst
die Ausbeute in Bereich I weiter zu. Eine auffällige Änderung des Emissionsverhaltens
zeichnet sich zwischen der Xe28+- und Xe33+-Messung ab. Dort bildet sich, verglichen
zum ersten Bereich, zum ersten Mal ein weiteres Maximum aus, welches sich in Bereich
II befindet. Die Ausbildung des zweiten Maximums ist der gestiegenen Epot zuzuordnen
und deutet auf die Änderung eines dominanten Anregungsmechanismus hin, der zu lang-
sameren zerstäubten Teilchen führt. Es wird daher geschlossen, dass sich der threshold bei
einer potentiellen Energie zwischen dem Ladungszustand Xe28+- und Xe33+ befindet.

Einfluss des Ladungszustandes auf Bereich I

Unter der Annahme, dass der Emissions-Mechanismus in Bereich I von Ekin und in Bereich
II von Epot bestimmt wird, ist ein Signalzuwachs in Bereich I mit steigender Epot bei kon-
stanter Ekin näher zu untersuchen. Eine erste Variante wäre, dass der Anstieg in Bereich II
einen Ausläufer in Bereich I besitzt und so den Signalanstieg in Bereich I verursacht. Eine
zweite Variante haben Wilhelm et. al. [211] in einer theoretischen Arbeit vorgestellt. Dar-
in sind die Beiträge der Ekin für die deponierte Energie Eelectronic

kin (q) und Enuclear
kin (q) vom

Ladungszustand q abhängig. Gerade für Bereich I wurde Enuclear
kin (q) als hauptverantwort-

lich deklariert. Daher wird im Folgenden versucht, mögliche Belege für die Gültigkeit der
Variante eins oder Variante zwei durch Mehrfachanpassungen der Kurvenverläufe durch
Gauß-Fits herauszuarbeiten.

Begonnen wird mit der Anpassung der Xe17+-Messung. Hierbei sollte der Einfluss des Be-
reiches II am kleinsten sein und im besten Falle vernachlässigt werden können. Als Erstes
wird der kleinste Ladungszustand mittels eines einzelnen Gauß-Fittes angenähert. Der
zeitliche Schwerpunkt der emittierten Teilchen für die Xe17+-Bestrahlung liegt bei (842.9
± 10.5) ns mit einer Fläche von (11.2 ± 0.2) cts·ns

rep·ion . Für den nächsten Ladungszustand
Xe28+ wachsen der Einfluss der potentiellen Energie und somit auch die Auswirkungen
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im Bereich II. Daher wird folgend eine Mehrfachanpassung mittels zweier Gauß-Fits des
Messsignals vorgenommen. Bereich I wird dabei wieder mit einem Gauß-Fit angenähert,
wobei die Position des Schwerpunktes aus der vorherigen Anpassung der Xe17+-Messung
übernommen wird. Zusätzlich wird auch Bereich II durch einen Gauß-Fit angenähert,
sodass in der Summe die geglätteten Messdaten so gut wie möglich nachgebildet wer-
den. Diese Methode funktioniert bis zur Messung mit Xe37+. Ab diesem Ladungszustand
konvergieren die Anpassungen nicht mehr. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass sich
der Kurvenverlauf um eine Referenzzeit von 3 µs ein wenig anders verhält, als man es
von einem einfach abfallenden Signal erwarten würde. Daher wird die Mehrfachanpas-
sung um einen weiteren Bereich III erweitert, und somit werden drei Gauß-Fits genutzt,
um als Summe das geglättete Messsignal für die Messungen mit Xe37+ und Xe40+ wie-
derzugeben. In Abb. 5.2 wird zur Verdeutlichung Bereich 3 durch eine senkrechte grau
gestrichelte Markierung hervorgehoben. Eine grafische Darstellung der Mehrfachanpas-
sungen ist in diesem Zusammenhang unübersichtlicher als die strukturierte Darstellung
in der Tabelle 5.2. Die so ermittelten Schwerpunkte, Halbwertsbreiten und Flächen sind
in dieser Tabelle zusammengefasst.

Durch diese Auswertungsmethode kann verdeutlicht werden, dass mit steigender poten-
tieller Energie eine Verlagerung der Ausbeute zu langsameren Geschwindigkeiten statt-
findet. Als Erweiterung zu Bereich I und II kommt ein Bereich III hinzu, dessen Anfang
bei ungefähr 2.8 µs liegt. Gleichzeitig überlagert der Einfluss von Bereich II die Struktur
des Signals aus Bereich I. Die Belege verweisen daher eher auf die Gültigkeit der Variante
eins. Jedoch schließt dies nicht aus, dass ein erhöhter Ladungszustand zu einer erhöhten
Energiedeponierung der kinetischen Energie Eelectronic

kin (q) führen kann.

5.1.2 Signal-Ausbeute bei fester Referenzzeit

Im folgenden Abschnitt werden die Signal-Ausbeuten für Bereich I und II bei der entspre-
chenden Referenzzeit (Energie als Bereichsangabe) ausgewertet. Um eine etwas bessere
Statistik zu bekommen, wird dabei die größte Unschärfe bzw. Breite des Primärionenpul-
ses als untere und obere Grenze um den Referenzzeitbereich berücksichtigt. In Abb. 5.3
sind die integrierten Beiträge der einzelnen Bestrahlungen über die entsprechende potenti-
elle Energie Epot für den Bereich I (0.8 µs, 0.79 eV ) aufgetragen. Die Integrationsgrenzen
sind in diesem Fall ± 257 ns um Bereich I, entsprechend der maximalen Primärionen-
pulsbreite (hellgraue Hinterlegung). Eingeklammert sind die nicht korrigierten originalen
Messdaten, die im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden. Die Fehlerbalken entspre-
chen der Abweichung von 10 % bei der Bestimmung der Primärionenanzahl im Faraday-
Cup. In dieser Auftragung ist ersichtlich, dass mit steigender Epot bei konstanter Ekin = 5
keV die Anzahl der nachgewiesenen zerstäubten 98Mo-Teilchen (0.79 eV) linear ansteigt,
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wenn die originalen Messdaten für Xe37+ und Xe17+ zunächst nicht berücksichtigt werden.

Um einen Vergleichswert für spätere Messungen zu haben, wird eine Ausgleichsgerade
durch die Messwerte der Ladungszustände Xe28+, Xe30+, Xe33+ und Xe40+ gelegt (rot),
die eine Steigung von (5.1 ± 0.7) cts·ns

rep·ion·MeV besitzt. Wie zuvor beschrieben, konnte für
Xe37+ der Korrekturfaktor anhand einer Abschätzung der Signalhöhe im Vergleich zu ei-
nem höheren als auch niedrigeren Ladungszustand erfolgen. Der so ermittelte Wert liegt
im Rahmen der Fehlerbalken ebenfalls auf der Ausgleichsgeraden. Für Xe17+ ist es nur
möglich, die Signalhöhe mit den höheren Ladungszuständen abzugleichen. Eine untere
Grenze fehlt, da kein kleinerer Ladungszustand gemessen wurde. Durch die Korrektur
liegen in Bereich I die summierten Beiträge für Xe17+ innerhalb der Fehlerbalken auf der
Ausgleichsgeraden.
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Abbildung 5.3: Aufsummierte SNMS-Ausbeute einer SL MoS2-Probe um einen Energiebe-
reich der emittierten Teilchen von E = 0.79 eV, analysiert mittels Xe-Primärionen mit einem
Ladungszustand von 17 ≤ q ≤ 40. Es kann ein linearer Anstieg durch eine Ausgleichsgerade
(rot) verdeutlicht werden, wobei Xe17+ und Xe37+ nicht für die Ausgleichsgerade berücksich-
tigt wurden. In Klammern sind die Original-Messdaten der entsprechenden Ladungszustände
dargestellt.

Die integrierten Beiträge für Bereich II (1.975 µs, 0.13 eV) sind in Abb. 5.4 dargestellt,
wobei erneut die gemessenen Rohdaten ohne Korrekturfaktoren eingeklammert worden
sind. Auch die Integrationsgrenzen von ± 257 ns wurden um Bereich II beibehalten.
Zur Vergleichbarkeit mit Abb. 5.3 bietet es sich an, jeweils einen linearen Fit für die
kleineren und größeren Ladungszustände als Anpassung zu nutzen. Zum einen in Rot
dargestellt mit einer Steigung von (6 ± 0.3) cts·ns

rep·ion·MeV für Xe17+ bis Xe30+. Zum anderen
in Blau dargestellt mit einer Steigung von (32.7 ± 1) cts·ns

rep·ion·MeV für Xe33+ bis Xe40+.
Der Anstieg im Bereich II ist also ca. um einen Faktor 5 größer als in Bereich I. Der
Schnittpunkt der beiden Ausgleichsgeraden liegt bei Epot = 16.8 keV und ist grafisch durch
eine schwarze gestrichelte Linie hervorgehoben. Die Steigung für kleine Ladungszustände



5.1 SL MoS2/Au @ 5 keV 95

ist fast identisch mit der Steigung aus Bereich I in Abb. 5.3.
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Abbildung 5.4: Aufsummierte SNMS-Ausbeute einer SL MoS2-Probe um einen Energiebereich
der emittierten Teilchen von E = 0.13 eV, analysiert mittels Xe-Primärionen mit einem La-
dungszustand von 17 ≤ q ≤ 40. Es kann ein linearer Anstieg für kleine Ladungszustände q ≤
30 durch eine Ausgleichsgerade (rot) und für große Ladungszustände q > 30 durch eine zwei-
te Ausgleichsgerade (blau) verdeutlicht werden. In Klammern sind die Original-Messdaten der
entsprechenden Ladungszustände dargestellt.

Zwischeninterpretation - Signal-Ausbeute bei fester Referenzzeit

Zielsetzung bei der hier gezeigten Methode ist es, aufgrund der Signal-Ausbeute bei fester
Referenzzeit bzw. Energie der emittierten Teilchen eine Aussage über den Anregeme-
chanismus aufgrund des Emissionsverhaltens zu treffen. Dafür werden die signifikanten
Bereiche I und II näher analysiert. Während sich für Bereich I ein einzelnes lineares Ver-
halten abzeichnet, ist in Bereich II eine Näherung mittels zwei verschiedener linearer Fits
die bessere Alternative. Da zunächst dem Fit selbst keine physikalische Interpretation
zugeschrieben wird, aber eine physikalisch sinnvolle Interpretation auch nicht ausschließt,
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bietet es sich an, die gleiche Fit-Funktion wie in Bereich I beizubehalten. Somit ist es
möglich, reproduzierbare Fit-Parameter zu ermitteln und untereinander vergleichen zu
können.
Bereich II zeigt für die höheren Ladungszustände ( q ≥ 33+) eine ca. 5-fach höhere Stei-
gung als für kleinere Ladungszustände. Diese gravierende Änderung des Emissionsverhal-
tens zwischen Xe30+ und Xe33+ lässt darauf schließen, dass der Einfluss der potentiellen
Energie einen dominanteren Part einnimmt bei der Wechselwirkung bzw. Anregung. Die-
ses Schwellwert-Verhalten (threshold) konnte auch in der Auftragung über die Referenzzeit
beobachtet werden. In dieser Auswertungsmethode kann der Schnittpunkt der Ausgleichs-
geraden genutzt werden, um einen möglichen threshold-Wert von knapp Epot = 17 keV zu
ermitteln.
Eine weitere Auffälligkeit liegt in der fast identischen Steigung der Ausgleichsgeraden für
kleine Ladungszustände des Bereiches II und der Steigung für den gesamten Bereich I, die
sich nur um knapp 15 % unterscheiden. Das lässt die Vermutung zu, dass die Erhöhung
der potentiellen Energie (höherer Anteil des potential sputtering) zu einer erhöhten Aus-
beute langsamerer Teilchen führt, verglichen zum kinetic sputtering.

Problematisch bei dieser Art der Auswertung ist die Tatsache, dass die Signalhöhe bzw
-fläche stark von der Normierung auf die Ionenanzahl pro Puls abhängig ist. In diesem Bei-
spiel wurde für die Xe17+- und Xe37+-Messung eine begründete Korrektur vorgenommen.
Den Änderungen der Flächen - oder aber auch in Abbildungen 5.3 und 5.4 der Ausbeuten
- eine konkrete Bedeutung wie einem Grenzwertverhalten für die Emission beizumessen,
kann sich aufgrund der komplizierten Primärionenstrombestimmung schwierig gestalten.
Zusätzlich kommt hinzu, dass bei späterer Extraktion auch die Dichte der gemessenen
Teilchen sich aufgrund ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit verändert und daher mit dem
zeitlichen Faktor gewichtet werden müsste. Eine solche Gewichtung erfährt das Signal S
bei der Auftragungsart über die Geschwindigkeit. Durch eine Flächennormierung kann
die Problematik der Normierung mittels der Primärionenanzahl eliminiert werden, und
es ergibt sich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Geschwindigkeit der emittierten
Teilchen, welche im nächsten Abschnitt differenzierter vorgestellt werden.

5.1.3 Auftragung über die Geschwindigkeit

Die Messdaten können auch als Geschwindigkeitsverteilung dargestellt werden; Dazu wird
wie im Methodenteil 4.3.2 beschrieben, das Signal S mit der Referenzzeit t gewichtet und
flächennormiert (0 bis 7000 m/s) über x/t in Abb. 5.5 aufgetragen. Der Abstand des
VUV-Lasers zur Probenoberfläche beträgt x = 1.0 mm und ist für die Transformation
eine entscheidende Größe. Die Farbkodierung für die einzelnen Ladungszustände wird wie
zuvor beibehalten.
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Abbildung 5.5: Flächennormierte (0 bis 7000 m/s) Geschwindigkeitsverteilung der geglätteten
SNMS-Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschusses mit Xeq+5 keV Ionen. Das
Signal S wird mit der Referenzzeit t gewichtet und über über x/t aufgetragen. Der Abstand des
Lasers zur Probenoberfläche beträgt x = 1.0 mm.

Neben der grafischen Beschreibung der Form, Intensität und zeitlichen Lage des Ma-
ximums werden auch belastbare Zahlenwerte ermittelt. Die Fläche, Peakbreite und die
zeitliche Position des Maximums bzw. Schwerpunktes werden durch zwei unterschiedli-
che Herangehensweisen bestimmt. Zum einen wird das Peak-Analyse-Tool der Software
OriginLab 2019b genutzt. Es ermittelt den maximalen Funktionswert und gibt dazu die
Fläche und Halbwertsbreite an. Bei diesem Tool werden kleine Schwankungen im Verlauf
jedoch nicht berücksichtigt. Die Schwankungen in der Geschwindigkeitsverteilung ergeben
sich aus der Multiplikation des Signals S mit der Referenzzeit t. Kleinstes Signalrauschen
führt bei späten Referenzzeiten daher zu starken Schwankungen und Einbrüchen in der
Geschwindigkeitsverteilung. Für die Xe17+-Messung ist eine solche Schwankung bei knapp
250 m/s zu sehen. Sollten solche Schwankungen am Signalmaximum liegen, ermittelt das
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Peak-Analyse-Tool keinen physikalisch sinnvollen Wert. Prinzipiell können diese Schwan-
kungen durch den restlichen Signalverlauf händisch ausgeglichen bzw. ein Maximalwert
abgeschätzt werden. Dies birgt aber die Gefahr, eine nicht reproduzierbare Auswertungs-
methode zu generieren. Anpassungsfunktionen aus Literaturdaten, wie für thermisch in-
duzierte Emission eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung oder eine Thompson-Verteilung für
nuclear stopping induzierte Emission, bilden die verschiedenen Signalverläufe zu ungenau
ab. Näheres dazu findet sich in der Diskussion in Abschnitt 6.1.4. Aus diesem Grund
werden zusätzlich zum Peak-Analyse-Tool drei verschiedene Fit-Funktionen ausprobiert
und vorgestellt, da keine der gewählten Funktion die verschiedenen Formen der Verteilun-
gen immer perfekt wiedergeben kann. Die grundsätzlichen Formen der Verteilungen sind
in Abb. 4.12 in den Messmethoden bereits vorgestellt worden. Da die Darstellung aller
Verteilungen keinen zusätzlichen inhaltlichen Erkenntniswert generieren, wird daher im
Rahmen dieser Arbeit darauf verzichtet. Dafür werden die zentrale Aussage der Näherung,
die Lage des Maximums und die Breite der Gumbel-Verteilung grafisch verdeutlicht, wie
bspw. in Abb. 5.6. Die gewählten Funktionen liefern jedoch allesamt bessere Anpassungen
als der Gebrauch einer Maxwell-Boltzmann- oder Thompson-Verteilung. Alle ermittelten
Daten werden im unteren Bereich der Tabelle 5.2 erfasst.

Bei der Betrachtung der verschiedenen Signalverläufe wird deutlich, dass mit steigender
potentieller Energie die Verteilungen immer schmaler werden. Dabei liegt beispielsweise
das Verhältnis zwischen der Breite der Xe17+- zur Xe40+-Messung bei einem Wert von 1.97
(EMG), 3.0 (Gauß) bzw. 2.3 (Gumbel). Die Näherungen mittels Gauß-Funktion werden
zunächst einmal nicht näher betrachtet, da sie die größten Abweichungen vom transfor-
mierten Signal aufweisen. Dieses Verhalten zeigt sich auch beim Vergleich der Position
des Maximums im Vergleich zum mittels Extremwertmethode ermittelten Wert des Peak-
Analyse-Tools. Zusätzlich verschiebt sich das Maximum der Verteilung von anfangs 754.7
m/s für Xe17+ bis hin zu 416.6 m/s bei Xe33+, bevor es wieder beginnt, zu schnelle-
ren Geschwindigkeiten für höhere potentielle Energie zu wandern 506.3 m/s für Xe40+.
Die Zahlenwerte für das Maximum wurden mittels Peak-Analyse-Tool bestimmt. Für die
weiteren Auswertungen werden nur die Daten des Peak-Analyse-Tools und der Gumbel-
Verteilung verwendet. Die Festlegung auf diese Anpassungsfunktion begründet sich auf
der guten Vergleichbarkeit der Fit-Parameter sowie der relativ guten Übereinstimmung
des Fit-Verlaufes verglichen zu den geglätteten Messdaten.

In Abb. 5.6 sind die Zeitpunkte der globalen Maxima der Geschwindigkeitsverteilun-
gen über der potentiellen Energie der Primärionen in Schwarz aufgetragen. Die Linien
zwischen den Messpunkten sind nur als Hilfslinien vorgesehen. Die Fehlerbalken sind die
mathematischen Abweichungen bei der Bestimmung des Schwerpunktes/Maximums. Dies
gilt auch für die Breite der Verteilung, die in dieser Abbildung in Blau eingezeichnet ist.
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Die ermittelten Zeitpunkte und Halbwertsbreiten stammen dabei aus der Näherung mit-
tels Gumbel-Verteilungs-Fit. Auch in dieser Auftragung ist zu erkennen, dass das Maxi-
mum der Verteilung von anfangs (774.9 ± 8.3) m/s für Xe17+ bis hin zu (437.4 ± 1.7)
m/s bei Xe33+ reicht, bevor es wieder beginnt, zu schnelleren Geschwindigkeiten für hö-
here potentielle Energie zu wandern (498 ± 1.1) m/s für Xe40+. Die Breite nimmt im
gleichen Bereich der Ladungszustände von (450.8 ± 15.7) m/s bis auf (173 ± 2.6) m/s
ab, bevor sie wieder auf (193.5 ± 1.6) m/s zunimmt.
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Abbildung 5.6: Die anhand der Gumbel-Verteilung ermittelten Positionen des Maximums
(schwarz) und der Breite (blau) der Geschwindigkeitsverteilungen sind für eine SL MoS2/Au-
Probe während des Beschusses mit Xeq+5 keV Ionen über die potentielle Energie Epot der Pri-
märionen aufgetragen. Die Fehlerbalken entsprechen den mathematischen Abweichungen der
Anpassungsfunktion.

Zwischeninterpretation - Auftragung über die Geschwindigkeit

Es sei daran erinnert, dass die Flächennormierung die Problematik der Primärionenanzahl-
Normierung eliminiert. Dadurch können Vergleiche unter den wahrscheinlichsten Ge-
schwindigkeiten aufgestellt werden, unabhängig von selbstgewählten Korrekturfaktoren.
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Als Auswertungskriterium wird der Schwerpunkt bzw. das Maximum der Verteilung und
deren Breite genutzt. In Abb. 5.5 kann ein klarer Unterschied in Form der Verteilung
zwischen den kleineren Ladungszuständen Xe17+ bis Xe30+ im Vergleich zu den höheren
Xe33+ bis Xe40+ festgestellt werden. Nutzt man diese Art der Auftragung zur Bestimmung
eines threshold-Verhaltens, kann der Bereich zwischen Xe30+ und Xe33+ für einen threshold
des Einflusses der potentiellen Energie auf die Geschwindigkeitsverteilung der emittier-
ten Teilchen ermittelt werden. Abb. 5.6 bestätigt diese Vermutung, wobei die Breite der
Verteilung als wichtiges Kriterium deutlicher zum Vorschein kommt. Generell ist festzu-
halten, dass sich bei steigender potentieller Energie sowohl die Lage des Maximums der
Geschwindigkeitsverteilung verschiebt, als auch die Breite der Verteilung sich verringert.
Die Auswertungen legen den Schluss nahe, dass nach Erreichen des threshold der Trend
der Verschiebung zu langsameren Geschwindigkeiten sowie schmaleren Verteilungen mit
steigender potentieller Energie umgekehrt wird. Bei den geringen Abweichungen zwischen
Xe33+ bis Xe40+ kann dieser Schluss jedoch nicht zweifelsfrei gezogen werden.

5.2 SL MoS2/Au @ 260 keV
Im vorherigen Kapitel wurden die Ergebnisse für verschiedene Ladungszustände und so-
mit potentiellen Energien bei einer konstanten kinetischen Energie von Ekin = 5 keV
vorgestellt. Dadurch konnte schon beim zweiten Ladungszustand eine höhere potentielle
als kinetische Energie erreicht werden. Im Vergleich dazu wird in diesem Auswertungsab-
schnitt die kinetische Energie so hoch gewählt Ekin = 260 keV, dass bei jeder Messung
Ekin � Epot gilt. Als Probensystem dienen die selben CVD Einzellagen MoS2-Flocken
auf Au-Substrat, die im Experiment zuvor für die langsamen Ekin = 5 keV Primärionen
verwendet wurden. Weder die Position oder der Winkel der Probe wird verändert, noch
wird der Laserabstand verstellt. Alle räumlichen Einstellungen als auch alle Spannungs-
werte am Flugzeitmassenspektrometer sind unverändert und somit exakt vergleichbar mit
der vorherigen Messreihe. Die einzelnen Messreihen werden dabei in zufälliger Reihenfolge
aufgenommen, sodass kein systematischer Fehler aufgrund der Reihenfolge der Messreihen
und der Ladungszustände besteht.

5.2.1 Auftragung über Referenzzeit
Die schnelleren Ionen haben den Vorteil, dass sie nicht mit Hilfe des Ionenfahrstuhls ab-
gebremst werden müssen, was die Handhabung des Ionenstrahls deutlich vereinfacht. Die
Primärionenanzahl pro Puls ist bei ähnlicher Pulsbreite somit um ein Vielfaches höher. Ein
Xe17+-Strahl bei Ekin = 260 keV ist mit der vorhandenen EBIS-A nicht möglich. Wie zuvor
beschrieben, ist die kinetische Energie das Produkt des Ladungszustandes und der Be-
schleunigungsspannung. Die maximale Beschleunigungsspannung, die für die Ionenquelle
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langfristig stabil und verträglich ist, liegt bei 10 kV. Es ergibt sich für Xe17+ eine kinetische
Energie von 170 keV. Um die restlichen 90 keV aufzubringen, könnte der Ionenfahrstuhl
mit einer positiven Spannung entsprechend geschaltet werden, sodass die Xe17+-Ionen auf
die Probenoberfläche beschleunigt werden. Dies ist zwar technisch möglich, wurde aber
im Rahmen dieser Arbeit nicht angewandt, um die Messungen bei Ekin = 260 keV un-
tereinander besser vergleichbar zu halten, ohne Einfluss des Ionenfahrstuhls. Zu dieser
Entscheidung hat auch beigetragen, dass in der vorherigen Messreihe bei Ekin = 5 keV
ein vermutlicher Übergang des dominanten Zerstäubungsprozesses zwischen Xe30+ und
Xe33+ stattfindet. Mit Erhöhung der kinetischen Energie steht für den Anteil des kinetic
sputtering mehr Energie zur Deponierung zur Verfügung, sodass der Einfluss der poten-
tiellen Energie auf den Zerstäubungsprozess vergleichsweise vermindert wird. Aus diesem
Grund wird der nächst mögliche Ladungszustand oberhalb von Xe17+ ausgewählt, der
ohne Ionenfahrstuhl die benötigte kinetische Energie erreichen kann, Xe26+.

Unbehandelte Messdaten - Rohsignal

Wie zuvor, entspricht jeder einzelne Messpunkt der Fläche des 98Mo Isotopen SNMS-
Signals gemessen zur entsprechenden Referenzzeit, geteilt durch die Anzahl der notwen-
digen Repetitionen und Primärionenanzahl. Jeweilige Primärionenanzahl pro Puls und
Pulsbreite der verwendeten Strahlen sind in Tabelle 5.3 zusammengefasst.

Epot [keV] Primärionen pro Puls Halbwertsbreite H+ [ns]

Xe26+ 8.937 9026 ± 902.6 295 ± 11.3

Xe28+ 12.001 4948 ± 494.8 276.3 ± 13.3

Xe30+ 15.397 2080 ± 208 355 ± 28.8

Xe33+ 21.165 3082 ± 308.2 374.8 ± 22.5

Xe37+ 30.343 2867 ± 286.7 259.8 ± 22.3

Xe40+ 38.518 2106 ± 210.6 311.5 ± 20.5

Tabelle 5.3: Auswertung der Wasserstoff-Peaks der SL MoS2/Au-Probe für die verwendeten
Ladungszustände 26 ≤ q ≤ 40 bei Ekin = 260 keV. Die Messsignale wurden mittels Gauß-Fit
angenähert und die Halbwertsbreiten bestimmt. Die Anzahl der Primärionen ist durch Strom-
messung im Faraday-Cup vor dem Messzyklus bestimmt worden. Dabei ist eine maximale Ab-
weichung von 10 % als Fehler angenommen worden.

In Abb. 5.7 sind die Rohdaten der Messung für jeden einzelnen verwendeten Primärionen-
strahl dargestellt. Die Farbkodierung wird beibehalten, sodass der niedrigste Ladungszu-
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stand wieder lila (Xe26+) und der höchste dunkelrot (Xe40+) dargestellt wird. Die Linien
zwischen den Messpunkten dienen nur zur Führung des Auges. Mit steigender potentiel-
ler Energie nimmt die generelle Ausbeute an emittierten Teilchen zu, einzig Xe28+ fällt
aus diesem Muster. Im direkten Vergleich mit Abb. 5.1 zeigt sich, dass für die Messun-
gen mit den schnelleren Primärionen (Ekin = 260 keV) eine viel geringere Streuung bzw.
ein geringeres Rauschen der einzelnen Messpunkte zu beobachten ist. Dafür kann neben
der erhöhten Ionendichte pro Puls auch der gegen äußeren Einfluss stabilere Ionenstrahl
ausgemacht werden. Auswirkung von kleinen Spannungsschwankungen bspw. in der EBIS-
Ionenquelle, in der Fokussierung oder des Linsensystemes wirken sich auf einen langsamen
Primärionenstrahl verhältnismäßig bedeutender aus als auf einen schnellen Primärionen-
strahl.
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Abbildung 5.7: SNMS-Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschusses mit
Xeq+260 keV Ionen. Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über der er-
mittelten Referenzzeit aufgetragen. Dunkelgrau hinterlegt ist die Halbwertsbreite des breitesten
in diesem Experiment verwendeten Primärionenpulses t33+ = 397.3 ns um Referenzzeit t0 = 0
µs.
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Korrigierte und geglättete Messdaten

Für eine bessere Vergleichbarkeit innerhalb, als auch zur vorherigen Messreihe, werden die
Rohdaten mittels Lowess-Filter in OriginLab 2019b geglättet. Die Xe28+-Messung wird
mit einem Korrekturfaktor von 1.23 wie zuvor begründet gewichtet, was in Abb. 5.8 zu
sehen ist. Die größte gemessene Primärionenpulsbreite des Wasserstoff-Signals der Xe33+-
Messung (FHWM = 397.3 ns) ist in beiden Auftragungen durch einen grauen Kasten
veranschaulicht.
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Abbildung 5.8: Geglättete SNMS-Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschus-
ses mit Xeq+260 keV Ionen. Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über
der ermittelten Referenzzeit aufgetragen. Für Xe28+ wird ein Korrekturfaktor von 1.85 genutzt.
Dunkelgrau hinterlegt ist die Halbwertsbreite des breitesten in diesem Experiment verwendeten
Primärionenpulses t33+ = 397.3 ns um Referenzzeit t0 = 0 µs. In Hellgrau ist diese Halbwerts-
breite um die beiden Bereiche von besonderem Interesse, Bereich I (schwarz gestrichelt) und
Bereich II (blau gestrichelt), hinterlegt.
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Im Vergleich zu den anderen Ladungszuständen liegt der Schluss nahe, dass die Xe28+-
Messreihe insgesamt unterschätzt und eine entsprechende Korrektur benötigt wird. Die
notierten Laserleistungen zeigen dabei eine Auffälligkeit, die eine mögliche Erklärung für
den Signaleinbruch bieten. Bei der Xe28+-Messreihe betrug die Laserleistung WVUV = 1.3
mJ. Anschließend wurde das Betriebsgas des Lasers erneuert und Messung Xe26+ und
Xe30+ wurden bei einer nahezu konstanten Laserleistung von WVUV = 1.6 mJ aufge-
nommen. Geht man näherungsweise davon aus, dass die Laserleistung in einem linearen
Zusammenhang zu der Anzahl nachionisierter Teilchen steht, kann die Xe28+-Messreihe
mit einem konstanten Faktor von 1.23 gewichtet werden, um den Unterschied in der La-
serleistung auszugleichen. Trotz dieser Korrektur verweilt die Signalhöhe unterhalb der
Xe26+-Messreihe, was darauf hindeutet, dass die Laserleistung nicht die einzige Fehler-
quelle sein kann.
Im vorherigen Experiment bei Ekin = 5 keV wurden als Grund für Signaleinbrüche die
Anfälligkeiten und Instabilitäten des Primärionenstroms angeführt. Deren Auswirkungen
zeigten sich in Signalschwankungen der Rohdaten für jeden einzelnen Ladungszustand.
Solche Schwankungen können für Ekin = 260 keV nicht beobachtet werden, was eng mit
dem Argument korreliert, dass die schnelleren Primärionen nicht so anfällig auf Span-
nungschwankungen reagieren. Da jedoch trotzdem ein Signaleinbruch gemessen werden
kann, zeigt sich vermutlich ein weiteres Problem bei der korrekten Bestimmung der Pri-
märionenanzahl, welches für den Einbruch der Ausbeute der Xe28+-Messreihe verantwort-
lich sein kann. Die Problematik der Strommessung wird im Diskussionsteil aufgegriffen,
siehe Abschnitt 6.1.1.
Aus diesen Gründen wird für die Xe28+-Messreihe der Korrekturfaktor ebenfalls so abge-
schätzt, wie im vorherigen Experiment bei Ekin = 5 keV. Die Größe des Korrekturfaktors
soll der grundsätzlichen Vermutung genügen, erhöhte potentielle Energie resultiere auch
in erhöhter Ausbeute. Um mindestens gleichgroß, verglichen zur Xe26+-Messreihe zu sein,
wird insgesamt ein Korrekturfaktor von 1.85 angewendet.

Zur weiteren Auswertung werden zwei auffällige Bereiche gewählt, die sich durch globale
Maxima verschiedener Messreihen auszeichnen. Für Bereich I wird die Lage des Maximums
der Xe26+-Messreihe bei Zeitpunkt um 1.35 µs (gestrichelte schwarze Linie) anhand des
Peak-Analyse-Tools in OriginLab 2019b bestimmt. Mit gleicher Methodik wird für Bereich
II die Lage des Maximums der Xe30+-Messreihe bei Zeitpunkt um 1.725 µs (gestrichelte
blaue Linie) ermittelt.

Zwischeninterpretation - Auftragung über die Referenzzeit

Anhand des Verlaufs der Intensität des Messsignals S über den Detektionszeitpunkt bzw.
der Referenzzeit sollen Abschätzungen über den Einfluss der kinetischen und potentiellen
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Energie auf den Anrege- und Emissionsmechanismus getroffen werden. Analog zur Ekin =
5 keV-Messreihe kann die Hypothese aufgestellt werden, dass der Einfluss der kinetischen
Energie (Ekin = 260 keV) auf das Emissionsverhalten, also das nuclear sputtering, am
besten an der Messreihe mit geringster potentieller Energie (Xe26+, Epot = 8.937 keV)
beobachtet werden kann. Dabei fällt auf, dass sich das Intensitätsmaximum bei einem
Zeitpunkt von 1.35 µs befindet (Bereich I). Verglichen mit ähnlichen Ladungszuständen
bei Ekin = 5 keV, siehe Abb. 5.2, liegt Bereich I 0.55 µs später. Eine spätere Referenzzeit
bedeutet nichts anderes als eine spätere Detektion und somit geringere kinetische Ener-
gie der emittierten Teilchen. Daher kann festgehalten werden, dass sich, verglichen zur
Ekin = 5 keV-Messreihe (bei ähnlichem Ladungszustand), das Maximum des Signals S zu
langsameren emittierten Teilchen verschoben hat.

Für die Xe28+-Messreihe bleibt die Lage des Signalmaximums nahezu konstant. Bei der
Xe30+-Messreihe springt die Lage des Maximums auf 1.725 µs (Bereich II). Mit weiter
steigendem Ladungszustand wandert die Lage des jeweiligen Maximums stetig zu frühe-
ren Referenzzeiten zurück, sodass die Xe40+-Messreihe bei 1.425 µs den Abschluss bildet.
Der plötzliche Sprung zwischen der Xe28+- und Xe30+-Messreihe deutet ein Überschreiten
des Epot -threshold an.

5.2.2 Signal-Ausbeute bei fester Referenzzeit

Für die Auswertung der Signal-Ausbeute bei fester Referenzzeit wird beispielhaft nur noch
Bereich I (1.35 µs, 0.28 eV), gekennzeichnet durch die gestrichelte schwarze Linie, ausge-
wertet. In Abb. 5.9 sind die integrierten Beiträge der einzelnen Bestrahlungen über die
entsprechende potentielle Energie Epot für den Bereich I aufgetragen. Die Integrationsgren-
zen sind in diesem Fall ± 200 ns (198.65 ns) um Bereich I, entsprechend der maximalen
Primärionenpulsbreite (hell graue Hinterlegung). Die Fehlerbalken entsprechen der Ab-
weichung von 10 % bei der Bestimmung der Primärionenanzahl im Faraday-Cup. Analog
zur Auswertung der Ekin = 5 keV-Messung werden die ermittelten Datenpunkte durch
lineare und exponentielle Fits angepasst. So können erneut verschiedene Vergleichswerte
ermittelt werden. Der Datenpunkt für Xe28+ wird bei keiner der Näherungen berücksich-
tigt.
Für Xe26+ bis Xe33+ ist der erste lineare Fit in Rot mit einer Steigung von (47.7 ± 4.4)

cts·ns
rep·ion·MeV dargestellt. Der zweite lineare Fit ist in Blau dargestellt mit einer Steigung von
203.8 cts·ns

rep·ion·MeV für Xe37+ bis Xe40+. Der Anstieg im Bereich II ist ca. um einen Faktor
4.5 größer als in Bereich I. Der Schnittpunkt der beiden Ausgleichsgeraden liegt bei ca.
Epot = 28 keV.
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Abbildung 5.9: Aufsummierte SNMS-Ausbeute einer SL MoS2/Au-Probe innerhalb eines
schmalen Energiebereichs der emittierten Teilchen um E = 0.28 eV analysiert mittels Xe-
Primärionen mit einem Ladungszustand von 26 ≤ q ≤ 40.
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Zwischeninterpretation - Signal-Ausbeute bei fester Referenzzeit

Analog zur Interpretation der Ekin = 5 keV-Messreihe müsste der Schnittpunkt der zwei
linearen Fits einem threshold für den Einfluss der potentiellen Energie auf das Emissions-
verhalten zugeordnet werden. Auch der Faktor von 4.3 zwischen der Steigung für kleinere
und größere Ladungszustände ist für beide kinetischen Energien, verglichen zu 5.5, ähn-
lich. Auf der Grundlage der so vorgestellten Kriterien wäre es legitim, einen threshold-Wert
von ca. Epot = 28 keV, also zwischen Xe37+- und Xe40+, zu bestimmen. Bei der Auftragung
über die Referenzzeit ist jedoch ein threshold zwischen der Xe28+- und Xe30+-Messreihe
deklariert worden. Diese Diskrepanz zeigt, dass die Auswertung der Signal-Ausbeute bei
fester Referenzzeit nicht zwangsläufig für eine threshold-Bestimmung geeignet ist. Die An-
nahme, dass eine Erhöhung der potentiellen Energie zu einer erhöhten Teilchenausbeute
und somit erhöhtem Signal führt, ist hierfür grundlegend. Es wird jedoch nicht berück-
sichtigt, dass eine veränderte Anregung zu einer Änderung des Emissionsverhaltens führen
kann, wodurch beispielsweise zwar generell mehr Teilchen emittiert werden, jene aber im
Mittel eine deutlich geringere kinetische Energie besitzen. Diese Methode bietet nur die
Möglichkeit, Ausbeuten von emittiertern Teilchen gleicher kinetischer Energie zu ana-
lysieren. Aufgrund dieser Reduzierung kann kein allgemeiner threshold-Wert bestimmt
werden. Dafür kann der Einfluss der Ekin und Epot auf die Emission für ein spezielles
und scharfes Energie-Fenster untersucht werden. Die Auftragung über die Referenzzeit,
noch besser über die Geschwindigkeit, beinhalten all diese Energie-Fenster und bieten eine
umfassendere Grundlage zur Bestimmung eines möglichen threshold-Wertes.

5.2.3 Auftragung über die Geschwindigkeit

Das Messsignal S wird für Ekin = 260 keV-Messreihe mit der Referenzzeit t gewichtet
und flächennormiert über x/t in Abb. 5.10 aufgetragen. Der Abstand des VUV-Lasers zur
Probenoberfläche wurde nicht verändert und beträgt weiterhin x = 1.0 mm. Die Farb-
kodierung für die einzelnen Ladungszustände wird beibehalten. Anhand der Betrachtung
der flächennormierten Geschwindigkeitsverteilung fällt auf, dass sich die Formen unterein-
ander nicht so stark voneinander unterscheiden wie in der Ekin = 5 keV-Messreihe zuvor
in Abb. 5.5. Xe26+ und Xe28+ sind die breitesten Verteilungen mit einem Maximum bei
512.8 m/s, und 493.8 m/s. Xe30+ besitzt den geringsten Maximumwert von 470.6 m/s,
wobei danach mit steigendem Ladungszustand sich auch das Maximum zu immer höheren
Geschwindigkeiten verschiebt und am Ende bei Xe40+ einen Wert von 655.7 m/s erreicht.
Die vorgestellten Zahlenwerte sind mittels Peak-Analyse-Tool ermittelt worden.



108 5 Auswertung und Darstellung

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0.00 0.13 0.51 1.14 2.03 3.17 4.57

0.0000

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.0010

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

Energie [eV]
St

-f
(v
)
[fl
äc
he
nn

or
m
]

Geschwindigkeit [m/s]

26+
28+
30+
33+
37+
40+

Ekin = 260 keV
98Mo-SNMS
Substrat: Au

Abbildung 5.10: Flächennormierte (0 bis 7000 m/s) Geschwindigkeitsverteilung der geglätteten
SNMS-Datensätze einer SL MoS2/Au-Probe während des Beschusses mit Xeq+260 keV Ionen. Das
Signal S wird mit der Referenzzeit t gewichtet und über x/t aufgetragen. Der Abstand des Lasers
zur Probenoberfläche beträgt x = 1.0 mm.

Um die Änderungen der Breite und Lage der Geschwindigkeitsverteilungen besser her-
vorzuheben, werden die transformierten Messdaten mittels Gumbel-Funktion angenähert.
In Abb. 5.11 sind die Lage (schwarz) und Breite der Peaks (blau) über der potentiellen
Energie aufgetragen. Die Fehlerbalken sind dabei die mathematischen Abweichungen aus
der Näherung. Es zeigt sich, dass Xe26+ und Xe28+ sowohl in der Lage (535.2 ± 3.5)
m/s und (535.5 ± 2.4) m/s als auch in der Breite (247.6 ± 6.1) m/s und (253.7 ± 4.44)
m/s der Peaks einen nahezu identischen Wert annehmen. Hingegen ergibt sich für die
Xe30+-Verteilung ein Sprung zu geringerer Geschwindigkeit (483.9 ± 1.2) m/s als auch
zu geringerer Breite (194.2 ± 1.9) m/s. Mit steigender Epot steigt das Maximum der Ge-
schwindigkeit weiter an, sodass Xe40+ mit (633.2 ± 2.5) m/s die Höchstgeschwindigkeit
des Maximalwertes annimmt. Dahingegen stagniert bzw. verbreitert sich die Verteilung
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mit steigender Epot nur wenig, sodass Xe40+ eine Breite von (212.2 ± 3.3) m/s besitzt.
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Abbildung 5.11: Die anhand der Gumbel-Verteilung ermittelten Positionen des Maximums
(schwarz) und der Breite (blau) der Geschwindigkeitsverteilungen sind für eine SL MoS2/Au-
Probe während des Beschusses mit Xeq+260 keV Ionen über die potentielle Energie Epot der Pri-
märionen aufgetragen. Die Fehlerbalken entsprechen den mathematischen Abweichungen der
Anpassungsfunktion.

Zwischeninterpretation - Auftragung über die Geschwindigkeit

Aus der Kombination der reinen grafischen Auftragung aus Abb. 5.10 und der Auftragung
des Peakschwerpunktes und seiner Breite in Abb 5.11 ist zu sehen, dass die breitesten Ver-
teilungen die Xe26+- und Xe28+-Messreihe sind. Nach dem Überschreiten des vermeintli-
chen threshold zwischen Xe28+ und Xe30+ springt sowohl der Peakschwerpunkt auf einen
minimalen Wert für die Geschwindigkeit und hat dabei die zweitschmalste Breite. An-
schließend wandert die Schwerpunktlage deutlich zu höheren Geschwindigkeiten, sodass
bei der Xe40+-Messreihe über dem Startwert der Xe26+-Messreihe endet. Dabei bleibt die
Verteilung jedoch schmaler als bei der Xe26+-Messreihe.
Dass sich die Anregung bzw. das Emissionsverhalten nach dem threshold verändert hat,



110 5 Auswertung und Darstellung

ist nicht alleine anhand der Lage des Schwerpunktes zu bestimmen. Erst durch den Ver-
gleich der Verteilungsbreite fällt ein deutlicher Unterschied bspw. zwischen der Xe33+-
und Xe26+-Messreihe auf. Verglichen mit der Abb. 5.6 der Ekin = 5 keV-Messreihe, kann
die Annahme aufgestellt werden, dass eine Verschiebung des Peakschwerpunktes zu höhe-
ren Geschwindigkeiten als auch eine Verbreiterung der Verteilung für Bestrahlungen mit
Ladungszuständen q ≤ 26 zu erwarten ist.

Fazit - Au-Substrat

1. Die Auswirkungen des kinetic sputtering aufgrund der Wechselwirkung mit Ekin = 5 keV
Xe-Ionen (q ≤ 17 ) führt zur Emission von schnelleren Teilchen, verglichen zu den Aus-
wirkungen des potential sputtering der Xe-Ionen mit höherer Epot (q ≥ 33 ). Eine klare
Trennung der Anregung und Wechselwirkungsmechanismen ist daher möglich.
2. Für Ekin = 260 keV sind die Verteilungen generell zu langsameren emittierten Teilchen
verschoben. Erhöhung der potentiellen Energie führt zu einer Art Synergie-Effekt, also
einem Zusammenspiel des kinetic und potential sputtering, welches die Wechselwirkung
im collisional spike regime verstärkt. Nähere Erläuterungen finden sich hierzu in Kapitel
6.2 der Diskussion.

5.3 SL MoS2/SiO2 @ 5 keV
Im zweiten experimentellen Teil wird als Probensystem das 2D-Material MoS2 als SL-
Flocken auf einem Si/SiO2-Substrat verwendet. Hierbei soll untersucht werden, ob es
einen Unterschied für den Anregungsprozess und der damit einhergehenden Emission von
Teilchen aus der SL-MoS2-Probe gibt. Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden die
zuvor vorgestellten Auswertungsmethoden des ToF-MS-Aufbaus genutzt.
Im Vergleich zum ersten Versuchsteil wird das SL-MoS2 nicht durch einen nasschemi-
schen Prozess auf das Substrat transferiert, sondern direkt mittels CVD-Prozess darauf
abgeschieden. Dies bietet den Vorteil, dass sich keine Verunreinigungen, wie beispiels-
weise Überreste der zum Transfer benötigten PMMA-Schicht, auf der Probenoberfläche
befinden. Trotzdem werden die Einzellagen MoS2-Flocken nach dem Einbau der Probe in
die UHV-Kammer unter den gleichen Bedingungen gereinigt wie die MoS2/Au-Probe zu-
vor. Der Versuchsablauf ist identisch mit dem des ersten experimentellen Teils. Zunächst
wird die Probe mit verschiedenen Ladungszuständen von q = 17+ bis q = 40+ bei einer
konstanten kinetischen Energie von Ekin = 5 keV analysiert. Im nächsten Schritt wird
die kinetische Energie auf Ekin = 260 keV erhöht und es werden Ladungszustände von
q = 26+ bis q = 40+ genutzt. Die Auswertungsmethoden und Darstellungsweise werden
aus dem vorherigen Versuchsteil übernommen und können dort nachgelesen werden.
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5.3.1 Auftragung über Referenzzeit
Um den wachsenden Einfluss der potentiellen Energie zu beobachten und einen möglichen
Grenzwert zu ermitteln, wird im ersten Teil der Messreihe die potentielle Energie Epot von
Epot = 2.996 (q=17+) bis Epot = 38.518 keV (q=40+) variiert. Dabei sind die Ladungs-
zustände (q=17+ lila bis 40+ dunkelrot) so gewählt, dass sie äquidistante potentielle
Energieabstände von knapp Ekin = 9 keV haben. Einzig der Messpunkt bei Epot = 15.397
keV (q=30+) ist nicht äquidistant zu den anderen Messpunkten. Die zeitlich zufällige Ge-
staltung des Messablaufes wird beibehalten. So kann sichergestellt werden, dass es keinen
systematischen Fehler aufgrund der Reihenfolge der Messungen zwischen den einzelnen
Ladungszuständen gibt. Wichtig ist, dass bei allen Ladungszuständen jeweils die kineti-
sche Energie konstant gehalten wird. Begonnen wird die Auswertung mit der geringeren
Ekin =5 keV der HCI.

Unbehandelte Messdaten - Rohsignal

Für die verwendeten Ladungszustände sind in Tabelle 5.4 die Anzahl der Primärionen
pro Puls und die Halbwertsbreite des H+-Signals aufgelistet. Die breiteste Halbwertsbreite
liegt dabei bei Xe40+ mit einem Wert von (436 ± 10.5) ns. In den folgenden Diagrammen
ist dieser Wert grafisch durch einen grauen Block repräsentiert.

Epot [keV] Primärionen pro Puls Halbwertsbreite H+ [ns]

Xe17+ 2.996 3507 ± 350.7 177 ± 3.5

Xe28+ 12.001 1226 ± 122.6 178 ± 3.5

Xe30+ 15.397 1477 ± 147.7 347 ± 7.5

Xe33+ 21.165 1040 ± 104.0 275 ± 6.9

Xe37+ 30.343 1300 ± 130.0 374 ± 10

Xe40+ 38.518 733 ± 73.3 436 ± 10.5

Tabelle 5.4: Auswertung der Wasserstoff-Peaks der SL MoS2/SiO2-Probe für die verwendeten
Ladungszustände 17 ≤ q ≤ 40 bei Ekin = 5 keV. Die Messsignale wurden mittels Gauß-Fit ange-
nähert und die Halbwertsbreiten bestimmt. Die Anzahl der Primärionen ist durch Strommessung
im Faraday-Cup vor dem Messzyklus bestimmt worden. Dabei ist eine maximale Abweichung
von 10 % als Fehler angenommen worden.

In Abb. 5.12 ist in Dunkelgrau hinterlegt die Halbwertsbreite um den Referenzzeitpunkt
t0=0 ns des breitesten in diesem Experiment gemessenen Wasserstoff-Signals (FHWM
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= 436 + 10.5 ns) der Xe40+-Messung eingezeichnet. Jeder Messpunkt ist die Integration
des SNMS-Signals des 98Mo-Isotops zur entsprechenden Referenzzeit, geteilt durch die
Anzahl der notwendigen Repetitionen und Primärionenanzahl, wie im Methodenteil 4.3.2
nachzulesen ist.
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Abbildung 5.12: SNMS-Datensätze einer SL MoS2/SiO2-Probe während des Beschusses mit
Xeq+5 keV Ionen. Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über der ermittelten
Referenzzeit aufgetragen. Dunkelgrau hinterlegt ist die Halbwertsbreite des breitesten in diesem
Experiment verwendeten Primärionenpulses t40+ = 446.5 ns um Referenzzeit t0 = 0 µs.

Trotz Normierung auf die Anzahl der Primärionen erkennt man schon in den Rohdaten
ohne Glättung, dass die Datensätze in ihrer Intensität nicht dem im vorherigen Versuchs-
teil erwarteten Verlauf folgen. Beispielsweise liegt Xe33+ zu jeder Messzeit unterhalb von
Xe28+, wobei zu erwarten wäre, dass mit erhöhter potentieller Energie nur ein Zugewinn
an emittierten Teilchen dazu kommen sollte, aber keinesfalls eine Verringerung. Auch ist
für jede Messreihe ein starkes Signalrauschen zu erkennen, welches die Auswertung ohne
Glättung erschwert.
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Korrigierte und geglättete Messdaten

Ohne einen der Kurvenverläufe als festen Bezugspunkt zu wählen, ist es nahezu unmöglich,
eine gut begründete und physikalisch sinnvolle Korrektur der Signalhöhe vorzunehmen.
Aus diesem Grund wird versuchsweise die Xe37+-Messreihe als Ausgangspunkt genommen.
Wie im ersten Versuchsteil bereits erläutert, ist bei erhöhter potentieller Energie eine
ebenfalls erhöhte Ausbeute zu erwarten. Daher werden die Korrekturfaktoren so gewählt,
dass sowohl im Bereich I als auch Bereich II des Kurvenverlaufes die Ausbeute des höheren
Ladungszustandes immer oberhalb des entsprechend kleineren Ladungszustandes liegt.
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Abbildung 5.13: Geglättete SNMS-Datensätze einer SL MoS2/SiO2-Probe während des Be-
schusses mit Xeq+5 keV Ionen. Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über
der ermittelten Referenzzeit aufgetragen. Für Xe17+ wird ein Korrekturfaktor von 1.15, Xe28+

von 0.9, Xe30+ von 1.75, Xe33+ von 3.0 und Xe40+ von 1.35 genutzt. Dunkelgrau hinterlegt
ist die Halbwertsbreite des breitesten in diesem Experiment verwendeten Primärionenpulses
t40+ = 446.5 ns um Referenzzeit t0 = 0 µs.



114 5 Auswertung und Darstellung

Als Konsequenz daraus wird die Xe40+-Messung mit 1.35 multipliziert, Xe33+ mit dem
Faktor 3, Xe30+ mit dem Faktor 1.75, Xe28+ mit dem Faktor 0.9 und Xe17+ mit dem
Faktor 1.15. Die geglätteten und angepassten Messkurven sind in Abb 5.13 gezeigt.

Bei einer solchen Menge an notwendigen Anpassungen ist die Auswertungsidee, die ein-
zelnen Teilbereiche zu integrieren und die Ausbeute der verschiedenen Ladungszustände
untereinander zu vergleichen, nicht zielführend. Unabhängig von der Intensität kann je-
doch festgehalten werden, dass sich zwei verschiedene Bereiche der Emission ausmachen
lassen, deren markanteste Erscheinung erst mit Xe40+ sichtbar wird. Die übliche Vorge-
hensweise über die Intensität diesen Bereich bzw. diese Veränderung auszumachen, kann
hier jedoch nicht genutzt werden. Die Bestimmung der Primärionenanzahl kann daher
nicht für diese Messreihe verwendet werden.

Als alternative Methode werden in dieser Arbeit die geglätteten Messdaten flächennor-
miert über der Referenzzeit aufgetragen. Wie zuvor bei der Auftragung über die Geschwin-
digkeit erläutert wurde, ergibt dies eine Wahrscheinlichkeitsverteilung bei entsprechender
Referenzzeit, dargestellt in Abb. 5.14.
Es können zwei Bereiche unterschiedlicher Referenzzeiten ausgemacht werden, in deren
Nähe globale Maxima zu finden sind. Bereich I wird durch die Lage des Maximums der
Xe17+-Messung bestimmt und befindet sich bei einer Referenzzeit von t1=0.55 µs (schwarz
gestrichelt). Bereich II ist durch die Lage des Maximums der Xe40+-Messung bei t2=3.5
µs bestimmt worden (blau gestrichelt).
In der Auftragung über die Referenzzeit ist Xe17+ die schmalste Verteilung. Mit stei-
gendem Ladungszustand verbreitern sich die entsprechenden Verteilungen, und das Ma-
ximum der Verteilung verschiebt sich innerhalb der Primärionenpulsbreite zu späteren
Referenzzeiten. Für Xe37+ ist zu erkennen, dass die wahrscheinlichste Detektionszeit bzw.
Referenzzeit nicht mehr im Bereich I liegt, sondern sich im Übergang zu Bereich II ver-
schiebt. Für Xe40+ liegt die wahrscheinlichste Referenzzeit dann im Bereich II. In dieser
Auftragung kann anhand der Höhen der verschiedenen Kurven keine Aussage über die
Ausbeute der detektierten Teilchen getroffen werden, nur über die Wahrscheinlichkeit, zu
einer Referenzzeit emittierte Teilchen detektieren zu können.
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Abbildung 5.14: Flächennormierte (0 bis 6 µs) SNMS-Datensätze einer SL MoS2/SiO2-Probe
während des Beschusses mit Xeq+5 keV Ionen. Dunkelgrau hinterlegt ist die Halbwertsbreite des
breitesten in diesem Experiment verwendeten Primärionenpulses t40+ = 446.5 ns um Referenz-
zeit t0 = 0 µs. In Hellgrau ist diese Halbwertsbreite um die beiden Bereiche von besonderem
Interesse, Bereich I (schwarz gestrichelt) und Bereich II (blau gestrichelt), hinterlegt.

5.3.2 Auftragung über die Geschwindigkeit

Die geglätteten Messdaten für Ekin = 5 keV werden mit der Referenzzeit t gewichtet
und flächennormiert über x/t aufgetragen, siehe Abb. 5.15. Der Abstand des VUV-Lasers
zur Probenoberfläche wird erneut auf x = 1.0 mm eingestellt. Im Vergleich zum ersten
Versuchsteil kann das ausgeleuchtete Laservolumen leicht verändert sein, da ein Proben-
wechsel vorgenommen worden ist. Die Farbkodierung für die einzelnen Ladungszustände
wird beibehalten.
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Abbildung 5.15: Flächennormierte (0 bis 7000 m/s) Geschwindigkeitsverteilung der geglätteten
SNMS-Datensätze einer SL MoS2/SiO-2 Probe während des Beschusses mit Xeq+5 keV Ionen. Das
Signal S wird mit der Referenzzeit t gewichtet und über x/t aufgetragen. Der Abstand des Lasers
zur Probenoberfläche beträgt x = 1.0 mm.

Mittels der vorgestellten Anpassungsfunktionen (Gumbel-Verteilung) und dem Peak-Analyse-
Tool der Software OriginLab 2019b werden sowohl Flächen, Peakbreite als auch die Posi-
tion des Maximums bzw. Schwerpunktes bestimmt. Alleine aus den grafischen Daten kann
abgelesen werden, dass Xe17+ sowohl den höchsten Geschwindigkeitswert von 1052.6 m/s
für die wahrscheinlichste Geschwindigkeit besitzt, als auch die breiteste Verteilung mit
2027.8 m/s hat. Mit steigender potentieller Energie verschiebt sich das Maximum als auch
die Breite zu immer kleineren Werten bis hin zu einer wahrscheinlichsten Geschwindigkeit
von 275.9 m/s und einer Breite von 412.9 m/s für Xe37+. Für Xe40+ sind nicht genug
Messpunkte vorhanden, um ein Maximum bzw. einen abknickenden Verlauf aufzeigen zu
können. Daher wurden hierfür keine Daten angegeben. Trotzdem lässt sich aus dem grafi-
schen Verlauf ableiten, dass das Maximum mindestens den gleichen, wenn nicht eher einen
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kleineren Geschwindigkeitswert annehmen würde und zusätzlich noch schmaler ist als für
Xe37+. In Abb. 5.16 sind die Daten der Gumbel-Verteilung gezeigt, wobei in Schwarz die
Position des Maximums und in Blau die Breite der Verteilung eingezeichnet ist. Fehlerbal-
ken sind die mathematischen Abweichungen bei der Bestimmung der Fit-Funktion. Die
Linien zwischen den Messpunkten dienen zur Führung des Auges. Einknicke in den geglät-
teten Messdaten, wie sie beispielsweise für Xe33+ gut zu sehen sind bei ungefähr 400 m/s,
wurden für die Fit-Funktion nicht berücksichtigt. Xe40+ wird erneut aufgrund zu weniger
Messpunkte nicht ausgewertet. Auch durch diese Auswertungsmethode ist zu erkennen,
dass Xe17+ sowohl den höchsten Geschwindigkeitswert von (1140.0 ± 6.5) m/s für die
wahrscheinlichste Geschwindigkeit besitzt, als auch die breiteste Verteilung mit (665.3 ±
16.2) m/s hat. Mit steigender potentieller Energie verschiebt sich das Maximum als auch
die Breite zu immer kleineren Werten bis hin zu einer wahrscheinlichsten Geschwindigkeit
von (293.04 ± 0.7) m/s und einer Breite von (87.7 ± 8.9) m/s für Xe37+.
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Abbildung 5.16: Die anhand der Gumbel-Verteilung ermittelten Positionen des Maximums
(schwarz) und der Breite (blau) der Geschwindigkeitsverteilungen sind für eine SL MoS2/SiO2-
Probe während des Beschusses mit Xeq+5 keV-Ionen über die potentielle Energie Epot der Primärio-
nen aufgetragen.
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5.3.3 Fazit - SiO2 @ 5 keV
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich sowohl für die Auftragung über der Referenz-
zeit als auch über der Geschwindigkeit ein deutlicher Unterschied zwischen den Xe17+- und
Xe40+-Messungen anhand der Peakform, Intensität und zeitlicher Lage des Maximums ab-
zeichnet.
In der Auftragung über der Referenzzeit kann als dominanter Zerstäubungsprozess das
kinetic sputtering in Bereich I verantwortlich gemacht werden. Bereich II wird dafür vom
potential sputtering hauptverantwortlich geprägt. Xe37+ zeichnet sich als threshold-Wert
ab, bei dem der Übergang zum dominanten Beitrag der Epot auf das Emissionsverhalten
beobachtet werden kann.
Die Auftragung über der Geschwindigkeit stützten diese Vermutung. Dass sich die Anre-
gung bzw. das Emissionsverhalten nach dem threshold verändert, ist nur durch die Kom-
bination aus Lage des Schwerpunktes und Breite der Verteilung zu schließen. Es zeigt
sich im Vergleich zu den anderen Geschwindigkeitsverteilungen, dass die Xe37+-Messung
sich deutlich aufgrund ihrer Breite und nicht der Lage des Maximums von den kleineren
Ladungzuständen abhebt. Der threshold-Wert kann daher nicht allein aufgrund der Posi-
tion des Maximums definiert werden, sondern muss auch immer in Bezug zur Breite der
Verteilung gesetzt werden.
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5.4 SL MoS2/SiO2 @ 260 keV
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die Bestrahlungen von SL MoS2 auf SiO2-
Substraten mit HCI bei einer konstanten kinetischen Energie von Ekin = 260 keV vorge-
stellt. Dabei sind die verwendeten Ladungszustände von q = 26+ bis q = 40+ vertre-
ten. Die Probe und die Position wurden nicht verändert im Vergleich zur Messung mit
Ekin = 5 keV von SL MoS2 auf SiO2/Si-Substrat. Daraus resultiert, dass sie untereinander
direkt vergleichbar sind.

Unbehandelte Messdaten - Rohsignal

Die Primärionenanzahl wurde vor der Messreihe im Faraday-Cup und die Halbwertsbreite
der Pulse während der Messung über die H+-Methode bestimmt. Beide Angaben finden
sich in Tabelle 5.5 wieder.

Epot [keV] Primärionen pro Puls Halbwertsbreite H+ [ns]

Xe26+ 8.937 8042 ± 804.2 345 ± 3.5

Xe28+ 12.001 4458 ± 445.8 267 ± 2.5

Xe30+ 15.397 2081 ± 208.1 351 ± 4.5

Xe33+ 21.165 3718 ± 371.8 397 ± 2.5

Xe37+ 30.343 2868 ± 286.8 402 ± 4

Xe40+ 38.518 2107 ± 210.7 370 ± 9

Tabelle 5.5: Auswertung der Wasserstoff-Peaks der SL MoS2/SiO2-Probe für die verwendeten
Ladungszustände 26 ≤ q ≤ 40 bei Ekin = 260 keV. Die Messsignale wurden mittels Gauß-Fit
angenähert und die Halbwertsbreiten bestimmt. Die Anzahl der Primärionen ist durch Strom-
messung im Faraday-Cup vor dem Messzyklus bestimmt worden. Dabei ist eine maximale Ab-
weichung von 10 % als Fehler angenommen worden.

In Abb. 5.17 sind die Messdaten ohne Glättung, aber mit Normierung auf Primärionen-
anzahl und Anzahl der notwendigen Repetitionen, dargestellt. Die Farbkodierung wurde
dabei beibehalten, sodass die Messreihe mit der geringsten Epot Xe26+ lila und die mit der
höchsten Xe40+ dunkelrot wiedergegeben werden. Jeder Datenpunkt wurde anhand der in
Abschnitt 4.3.2 vorgestellten Methode ausgewertet. Die Linie zwischen den einzelnen Da-
tenpunkten dient der Übersichtlichkeit. Der zeitliche Ablauf der Messreihen verlief dabei
zufällig, um keinen systematischen Fehler zwischen den einzelnen Ladungszuständen zu
generieren.
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Abbildung 5.17: SNMS-Datensätze einer SL MoS2/SiO2-Probe während des Beschusses mit
Xeq+260 keV Ionen. Das Signal S ist dabei pro Repetition als auch pro Primärion über der ermittelten
Referenzzeit aufgetragen. Als Einbettung in die Grafik ist eine Vergrößerung der Messung für
die Ladungszustände 26 ≤ q ≤ 33 gezeigt, wobei beide Achsen auf die Hauptgrafik bezogen sind.
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Es zeigt sich erneut, dass die Ekin =260 keV-Ionen nicht sonderlich anfällig auf Störungen
oder Spannungsungenauigkeiten reagieren. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis ist deutlich
besser als bei der vorherigen Messung für Ekin =5 keV. Da das Signal für Xe26+ bis Xe33+

ungefähr eine Größenordnung kleiner als für die letzten beiden Ladungszustände Xe37+

und Xe40+ ist, wurden diese in einer Einbettung in der Grafik vergrößert hervorgehoben.
Die Koordinatenachsen sind von Bezeichnung und Einheiten unverändert zur Hauptgrafik.
Mit steigender potentieller Energie ist auch das Signal der entsprechenden Messreihe zu
fast jeder Referenzzeit mindestens gleich oder ansteigend.

Korrigierte und geglättete Messdaten

Die vorherige Messreihe in Abschnitt 5.3 (Ekin = 5 keV von SL MoS2 auf SiO2/Si-Substrat)
hat besonders aufgezeigt, dass eine fehleranfällige Primärionenanzahl-Normierung die
Auswertungsmethode der Signalauftragung über der Referenzzeit bzw. die Signal-Ausbeute
bei fester Referenzzeit erschwert. Obwohl keine Normierung vorgenommen wurde, können
allein anhand der Kurvenverläufe zwei unterschiedliche Bereiche für lokale und globale
Maxima ausgemacht werden. Um eine optimale Vergleichbarkeit mit der Ekin = 5 keV-
Messreihe zu ermöglichen, werden die Datenpunkte geglättet und flächennormiert in Abb.
5.18 gezeigt. In Dunkelgrau ist die Halbwertsbreite um den Referenzzeitpunkt t0=0 ns des
breitesten in diesem Experiment gemessenen Wasserstoff-Signals (FHWM = 402 + 4 ns),
der Xe37+-Messung, eingezeichnet. Bereich I (schwarz gestrichelte Linie) wird anhand des
Maximums der Xe26+-Messung bestimmt und liegt bei einer Referenzzeit um t1 = 0.675
µs. Der hellgraue Kasten um diesen Bereich ist die Veranschaulichung der Ungenauigkeit
aufgrund der Primärionenpulsbreite.

Mit steigender potentieller Energie nimmt die Breite der Verteilung in der Auftragung
über der Referenzzeit zu. Die Ausbildung eines neuen Maximums in Bereich II (blau ge-
strichelte Linie) bei einer Referenzzeit um t2 = 3.275 µs bedeutet, dass sich innerhalb des
entsprechenden Xeq+-Pulses die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zu späteren Referenzzei-
ten zu detektieren, erhöht. Über die absolute Teilchenanzahl kann keine Aussage getroffen
werden. Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit, ein ausgelöstes Mo-Atom zu detektie-
ren, hervorgerufen durch einen Xe40+-Beschuss, in Bereich I um ein Vielfaches kleiner als
in Bereich II. Jedoch kann die gesamt detektierte Teilchenanzahl in Bereich I für Xe40+

höher sein als für Xe26+, obwohl dieser in Bereich I für sich die höchste Wahrscheinlichkeit
besitzt. Diesen Zusammenhang verdeutlicht der Vergleich der beiden Abbildungen 5.17
und 5.18 unter der Prämisse, dass die Primärionenanzahl-Normierung verwendbar ist. Es
zeigt sich, dass sich das Maximum in Bereich II mit steigender potentieller Energie zu
geringeren Referenzzeiten verschiebt, sodass Xe40+ schon außerhalb des Fehlers der Pri-
märionenpulsbreite liegt und einen Wert annimmt von t40+ = 2.625 µs. Es darf jedoch
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nicht vergessen werden, dass die Transformation zur Geschwindigkeitsverteilung die Form
der Kurvenverläufe verändert.
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Abbildung 5.18: Flächennormierte (0 bis 6 µs) SNMS-Datensätze einer SL MoS2/SiO2-Probe
während des Beschusses mit Xeq+260 keV Ionen. Dunkelgrau hinterlegt ist die Halbwertsbreite des
breitesten in diesem Experiment verwendeten Primärionenpulses t37+ = 406 ns um Referenzzeit
t0 = 0 µs. In Hellgrau ist diese Halbwertsbreite um die beiden Bereiche von besonderem Interesse,
Bereich I (schwarz gestrichelt) und Bereich II (blau gestrichelt), hinterlegt.

5.4.1 Auftragung über die Geschwindigkeit
Die gezeigten Messdaten für Ekin = 260 keV werden mit der Referenzzeit t gewichtet und
flächennormiert über x/t in Abb. 5.19 aufgetragen. Der Abstand des VUV-Lasers zur
Probenoberfläche wurde nicht verändert und beträgt weiterhin x = 1.0 mm. Die Farb-
kodierung für die einzelnen Ladungszustände wird beibehalten. Mittels der vorgestellten
Anpassungsfunktion (Gumbel-Verteilung) und dem Peak-Analyse-Tool der Software Ori-
ginLab 2019b werden Flächen, Peakbreite und die Position des Maximums bzw. Schwer-
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punktes bestimmt.
Die Lage des Maximums und die Breite können für Xe30+ nicht bestimmt und daher in
der Auswertung nicht betrachtet werden. Xe26+ ist rein optisch als breiteste Verteilung
auszumachen, deren Breite mit 1755 m/s bestimmt werden konnte und deren Maximum
bei einer Geschwindigkeit von 434.8 m/s liegt. Zunächst verschiebt sich das Maximum zu
kleineren Geschwindigkeiten, und auch die Breite der Verteilungen wird schmaler, wenn
die potentielle Energie erhöht wird. So ergibt sich für Xe33+ eine Breite von 243.1 m/s
bei einer Lage des Maximums der Geschwindigkeitsverteilung bei 263.2 m/s. Eine weitere
Erhöhung der potentiellen Energie führt jedoch wieder dazu, dass die Verteilung sich ver-
breitert und auch die Lage des Maximums sich zu höheren Geschwindigkeiten verschiebt.
So endet dieser Trend in dieser Messung, da es keine weiteren Datenpunkte mehr gibt,
bei Xe40+ mit einer Breite von 299.3 m/s und einer Lage des Maximums bei 330.5 m/s.
In Abb. 5.20 sind die Daten für die Anpassung anhand der Gumbel-Funktion grafisch
aufgearbeitet.
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Abbildung 5.19: Flächennormierte (0 bis 7000 m/s) Geschwindigkeitsverteilung der geglätteten
SNMS-Datensätze einer SL MoS2/SiO2-Probe während des Beschusses mit Xeq+260 keV Ionen. Das
Signal S wird mit der Referenzzeit t gewichtet und über über x/t aufgetragen. Der Abstand des
Lasers zur Probenoberfläche beträgt x = 1.0 mm.

Die ermittelten Werte für die Position des Maximums (schwarz) und die Breite (blau) der
angepassten Gumbel-Verteilung werden über der potentiellen Energie Epot aufgetragen.
Die Messreihe Xe30+ wird aufgrund fehlender Daten nicht berücksichtigt. Die Fehlerbalken
sind die mathematischen Abweichungen bei der Näherung mittels der Gumbel-Verteilung.
Die Linien zwischen den Messpunkten dienen ausschließlich der Übersichtlichkeit. Es zeigt
sich, dass sich auch in dieser Auswertungsmethode der zuvor beschriebene Trend abzeich-
net. Beginnend bei der Lage des Maximums bei (608.8 ± 12.8) m/s und einer Breite von
(349.2.8 ± 22.3) m/s für die Xe26+-Messreihe verringern sich beide Werte mit steigender
Epot bis zur Xe33+-Messreihe. Hier sind die Werte für die Lage des Maximums (263.2
± 0.3) m/s und der Breite von (93.1 ± 1.4) m/s. Mit weiterer Erhöhung der potentiel-
len Energie steigen diese leicht an, sodass die letzte Messreihe Xe40+ mit einer Lage des
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Maximums bei (322.8 ± 0.2) m/s und einer Breite von (118.7 ± 0.4) m/s endet.

5 10 15 20 25 30 35 40
225

300

375

450

525

600

675

Position des Maximums
Breite der Verteilung

Potentielle Energie Epot[keV]

M
ax

im
um

G
um

be
l-V

er
te
ilu

ng
[m

/s
]

75

150

225

300

375

450

Br
ei
te

G
um

be
l-V

er
te
ilu

ng
[m

/s
]

26+

28+

30+
33+

37+
40+

Abbildung 5.20: Die anhand der Gumbel-Verteilung ermittelten Positionen des Maximums
(schwarz) und der Breite (blau) der Geschwindigkeitsverteilungen sind für eine SL MoS2/SiO2-
Probe während des Beschusses mit Xeq+260 keV-Ionen über der potentielle Energie Epot der Pri-
märionen aufgetragen. Aufgrund zu weniger Datenpunkte konnten keine Werte für Xe30+ ermit-
telt werden. Die Fehlerbalken entsprechen den mathematischen Abweichungen der Anpassungs-
funktion.

5.4.2 Fazit - SiO2 @ 260 keV
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich, sowohl für die Auftragung über der
Referenzzeit als auch über der Geschwindigkeit, ein deutlicher Unterschied zwischen den
Xe17+- und Xe40+-Messungen anhand der Peakform, Intensität und zeitlichen Lage des
Maximums abzeichnet.
In der Auftragung über der Referenzzeit kann als dominanter Zerstäubungsprozess das
kinetic sputtering in Bereich I verantwortlich gemacht werden. Bereich II wird dafür vom
potential sputtering hauptverantwortlich geprägt. Xe30+ zeichnet sich als threshold-Wert
ab, bei dem der Übergang zum dominanten Beitrag der Epot auf das Emissionsverhalten
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beobachtet werden kann.
Die Auftragung über der Geschwindigkeit stützten diese Vermutung, auch wenn Xe30+

nicht direkt auswertbar war. Dass sich die Anregung bzw. das Emissionsverhalten nach
einem threshold zwischen Xe28+ und Xe33+ verändert, ist durch die Kombination aus Lage
des Schwerpunktes und Breite der Verteilung zu schließen. Aus der grafischen Auftragung
kann ebenfalls Xe30+ als threshold-Wert angenommen werden, da sich sowohl seine Positi-
on des Maximums als auch die Breite der Verteilung zwischen den beiden Extrem-Gruppen
befindet.

Ein Unterschied zur vorherigen Au-Substrat-Messung für die Ekin = 260 keV zeigt sich
im grundsätzlichen Emissionsverhalten, welches der Ekin = 5 keV-Messung sehr ähnelt.
Es sind deutlich zwei getrennte Bereiche für die jeweilige Anregungsart auszumachen. Die
Lage des ersten Bereiches I ist zur Ekin = 5 keV-Messung nur um 0.125 µs zur späteren Re-
ferenzzeit verschoben. Ähnlich verhält es sich für Bereich II, der um 0.225 µs zur früheren
Referenzzeit verschoben ist. Die Größe der Unterschiede liegt im Rahmen der Ungenauig-
keit der Primärpulsbestimmung und wird daher nicht als signifikant gesehen. Damit liegt
der Schluss nahe, dass bei Ekin = 5 keV und Ekin = 260 keV-Messungen ähnlich schnelle
Teilchen emittiert werden. Verglichen zur Ekin = 260 keV-Messung auf Au-Substrat kann
kein direktes Synergie-Verhalten beobachtet werden.
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6 Diskussion

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die experimentellen Rohdaten und deren Aus-
wertung vorgestellt worden sind, werden in diesem Kapitel die Grenzen der Messmethodik
und deren Interpretation kritisch diskutiert. Die Gültigkeit der einzelnen Auswertungsme-
thoden und experimentellen Schwierigkeiten wurden während der Auswertung dargelegt.
Der Diskussionsabschnitt zeichnet sich durch zwei Schwerpunkte aus. Zu Beginn werden
die generelle Genauigkeit der Signalbestimmung und der Auswertungsmethoden erläutert.
Der zweite Schwerpunkt besteht darin, die in der Auswertung vorgeschlagenen Interpre-
tationen der Messdaten mit den publizierten physikalischen Modellen in Einklang zu
bringen. Dazu werden die Ergebnisse der SL MoS2/Au- und der SL MoS2/SiO2-Messreihe
untereinander verglichen.

6.1 Die generelle Genauigkeit der Signalbestimmung und
der Auswertungsmethoden

6.1.1 Faktoren des Messsignals S

Die Signalintensität ist für die Auswertungsidee, Auftragung über einer spezifischen oder
der gesamten Referenzzeit, von entscheidender Bedeutung. Für belastbare Aussagen ist es
daher wichtig zu wissen, welche Faktoren die Intensität der Signale im Massenspektrum
beeinflussen. Im Grundlagenkapitel wurde dazu Formel 2.16 vorgestellt, die nun um den
spektrometerbezogenen Faktor η(E) erweitert wird.

S±Mat ∝ Np · Ymat ·ΘMat · α0 · η(E). (6.1)

Bei der Zerstäubung muss sowohl die Wahrscheinlichkeit zur Nachionisation α0, die Kon-
zentration ΘMat als auch die primärionenabhängige Zerstäubungsausbeute Ymat des Ziel-
materials berücksichtigt werden. Der Teilchenstrom ist proportional zum Primärionenfluss
Ip bzw. zur Primärionenanzahl Np. In dieser Arbeit werden nur Messungen des gleichen
Zielmaterials vorgestellt, sodass diese Faktoren gleichermaßen zur Signalintensität beitra-
gen. Für eine genauere Betrachtung bieten sich daher die Primärionenanzahl Np und der
spektrometerbezogene Faktor η(E) an.
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Primärionenanzahl Np

Zur Bestimmung der Primärionenanzahl wird der Manipulator mit fest verbautem Faraday-
Cup (FC) senkrecht in die optische Achse des Ionenstrahls verfahren. Der Ionenstrom
wird, wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, gemessen. Allerdings darf während der ToF-MS-
Messreihen der Manipulator zwischen den einzelnen Messreihen nicht verfahren werden.
Denn kleinste Änderungen der Probenposition können Veränderungen des aktiven ToF-
Volumens als auch des ausgeleuchteten Laservolumens nach sich ziehen. Die Vergleichbar-
keit der Messreihen auf gleicher Probe wäre dadurch extrem erschwert. Aus diesem Grund
wird der Primärionenstrom bzw. die Primärionenanzahl Np vor und nach einer ToF-MS-
Messreihe gemessen. Die Abweichungen unterscheiden sich dabei von Ladungszustand und
verwendeter kinetischer Energie und liegen im Mittel um 5%. Zur konservativen Einschät-
zung der Messunsicherheit wird der größte jemals gemessene Unterschied, von knapp 10
%, als Fehlerbalken in allen primärionenanzahlnormierten Messungen angegeben.

Aus den Messdaten der Xe17+- und Xe37+-Messung auf Au-Substrat mit Ekin = 5 keV-
Primärionen geht deutlich hervor, dass eine größere Abweichung als 10 % vorhanden ist.
Möchte man den Signaleinbruch weiterhin einzig auf die Primärionenanzahl-Normierung
zurückführen, so muss es eine weitere Fehlerquelle bei der Strommessung geben. Eine Mög-
lichkeit ist, die Annahme infrage zu stellen, dass die Form und Intensität des Primärionen-
pulses bei der Strommessung und anschließender Probenbestrahlung identisch sind. Bei
der Strommessung steht der Faraday-Cup senkrecht mit kreisförmiger Blenden-Öffnung
(Durchmesser d = 1 mm) zur Strahlrichtung. Die Bestrahlungen für die Messreihen finden
verglichen dazu unter einem Winkel von 45◦ statt. Die Geometrie des FC mit erster und
zweiter Blende lässt keine Strommessung unter 45◦ zu. Hinzu kommt, dass zu dem Zeit-
punkt der Experimente die Proben-Blenden auch eine kreisförmige Öffnung (Durchmesser
d = 1 mm) besessen haben. Unter einem Einfallswinkel von 45 ◦ ist die Blenden-Öffnung
aber elliptisch. Die Fläche, die der Ionenstrahl bei der Strommessung im FC sieht, un-
terscheidet sich somit von der Fläche, die er während der ToF-MS-Messreihen erreicht.
Da innerhalb des FC die Homogenität des Primärionenstrahls nicht vermessen werden
kann, ist eine Fehlerabschätzung selbst mit Projektionsfläche nicht möglich. Vernachläs-
sigt man den Einfluss von Inhomogenitäten, ist für jeden Primärionenstrahl der Einfluss
dieses systematischen Fehlers gleich. Da ein Primärionenstrahl sehr gut reproduzierbar
(auch in Ausdehnung und Intensität) im Faraday-Cup eingestellt werden kann, sollte sich
so ein systematischer Fehler auch konsequent innerhalb der Messreihen aufzeigen. Würde
beispielsweise immer der linke/rechte Anteil des Xe37+-Strahls die Probenoberfläche nicht
erreichen, dieser aber im Faraday-Cup einen Großteil des Strombeitrages ausmachen, so
müsste dies in fast allen Messungen der Fall sein. So eine Verschiebung des Strahls kann
jedoch nicht beobachtet werden. Um generellen Problemen der Strommessung entgegen-
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zuwirken, ist ein neuer Aufbau für den Faraday-Cup und den Probenhalter geplant, der
die geometrischen Probleme löst. Somit sollte in Zukunft eine Strommessung unter 45◦
möglich sein.

Auffällig ist auch, dass die Primärionenanzahl-Normierung für Ekin = 260 keV-Messreihen
relativ belastbar ist. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass die Strahlstabilität, bei-
spielsweise aufgrund der Spannungsschwankungen der EBIS-A oder der Linsensysteme,
einen größeren Einfluss auf die Form und Intensität des Primärionenpulses während der
Messreihen haben als der zuvor diskutierte Fehler bei der Position der Probenoberfläche.

Spektrometerbezogener Faktor η(E)

Der Faktor η(E) beinhaltet alle Effekte, die aufgrund des verwendeten Spektrometers eine
Auswirkung auf die Signalintensität haben. Eine davon ist beispielsweise eine energieab-
hängige Transmission der emittierten Teilchen.

Abbildung 6.1: In SIMION ermittelte Transmissionsfunktion T (E), normiert auf ihr Maximum
bei 0 eV [150].

Matthias Herder hat in seiner Dissertation [150] ein Modell des verwendeten Spektro-
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meters [115] mit Hilfe des Computersimulationsprogramms SIMION [212,213] entworfen.
SIMION ist ein Ionenoptik-Simulationsprogramm, das den Einfluss elektrischer Felder
der Elektroden auf Ionenflugbahnen berechnet. Die Geometrie des verwendeten VUV-
Lasers wird vereinfacht als Rechteckprofil entlang der Probennormalen mit dem Abstand
1 mm und der Breite 0.2 mm angenähert. Die homogene transversale Ausdehnung wird
einzig durch das sensitive Volumen des Spektrometers beschränkt. Eine ausführliche Be-
schreibung der Simulationsparameter kann in [150] nachgelesen werden. Die ermittelte
Transmissionsfunktion T (E) ist auf ihr Maximum bei 0 eV normiert in Abb. 6.1 darge-
stellt.

Alle dargestellten Messungen weisen einen relevanten Auswertungsbereich für die Ekin der
emittierten Teilchen zwischen 0 bis 1 eV auf. In diesem Bereich ändert sich die Transmis-
sion signifikant, sodass Werte von T (0.5 eV) ≈ 0.75 und T (1.0 eV) ≈ 0.5 angenommen
werden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die energieabhängige Trans-
mission des Spektrometers dazu führt, dass die gemessene Geschwindigkeits- bzw. Ener-
gieverteilung zu kleineren Energien verschoben wird.

Vergleiche von Signal-Ausbeuten bei verschiedenen Energien (entsprechend der Referenz-
zeit) ohne Korrekturterm sind daher grundsätzlich fehlerbehaftet. Für die Interpretation
der Auswertungsmethoden, bei der die Messreihen über der Referenzzeit oder Geschwin-
digkeit aufgetragen sind, muss dieser Fehler Berücksichtigung finden. Wertet man jedoch
die Messdaten zu einem festen Energiewert bzw. einer festen Referenzzeit/Geschwindig-
keit aus, so ist der Korrekturwert für die Transmission für jede Messung gleich und muss
im Vergleich nicht berücksichtigt werden.
Für zukünftige Auswertungen bei gleichen experimentellen Parametern (Laser-Abstand)
ist es empfehlenswert, grundsätzlich die Messdaten anhand einer energieabhängigen Trans-
missionsfunktion zu korrigieren. Dafür müsste das Experiment mit den entsprechenden
Parameter aufwendig neu berechnet werden. Die hier vorgestellten Messdaten wurden al-
lerdings ausgewertet, bevor die Transmissionsfunktion von Herrn Herder simuliert worden
ist. Zwar könnten die Messdaten als grobe Abschätzung mit der Transmissionsfunktion
von Herrn Herder angepasst werden, was aber deshalb aus zeitlichen Gründen nicht mehr
vorgenommen werden konnte.
Weitere Möglichkeiten, um den Transmissionskoeffizienten zu verbessern, also über einen
weiten Energiebereich konstant zu halten, könnte durch eine stärkere Fokussierung des
VUV-Lasers, einen größeren Abstand des VUV-Lasers zur Probenoberfläche sowie ei-
ne kleinere Probenoberfläche bzw. Emissionsfläche der Sekundärteilchen realisiert wer-
den [115].
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VUV-Laserintensität ILaser

Bei den vorgestellten Messungen in der Auswertung handelt es sich ausschließlich um
SNMS-Spektren. Eine Grundannahme dabei ist, dass die Laserintensität über die gesamte
Messreihe konstant ist. Das Betriebsgas des verwendeten Excimer VUV-Lasers reduziert
sich während des Gebrauchs, sodass die Intensität sich verringert und es erneuert werden
muss. Die Annahme der konstanten Laserintensität ist somit nicht immer korrekt, und
ihre unterschiedlichen Auswirkungen werden während der Auswertung für die Messung
Ekin = 260 keV auf einem Au-Substrat (Abb. 5.8) aufgezeigt.
Einen Wert für die Korrektur zu bestimmen, ist aufgrund der unterschiedlichen Messzei-
ten für die jeweiligen Ladungszustände relativ schwer. Kleinere Ladungszustände (q =
17+ bis 30+) haben eine Messzeit von ungefähr einer Stunde. Innerhalb dieses Intervalls
ist die Laserintensität sehr stabil mit einer mittleren Abweichung von < 3 %. Für hö-
here Ladungszustände (q = 33+ bis 40+) kann die jeweilige Messzeit bis zu 7 Stunden
betragen. Innerhalb dieses Zeitintervalls verliert der Laser bis zu 15 % seiner Intensität.
Dieser Verlust ist zeitlich nicht linear und kann von Messreihe zu Messreihe variieren.
Für den Korrekturfaktor müsste eine Zeitkomponente oder ein gewichteter Mittelwert für
die gesamte Messung abgeschätzt werden. Solche Korrekturen werden in dieser Arbeit
nur im Einzelfall angewendet und entsprechend ausgewiesen. Generell werden für hohe
Ladungszustände (Xeq>33+) die gemessenen Intensitäten, aufgrund der abnehmenden La-
serleistung, gerade zu späten Referenzzeiten eher unterschätzt.

Den Wert der Laserintensität zu jedem Messpunkt abzuspeichern, wäre eine einfache Mög-
lichkeit, dieses Problem zu lösen. Durch den kürzlichen Kauf des neuen Excimer-Lasers ist
es nun auch möglich, diese Idee in naher Zukunft zu realisieren. Ein kleiner Prozentsatz
des Laserstrahls wird am Laser ausgekoppelt und trifft dort auf einen Energiedetektor.
Der Messwert des Detektors kann digital ausgelesen werden. Eine kleine Anpassung an
der ToF-MS-Software wäre zusätzlich nötig, um diesen Wert den Spektren zuzuordnen
und zusammen abzuspeichern. Die Abweichung der Intensität kann dann zur Korrektur
der SNMS-Signale verwendet werden, da die gemessene Ausbeute an nachionisierten Teil-
chen bei einer Einfach-Photoionisation (nicht in Sättigung) näherungsweise linear mit der
Intensität des Lasers skaliert.

Es gibt im Zusammenhang mit dem Laser weitere Faktoren, die das gemessene Signal
S beeinflussen. Das ausgeleuchtete Laservolumen kann beispielsweise räumlich unter-
schiedliche Intensitätsdichten aufweisen (IRand<IMitte). Auch ist bei der Nachionisation
die Ionendichte im Laservolumen zeitabhängig und wird von der Energie der emittieren
Teilchen bestimmt. Bei den hier verwendeten Parametern des VUV-Lasers sind die Ein-
flüsse dieser beiden Faktoren jedoch so gering, dass sie nicht weiter berücksichtigt werden
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müssen.

Zusammenfassung

Np Der Fehlerwert für die Primärionenanzahl, bestimmt während der Messung im FC,
kann auf maximal 10 % abgeschätzt werden. Fehlerbalken sind entsprechend in
Auftragungen vorhanden. Diese Abweichung alleine kann Signaleinbrüche jedoch
nicht erklären.

η(E) Der spektrometerbezogene Faktor ist für jede Messreihe (bei Einhaltung der Para-
meter) identisch. Signalintensitäten einzelner Messreihen können nur zu einer festen
Referenzzeit bzw. Energie fehlerfrei verglichen werden. Aufgrund des Transmissions-
koeffizienten werden schnelle Teilchen unterdrückt, was zu einer Verschiebung der
Verteilungen zu geringeren Geschwindigkeiten bzw. Energien führt.

ILaser Korrekturen aufgrund schwankender Laserintensität werden nur im Einzelfall an-
gewendet und entsprechend ausgewiesen. Aufgrund der langen Messzeiten für hohe
Ladungszustände (Xeq>33+) werden, gerade zu späten Referenzzeiten, die gemesse-
nen Signalintensitäten eher unterschätzt.

6.1.2 Geschwindigkeit
Wichtig bei den hier vorgestellten Geschwindigkeitsverteilungen ist, dass ein exakter Zah-
lenwert für die Geschwindigkeit wie auch für die Energie besonderer Beachtung bedarf.
Bei der Transformation vom Messsignal zur Geschwindigkeitsverteilung sind die Größen
wie Laservolumen, der Abstand des Laservolumens zur Probenoberfläche und die Start-
zeit der Emission von entscheidender Bedeutung.
Der Startzeitpunkt t0 der Emission wird für jeden Ladungszustand anhand des Schwer-
punkts des Gauß-Fits des entsprechenden Wasserstoff-Peaks ermittelt, siehe Abschnitt
4.3. Die Halbwertsbreite fungiert dabei als obere Abschätzung der Unsicherheit in der
Zeitbestimmung (∆t = (425 ± 62 ns)/2). Der Durchmesser des Laservolumens ∆x= 0.3
mm und der Abstand des Lasers zur Oberfläche x = 1 mm werden experimentell be-
stimmt. Somit ergibt sich nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz folgender Fehlerwert für
die ermittelten Geschwindigkeiten:

∆v = |∂v
∂x
|∆x+ |∂v

∂t
|∆t = ∆x

t
+ x

t2
∆t = (∆x

x
+ ∆t

t
)v

(t=1µs)
≈ 0.5 · v (6.2)

Beispielsweise ergibt sich für die Geschwindigkeitsverteilung, bei einer Referenzzeit von
t = 1 µs, ein relativer Fehler von 0.5·v. Bei gleichbleibenden experimentellen Parametern
ist der Fehlerwert ∆v ∝ v/t.
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Abbildung 6.2: Dargestellt sind die Fehlerbalken (blau) der Geschwindigkeitsbestimmung
anhand des Fehlerfortpflanzungsgesetzes am Beispiel der Xe40+

5 keV-Messung auf Au-Substrat
(schwarz).

Auf den ersten Blick erscheint diese Tatsache relativ problematisch. Berücksichtigt man
aber, dass der Einfluss der potentiellen Energie sich gerade bei kleineren Geschwindig-
keiten v bemerkbar macht (große Referenzzeit t), so wird deutlich, dass er dort relativ
schwach ins Gewicht fällt. Dieser Zusammenhang ist einmal beispielhaft in Abb. 6.2 für
die Xe40+

5 keV-Messung auf Au-Substrat (schwarz) durch entsprechende Fehlerbalken (blau)
gezeigt. Demnach wäre die korrekte Angabe des Schwerpunktes (506.3 ± 187.3) m/s für
die Xe40+-Messung. Da sich die experimentellen Parameter innerhalb eines Probensys-
tems nicht verändert haben, wurde für eine bessere Übersichtlichkeit darauf verzichtet,
Fehlerbalken für die Geschwindigkeit einzuzeichnen und bei Zahlenwerten anzugeben.

6.1.3 Abschätzung von Defektgrößen mittels ToF-MS
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob die Auftragung der Signal-Ausbeute über
der Referenzzeit genutzt werden kann, um Aussagen über Defektstrukturen zu treffen. Bei
der Messmethode gilt die Grundvoraussetzung, dass, sobald ein Signal gemessen werden
kann, es fehlende Atome in der untersuchten Struktur geben muss. Welche Form die indu-
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zierten Defekte annehmen, kann nicht mittels ToF-MS gemessen werden. Aussagen über
die Anzahl der detektierten Ionen, somit eine Mindestabschätzung der fehlenden Atome,
ist prinzipiell bei dem verwendeten ToF-MS möglich, aber mit einem enormen experimen-
tellen Aufwand verbunden. Dazu müssten unter anderem der gemessene Spannungswert
am MCP (counts) über ein sehr aufwendiges Verfahren einer Ausbeute zugeordnet werden.
Dies ist jedoch nicht das Ziel dieser Arbeit und wurde nicht weiter verfolgt. Im Kontext
der Arbeit werden schwerpunktmäßig qualitative Aussagen und relative Interpretationen
in Bezug zur Signalintensität getroffen.
Eine weitere Schwierigkeit, die Defektstruktur der Oberfläche anhand des Messsignals
S abzuschätzen, liegt in der Tatsache begründet, dass der zweite Part des MoS2, der
Schwefel, nicht detektiert bzw. eindeutig zugeordnet werden kann, siehe Abschnitt 4.2.
Anhand des Computersimulationsprogramms TRIM (Transport of Ions in Matter) kann
für Xe5 keV-Beschuss unter 45◦ auf eine Einzellage MoS2 auf Au-Substrat eine Ausbeute
berechnet werden. TRIM berechnet anhand von Monte-Carlo-Simulationen die Ausbeu-
ten für Stöße mit ruhenden Atomen (linear cascade regime). Ein wichtiger Parameter
dabei ist die Teilchendichte in der richtigen Stöchiometrie. Die kristalline Struktur des
Zielmaterials wird nicht berücksichtigt. Die berechnete Ausbeute beträgt 2 Mo- und 8
S-Atome pro Primärion. Es ist generell also zu erwarten, dass zumindest für den Ekin -
Anteil eine 4-fach höhere S-Atom-Ausbeute vorhanden sein sollte. Zusätzlich dazu wurde
in Defekt-Simulationen von Ghorbani-Asl et al. [173] eine um den Faktor 6 kleinere dis-
placement-Energie für Schwefel (T S

d = 5 eV) verglichen zum Molybdän ermittelt. In der
Simulation für selektive Schwefel-Fehlstellen wurden zwar keine HCI verwendet (Ekin =
250 eV Xe-Ion); trotzdem kann festgehalten werden, dass Schwefel-Atome schon bei einem
geringeren Energieeintrag als Molybdän-Atome zerstäuben. Eine Erhöhung der potenti-
ellen Energie bedeutet, dass mehr Energie zur Deponierung im Material zur Verfügung
steht, womit in Randgebieten der Anregung eher Schwefel zerstäubt wird und Molybdän
an der Oberfläche zurückbleiben könnte.
Die Auftragung der Signal-Ausbeute über der Referenzzeit kann selbst mit entsprechender
Umrechnung der cts zur Ionenanzahl keine exakte Aussage über Defektstrukturen bzw.
-größen ergeben. Da zurzeit ausschließlich die 98Mo-Signalintensität belastbar ausgewertet
werden kann, würden Defektgrößen prinzipiell unterschätzt werden.
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6.1.4 Einordnung der Geschwindigkeitsverteilung

Während der Auswertung wurden anhand des Emissionsverhaltens Rückschlüsse auf den
jeweiligen dominanten Anregemechanismus gezogen. Dies wurde für jedes Probensystem,
für beide verwendeten kinetischen Energien der Primärionen und die vorgestellten Aus-
wertungsmethoden durchgeführt. Für die Interpretation der Ekin = 5 kev-Messreihen ist
dabei die zentrale Annahme, dass bei der Xe17+

5 keV-Messreihe der Zerstäubungsprozess
hauptsächlich durch die kinetische Energie bestimmt wird. Der Beitrag der potentiel-
len Energie (Epot = 2.996 keV) wird als vernachlässigbar klein angenommen. Daraus
ergibt sich aufgrund der kinetischen Energie von Ekin = 5 keV, dass die Zerstäubung
dem kinetic sputtering und dem linear cascade regime zugeordnet werden kann. Inner-
halb des linear cascade regime wird, wie im Grundlagenkapitel erwähnt, die Energie-
verteilung f(E) der emittierten Teilchen anhand der Thompson-Verteilung (modifiziert
nach Sigmund) beschrieben [107, 108]. Dabei liegt das Energiemaximum der Thompson-
Verteilung bei Emax = U/2, wobei U die Oberflächen-Bindungsenergie beschreibt. Wenn
die Oberflächen-Bindungsenergie des zu untersuchenden Materials bekannt ist, kann so
anhand der Geschwindigkeitsverteilung und der Lage des Maximums überprüft werden,
ob es sich in erster Näherung um eine Thompson-Verteilung handelt und der Zerstäu-
bungsprozess dem linear cascade regime zugeordnet werden darf. Wichtig ist hierbei, dass
für dieses Modell keine potentielle Energie des Primärions berücksichtigt wird. Daher
wird zur Überprüfung die Messreihe mit der geringsten potentiellen Energie, die Xe17+

5keV-
Messreihe, verwendet. Um die These beispielhaft am Au-Substrat zu überprüfen, wird
die Geschwindigkeitsverteilung für Xe17+

5keV (lila) auf ihr Maximum normiert und mit zwei
berechneten Thompson-Verteilungen mit U = 0.25 eV (dunkelblau) und U = 1.5 eV (hell-
blau) verglichen, siehe Abb 6.3. Die Wahl der Energie der Thompson-Verteilung begründet
sich für U = 0.25 eV auf der besten Übereinstimmung zur gemessenen Xe17+

5keV Geschwin-
digkeitsverteilung. U = 1.5 eV ist ein typischer Wert für Oberflächen-Bindungsenergien
und wird daher vergleichend als Abschätzung einer oberen Grenze dargestellt. Deut-
lich zu erkennen ist die gute Übereinstimmung der Maxima der Verteilung von Xe17+

5 keV
und der Thompson-Verteilung mit einer Oberflächen-Bindungsenergie von U = 0.25 eV.
Die Oberflächen-Bindungsenergie von Mehrfachlagen MoS2 wird anhand optischer Un-
tersuchungen von Yang et al. [214] auf U ≥ 1.1 eV abgeschätzt, was deutlich oberhalb
der betrachteten Thompson-Verteilung liegt. Da die Oberflächen-Bindungsenergie in dem
Kontext des sputtering eine entscheidende Rolle einnimmt, ist die richtige Wahl in der
Fachliteratur umstritten. Es wird daher meist die Sublimations-Energie oder die Diffe-
renz zwischen der mittleren Energie eines freien und dem gebundenen Zustand in einem
Festkörper-Atom gewählt [215,216]. Eine Abweichung zu kleineren Werten der gemessenen
Maxima der Geschwindigkeitsverteilung, verglichen zu den entsprechenden Oberflächen-
Bindungsenergien der Thompson-Verteilungen von 10 % bis 20 %, ist zu erwarten [215].
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Abbildung 6.3: Geschwindigkeitsverteilung normiert zwischen 0 und 1. Gemessen Xe17+
5keV und

Xe40+
5keV für SL MoS2/Au-Probe. Thompson-Verteilung simuliert für Oberflächen-Bindungsenergie

U0 = 0.25 eV und U0 = 1.5 eV.
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Zwar lassen die Unsicherheiten der Bestimmung der Oberflächen-Bindungsenergie einen
kleinen Interpretationsspielraum, doch ist die hier beobachtbare Abweichung so groß, dass
es dafür noch weitere Gründe geben muss. Wie zuvor in Abschnitt 6.1.1 beschrieben, führt
der spektrometerbezogene Faktor η(E) zu einer verzerrten Darstellung der Geschwindig-
keitsverteilung, bei der die schnelleren Teilchen deutlich unterschätzt werden. Das Modell
der Thompson-Verteilung berücksichtigt jedoch keinen potentiellen Energieeintrag. Die
Darstellung der Xe40+

5keV -Messreihe (dunkelrot) verdeutlicht aufgrund der Unvereinbarkeit
mit der berechneten Thompson-Verteilung, dass diese nicht auf hochgeladene Ionen an-
gewendet werden kann.
Tendenziell ist es dennoch zunächst gut, dass die Lage des Maximums für Xe17+

5 keV zu
kleineren Geschwindigkeiten verschoben ist, was als Indikator für die Größenordnung des
Fehlers von T (E) genutzt werden kann. Aufgrund des Transmissionskoeffizienten werden
gerade die emittierten Teilchen mit höherer Geschwindigkeit unterdrückt. Die Abweichung
ist jedoch zu groß, als das die Näherungen mittels Thompson-Verteilungen im weiteren
Verlauf der Diskussion berücksichtigt werden könnten.

Zusammenfassend kann für den gesamten Abschnitt 6.1 festgehalten werden, dass ge-
nerelle Tendenzaussagen, wie beispielsweise ein threshold-Verhalten, aus den Auftragun-
gen über der Referenzzeit getroffen werden können. Schwachstellen der Referenzzeit-
Auftragungen können anhand der Geschwindigkeitsverteilungen, die durch die Transfor-
mation des Messsignals S berechnet werden können, ausgebessert werden. Hierbei sind ex-
akte Zahlenwerte für die Geschwindigkeiten, und vor allem für Energiewerte, aufgrund der
Fehlerfortpflanzung bei der Transformation nicht aussagekräftig. Auch hohe Geschwindig-
keiten werden aufgrund des Transmissionsgradienten unterschätzt wahrgenommen. Ten-
denzaussagen, gerade für kleinere Geschwindigkeiten (<1000 m/s), zeichnen sich jedoch
durch eine hohe Belastbarkeit aus und konnten in einem zweiten Experiment reproduziert
werden, siehe dafür MoS2-Messungen auf Au-Substraten im Anhang 8.1.

6.2 Interpretationen der Messdaten
In den folgenden Abschnitten wird der zweite Schwerpunkt der Diskussion aufgegriffen.
Dazu werden die in Kapitel 5 vorgestellten Auswertungen im Kontext der zuvor beschrie-
benen Fehlerquellen diskutiert und mit entsprechenden etablierten physikalischen Model-
len verglichen.

6.2.1 Vergleichbarkeit zu etablierten komplementären Methoden
Zu Beginn soll die vierte Zielsetzung (siehe Kapitel 1, Einleitung) näher betrachtet werden,
ob ToF-MS-Messdaten so auszuwerten und darzustellen sind, dass sie eine Vergleichbar-
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keit vorheriger experimenteller Beobachtungen komplementärer Methoden (SPM, TEM)
ermöglichen und auch entsprechende Vorhersagen und Erklärungsansätze überprüft wer-
den können. Die Auftragung der Signal-Ausbeute über der Referenzzeit kann zwar keine
exakte Aussage über Größen von Defektstrukturen geben, wie im Abschnitt zuvor näher
erläutert wurde, jedoch können qualitative Aussagen mit etablierten Methoden wie AFM
oder TEM verglichen werden. Im folgenden Abschnitt wird daher ein Vergleich exempla-
risch vorgestellt.

Vorstellung einer beispielhaften komplementären Methode

In den letzten Jahrzehnten hat sich für die Analyse von ioneninduzierten Modifikatio-
nen in Festkörpern gezeigt, dass eine Auftragung der Messgröße (bspw. Defektradius für
SPM und TEM, Signalintensität Raman-Spektroskopie) über die zur Verfügung stehende
Energie der Primärionen wie Ekin und Epot sich in Form eines Phasendiagramms als sehr
informativ erwiesen hat. Dabei können unterschiedliche Informationen gewonnen werden,
die zu einem besseren Verständnis der Wechselwirkung und Defekterzeugung führen. Ein
Beispiel bietet die Publikation von Hopster et al. [217] für solch ein Phasendiagramm bei
der Bestrahlung mit HCI und Untersuchung von SL Graphen-Flocken. Hierbei konnten
aufgrund von ex-situ AFM-Messungen im friction force mode (FFM) Modifikationen in
Form erhöhter Reibung an der SL Graphen-Flocke kenntlich gemacht werden, siehe Abb.
6.4.
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Abbildung 6.4: Die Durchmesser d der HCI-induzierten Defekte an SL Graphen wurden an-
hand FFM-AFM für unterschiedliche Ladungszustände und unterschiedliche kinetische Energien
Ekin = (150 bis 450) keV analysiert und sind hier dargestellt. Auf SL Graphen wurden Defekte
für q = 42 bis hinunter zu q = 30 bei Ekin = 260 keV mit einem threshold zwischen q = 28
und 30 gemessen. Bei abnehmender Ekin nimmt d auf SL Graphen zu. Modifiziert entnommen
aus [217].

Die induzierten Modifikationen können so analysiert und ihre Modifikationsgröße in Ver-
bindung mit der entsprechenden Anregungsenergie Ekin und Epot gebracht werden. Die aus
diesem Phasendiagramm ermittelten Beobachtungen werden exemplarisch folgend vorge-
stellt, da sie sich inhaltlich auch in dieser Arbeit widerspiegeln:

1. Zum einen wird deutlich, dass mit steigendem Ladungszustand von 30 < q ≤ 42
für Xe-Ionen mit konstanter Ekin = 260 keV ein Anstieg des induzierten Modifika-
tionsdurchmessers bei einer SL Graphen-Flocke auf SiO2 von ca. 5 nm auf 7.5 nm
beobachtet werden konnte.

2. Zum anderen wurde gezeigt, dass bei einem konstanten Ladungszustand (q=30) der
Modifikationsdurchmesser von ca. 5 nm auf 9.5 nm ansteigt, wenn die kinetische
Energie von 260 keV auf 150 keV verringert wird.

3. Es gibt einen Schwellwert der potentiellen Energie, ab dem keine messbaren Modifi-
kationen in die SL Graphen-Flocke induziert werden können (threshold-Verhalten).

Neben den experimentellen Beobachtungen spielen deren Erklärungsansätze und Erkennt-
nisse eine wichtige Rolle. Sie werden folgend kurz vorgestellt, um sie im Anschluss auf
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die ToF-MS-Messdaten anzuwenden. Als phänomenologische Begründung für die erhöh-
te Reibung in den AFM-Messungen wurde angeführt, dass der Energieeintrag der HCI-
Anregung Bindungen des Graphens aufbricht, welche durch natürliche Verunreinigungen
abgesättigt werden können. Diese Adsorbate führen zu einer veränderten Reibung, die im
AFM-FFM aufgelöst werden können.
Für die oben aufgelistete erste Beobachtung wird die erhöhte potentielle Energie für
die vergrößerten Modifikationsdurchmesser verantwortlich gemacht. Als Erklärungsan-
satz dient die Wechselwirkung des HCI mit der Graphen-Flocke, die schon einige nm
(rcrit = 2.3 nm bei q = 30) oberhalb der Oberfläche beginnt. Aufgrund des Transfers der
potentiellen Energie entsteht beispielsweise eine stark lokalisierte Anregung des elektro-
nischen Systems und daraus resultierend auch eine stark lokalisierte Verarmungszone, in
der Elektronen fehlen. Die Anzahldichte an fehlenden Elektronen ergibt sich dabei unter
anderem sowohl aus der potentiellen Energie des HCI als auch der Zeit, die das HCI vor
der Oberfläche verbringt. Wird, wie in diesem Fall, die potentielle Energie erhöht, so steht
mehr Energie zur Wechselwirkung und Deponierung zur Verfügung. Als Schlussfolgerung
wird bei den ToF-MS-Messungen erwartet, dass sich bei konstanter kinetischer Energie,
aber steigendem Ladungszustand, die Ausbeute an detektierten Sekundärteilchen erhöht.
Bei der zweiten Beobachtung bedeutet die geringere Ekin eine geringere Geschwindigkeit
des HCI und somit eine längere Verweildauer oberhalb der Oberfläche. Verlaufen die Aus-
tauschprozesse auf einer ähnlichen Zeitskala wie die Verweildauer des HCI oberhalb der
Graphen-Flocke, kann über die Geschwindigkeit der HCI eine effektivere Deponierung der
potentiellen Energie im Material gesteuert werden. Daraus resultiert eine stärkere lokale
Anregung und entsprechend eine größere Modifikation bis hin zu Defekten. Diese Schluss-
folgerung, dass (leicht) geringere kinetische Energien bei gleichem Ladungszustand zu grö-
ßeren Modifikationen bzw. Defektstrukturen führen, konnte sowohl für AFM-Messungen
als auch Raman-Auswertungen nicht reproduziert werden [163]. Wiederum haben Durch-
flugsmessungen von HCI durch eine extrem dünne (1 nm) Kohlenstoff-Nanomembran von
Wilhelm et al. [78] zeigen können, dass die Verteilung des Endladungszustands des HCI
nach dem Durchflug zu kleineren Ladungszuständen verschoben wird, wenn auch die ki-
netische Energie der HCI verringert wird. Es kann also gut möglich sein, dass zwar mehr
Energie deponiert wird (geringerer Endladungszustand), die Auswirkungen auf die De-
fektbildung jedoch so gering sind, dass sie nicht aufgelöst werden können (AFM- und
Raman-Messungen). Daraus ergibt sich die Frage, ob die ToF-MS-Messungen genutzt
werden können, um anhand der detektierten Sekundärteilchen diese Problemstellung nä-
her zu analysieren?
Für die dritte Beobachtung, die Ausbildung eines threshold-Verhaltens, ist die Fragestel-
lung nach der dominanten Energieübertragung bzw. dem dominanten Zerstäubungspro-
zess maßgeblich. Da die Primärionen sowohl eine kinetische als auch potentielle Energie
besitzen, können diese sich additiv, destruktiv oder gar nicht bei der Wechselwirkung
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und Defekterzeugung beeinflussen. Auch kann einer der beiden Energien einen dominan-
teren Einfluss aufweisen, sodass diese nahezu allein für den Wechselwirkungsprozess und
das anschließende sputtering verantwortlich ist. Ein Indiz dafür wäre beispielsweise eine
Defektbildung, erst nachdem eine Mindestenergie (Epot oder Ekin) des Primärions über-
schritten wurde. Dies ist bei Hopster et al. bei einer potentiellen Energie im Bereich
zwischen Epot = 12 bis 15 keV der Fall. Ein weiteres Indiz für ein threshold-Verhalten bie-
tet eine erhöhte Änderungsrate beispielsweise des Defektdurchmessers nach Erreichen des
entsprechenden threshold. Aus den vorgestellten AFM-Messdaten der Graphen-Messung
kann eine grobe Abschätzung abgeleitet werden, ob ein threshold für die Defektbildung
bei MoS2 zu erwarten wäre, welchen Wert er ungefähr hätte und ob er anhand von ToF-
MS-Messungen aufgelöst werden könnte. Hilfreich bei der Abschätzung sind Ergebnisse
aus einer gemeinsamen Messung mit Herrn Dr. Roland Kozubek an einem ebenfalls sub-
stratgestützten 2D-Material, dem Isolator hexagonales Bornitrid (hBN), siehe Abb. 6.5.

b)a)

Abbildung 6.5: a) Vergleich zwischen dem Durchmesser der HCI induzierten Modifikationen
aus den FFM-AFM-Bildern (schwarze Quadrate) und den Ergebnissen der TTM-Berechnung
(rote Linie). b) Gezeigt sind die Ergebnisse aus den SIMS-Messungen, wobei die Intensität des
11B-Signals aufgetragen über der potentiellen Energie der verschiedenen Xeq+-Bestrahlungen
bei einer festen kinetischen Energie von 260 keV ist. Modifiziert entnommen aus [37].

Bei der Bestrahlung mit Xe260 keV-Ionen konnte für AFM-Messungen a) ein threshold zwi-
schen 12 und 21.2 keV ausgemacht werden, welcher durch zusätzliche ToF-MS-Messungen
b) auf einen Bereich von 14 keV bis 17 keV eingeschränkt werden konnte [37]. Da nach
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Interaktion eines HCI mit einem Isolator die Defektbildung generell deutlich ausgepräg-
ter ist als für ein Metall, kann aus den Erfahrungen der Graphen-Messungen (metallische
Elektroneneigenschaften) und der hBN-Messungen (isolierende Elektroneneigenschaften)
abgeschätzt werden, dass bei dem Halbleiter MoS2 ein threshold zwischen 13.5 keV und
15.5 keV aufgrund der Bestrahlung mit Xe260 keV-Ionen zu erwarten wäre. Dabei werden
die Einflüsse verschiedener Substrate, Verunreinigungen der Proben etc. nicht berück-
sichtigt. Diese Hypothese wird anhand der ToF-MS-Messdaten der Xe260 keV-Messreihen
überprüft.

6.2.2 Überprüfung der abgeleiteten Hypothesen
Die zuvor angesprochenen drei experimentellen Beobachtungen und deren Erklärungsan-
sätze dienen als Grundgerüst für den ersten Diskussionsteil dieser Arbeit. Bei Untersu-
chungen mit dem TEM konnten unterschiedliche Auswirkungen der HCI-Bestrahlung an
freistehendem SL Graphen und freistehendem SL MoS2 beobachtet werden, siehe Abb.
6.6.
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Abbildung 6.6: I) Gezeigt ist ein TEM-Bild einer freistehenden SL Graphen-Flocke nach Be-
strahlung mit Xe40+

180 keV mit einer Fluenz von ca. sechs Einschlägen bei der dargestellten Skala.
Es können jedoch weder Löcher noch topographische Modifikationen beobachtet werden. Mo-
difiziert entnommen aus [79]. II) Darstellung TEM-Bilder von freistehenden SL MoS2-Flocken
bestrahlt mit Xe180 keV-Ionen bei verschiedenen Ladungszuständen. Ausgewertet sind die Defek-
tradien in III) zu sehen. Modifiziert entnommen aus [38].
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Während für Bestrahlungen mit Xe180 keV-Ionen selbst bei einem Ladungszustand von
q = 40 weder Defekte noch Modifikationen im freistehenden Graphen [79] gemessen
werden konnten, zeigt freistehendes MoS2 Gitterdefekte mit einem durchschnittlichen
Durchmesser von 0.5 bis 5 nm für Xe180 keV-Ionen mit einem Ladungszustand zwischen
20 < q ≤ 40 [38]. Zwar unterscheiden sich die Auswirkungen der Anregung durch HCI-
Bestrahlung in Form von Defektbildung grundsätzlich zwischen den beiden Systemen,
jedoch legen aktuelle Untersuchungen von Creutzburg et al. nahe, dass die Anregungs-
prozesse und -abläufe während der Wechselwirkung mit den HCI nahezu identisch zwi-
schen Graphen und MoS2 verlaufen [89]. Ein Vergleich zwischen Graphen- und MoS2-
Experimenten gestaltet sich daher zwar im Detail schwierig, jedoch können tendenzielle
Vergleiche sinnvoll gezogen werden.

Begonnen wird mit der ersten Beobachtung, die anhand des Phasendiagramms gewon-
nen werden konnte. Die summierten Auftragungen des Messsignals S bzw. der Ausbeute
(bei einer festen Geschwindigkeit/Energie der emittierten Teilchen) über der potentiellen
Energie der HCI in Abb. 5.3, 5.4 und 5.9 zeigen eine vergleichbare Auftragung als Pha-
sendiagramm aus ToF-MS-Messdaten für das Probensystem MoS2 auf Au-Substrat. Diese
Auftragungsart, beispielhaft in Abb. 6.7 zur Veranschaulichung zusammengefasst, ermög-
licht einen Vergleich beispielsweise mit Auswertungen basierend auf AFM/STM/TEM-
Messdaten. Im Idealfall würde die Anzahl fehlender Atome anhand der im AFM bestimm-
ten Defektradien berechnet. Durch eine Zuordnung der Signalhöhe bzw. cts zur Anzahl
detektierter Ionen bei der ToF-Messung wäre ein direkter Vergleich zwischen der Anzahl
fehlender Atome möglich. Da eine solche Zuordnung im Rahmen dieser Arbeit jedoch
nicht vorgenommen worden ist, können keine absoluten, sondern nur relative Vergleiche
gezogen werden.
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a) b)

Abbildung 6.7: Zur Veranschaulichung sind a) Abb. 5.4 und b) 5.9 aus dem Kapitel 5 Auswer-
tung hier zusammengefasst dargestellt. Informationen zur Primärstrahlenergie und zum Substrat
befinden sich in der jeweiligen Grafik, ausführlichere Details können den entsprechenden Bild-
unterschriften im Auswertungskapitel entnommen werden.

Aus der Abb. 6.7 kann für beide verwendeten kinetischen Energien festgestellt werden,
dass eine steigende potentielle Energie, bei konstanter kinetischer Energie, zu einem An-
stieg der Signalintensität führt (1. Beobachtung), was in guter Übereinstimmung mit den
vorgestellten Messungen an 2D-Materialien von Hopster et al. [217] und Kozubek et al. [38]
für HCI-Bestrahlungen steht. 2005 wurde anhand von SIMS-Messungen von Takahashi et
al. mit einem linearen ToF-MS gezeigt, dass für die Bestrahlung von wasserstoffterminier-
ten Silizium-Proben mit HCI die Ausbeute an Silizium mit steigendem Ladungszustand
anwächst [64]. Auf den ersten Blick sieht das nach einer guten Übereinstimmung der expe-
rimentellen Beobachtung aus. Jedoch ist es wichtig zu beachten, dass bei den Messungen
von Takahashi et al. die kinetische Energie der HCI nicht konstant für die verglichenen
Ladungszustände war (Ekin ≤ 17 keV bis 175 keV). Des Weiteren handelt es sich hierbei
ausschließlich um SIMS-Messungen. Ein großer Nachteil bei SIMS-Messungen ist, dass
die Signalintensität bzw. Ausbeute der geladenen Teilchen maßgeblich durch die Ioni-
sationswahrscheinlichkeit geprägt ist, ob ein Teilchen bei der Emission positiv/negativ
geladen ist. In den meisten Fällen ist diese Ionisationswahrscheinlichkeit sehr gering und
hängt zusätzlich stark von der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche (Matrix)
ab [147]. Selbst wenn die inkonstante kinetische Energie vernachlässigt würde, wäre der
Zuwachs an Silizium-Signal aufgrund der Problematik der Ionisationswahrscheinlichkeit
nicht zweifelsfrei dem Parameter der veränderten potentiellen Energie zuzuordnen. Die
vorgestellten Messdaten aus Abb. 5.4 und 5.9 sind jedoch SNMS-Messdaten. Die Nachio-
nisation hat neben der Erhöhung der zur Analyse zur Verfügung stehenden Teilchenzahl
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den weiteren Vorteil, dass die Ionisation unabhängig von der chemischen Zusammenset-
zung der Oberfläche ist [147, 148]. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die
aktuellen SNMS-Messdaten aufgrund der konstanten kinetischen Energie für die vergli-
chenen Ladungszustände und der Unabhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung
der Oberfläche (Ionisationswahrscheinlichkeit) eine belastbare Aussagekraft besitzen.

Aufgrund der ähnlichen kinetischen Energien und des prinzipiell gleichen 2D-Materials
bietet es sich an, die Erkenntnisse aus Abb. 6.7 b) mit den Ergebnissen der TEM-
Messungen von Kozubek et al. [38] zu vergleichen. In Kozubeks Experiment handelte
es sich um eine leicht geringere kinetische Energie von Ekin = 180 keV und um freistehen-
de SL MoS2-Proben. Für den Vergleich werden die relativen Änderungen der Defektradien
bzw. -flächen des freistehenden MoS2 mit den relativen Änderungen der Signalhöhen der
Xe260 keV-Bestrahlung betrachtet. Der Defektradius für die Xe40+

180 keV-Bestrahlung ist um
den Faktor 3 größer als für die Xe26+

180 keV-Bestrahlung. Das bedeutet, dass die Defektflä-
che um den Faktor 9 angestiegen ist. Dahingegen ist die Signalhöhe für die Xe40+

260 keV-
Bestrahlung um einen Faktor 7 größer als für die Xe26+

260 keV-Bestrahlung. Die Änderungen
beim ToF-MS-Experiment sind somit geringer, verglichen zu der Änderungsrate der De-
fektflächen des TEM-Experimentes. Ohne absolute Ausbeuten miteinander vergleichen zu
können, ist es schwierig, eine explizite Erklärung dafür aufzuzeigen. Die erhöhte Änderung
beim TEM-Experiment könnte darauf hindeuten, dass die Auswirkung des Energieeintrags
der potentiellen Energie für geringere kinetische Energien effizienter ist als für höhere. Die
zuvor dargelegte zweite Beobachtung von Hopster et al. [217] würde diesem Sachverhalt
entsprechen. Hier vergrößerte sich der Modifikationsradius bei gleichem Ladungszustand,
jedoch geringerer kinetischer Energie. Dieses Verhalten wurde der verlängerten Aufent-
haltsdauer oberhalb der Probenoberfläche aufgrund des langsameren HCI zugeschrieben.
Jedoch zeigten die TEM-Messungen auch, dass sich hellere Bereiche an den Defekträndern
ausgebildet haben. Es wurde vermutet, dass es sich dabei um Ablagerungen des zerstäub-
ten Molybdäns handeln könnte. Da das ToF-MS nur zerstäubte Teilchen innerhalb des
aktiven Volumens detektiert, die dafür die Oberfläche verlassen haben müssen, würden
die abgeschiedenen Molybdän-Atome am Defektrand zur Detektion fehlen. Dies könnte
auch eine Erklärung für die geringere relative Änderung sein.
Eine alternative Erklärung für die unterschiedliche Änderungsrate kann der Einfluss des
Substrates auf das Emissionsverhalten des MoS2 sein. Zum einen haben Substrate einen
dotierenden Einfluss auf SL MoS2 und zum anderen können sie zu Gitter-Verspannungen
führen [180, 218]. Dies beeinflusst die Ladungsträgeranzahl sowie ihre Mobilität, welche
eine wichtige Rolle bei der Wechselwirkung aber auch späteren Abregung spielen. Außer-
dem ist eine Möglichkeit der Wärmekopplung zwischen dem Substrat und der MoS2-Flocke
gegeben [219], welche gerade bei dem Zwei-Temperatur-Modell (two temperature model
TTM) [131,135–140] ein entscheidender Parameter ist. Des Weiteren kann das HCI auch
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direkt Energie in das Substrat deponieren, sodass eine Emission von Substrat-Atomen in-
itiiert wird, welche zwangsläufig auch zu einer Zerstäubung der darüber liegenden MoS2-
Flocke führt. Aufgrund der vielen Einflussfaktoren des Substrates auf die SL MoS2-Flocke
ist davon auszugehen, dass der Einfluss des Substrates ein entscheidender Parameter für
die unterschiedliche Änderungsrate beim ToF-MS-Experiment ist, verglichen zum TEM-
Experiment.

Zur weiteren Überprüfung der zweiten Beobachtung von Hopster et al., dass eine er-
höhte kinetische Energie bei gleichbleibendem Ladungszustand zu einer Verringerung des
Modifikationsradius führt, könnten die ermittelten Signalhöhen pro eintreffendem HCI
in den Abb. 6.7 a) für Ekin = 5 keV und b) für Ekin = 260 keV verglichen werden. Es
fällt auf, dass die Signalhöhe bei allen vergleichbaren Ladungszuständen für die Xe260 keV-
Bestrahlungen im Schnitt ca. 5-mal so hoch ist wie für Xe5 keV-Bestrahlung. Dabei liegen
die kinetischen Energien jedoch so weit auseinander, dass sich die Anregungsart vom linear
cascade regime [106] zum collisional spike regime [109–111] ändert, was einen Vergleich zur
Überprüfung der zweiten Beobachtung verhindert. Die zweite Beobachtung kann durch
diese Betrachtung nicht näher überprüft werden.

Die dritte Beobachtung, die Ausbildung eines threshold-Verhaltens, kann für beide ki-
netischen Energien in den Abb. 6.7 beobachtet werden. Verdeutlicht wird das threshold-
Verhalten durch den Schnittpunkt der roten und blauen linearen Anpassung. Eine aus-
führlichere Betrachtung und Interpretation des threshold-Verhaltens erfolgt im späteren
Verlauf bei der Diskussion der Geschwindigkeitsverteilungen, siehe Abschnitt 6.3.2.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Auftragung des Messsignals S (bei
einer festen Geschwindigkeit/Energie der emittierten Teilchen) über der potentiellen Ener-
gie der HCI die Möglichkeit bietet, experimentelle Beobachtungen komplementärer Metho-
den (SPM, TEM) zu vergleichen und entsprechende Vorhersagen und Erklärungsansätze
zu überprüfen. Dabei sei angemerkt, dass das ToF-MS über eine deutlich höhere Sen-
sitivität bzw. Auflösung verfügt, verglichen zu dem verwendeten ex-situ AFM der hier
vorgestellten AFM-Messdaten. In Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Roland Kozubek konn-
te bei Experimenten an substratgestütztem hBN der aus den AFM-Messungen vermutete
threshold-Wert genauer bestimmt werden. Während im AFM-FFM keine Modifikatio-
nen für Xe28+

260 keV gemessen werden konnten, waren für Xe26+
260 keV emittierte Bor-Ionen sehr

gut messbar [37]. Neben der Signalhöhe (∼ Anzahl gemessener Ionen) bieten darüber
hinaus die Auftragungen des Messsignals über der Referenzzeit als auch die Geschwin-
digkeitsverteilungen weitere Informationen, wie beispielsweise die Energie der emittierten
Teilchen. Diese Informationen werden im Folgenden der Diskussion genutzt, um ein bes-
seres Verständnis zwischen dem Anregungsprozess und seinen Auswirkungen in Form des
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Emissionsverhaltens zu gewinnen.

6.3 Wechselwirkungs- und Anregungs-Mechanismen
Die fünfte Zielsetzung dieser Arbeit ist es, mittels des ToF-MS-Aufbaus Rückschlüsse auf
den Anregungsmechanismus der HCI und der damit verbundenen Emission des Zielma-
terials zu erhalten. Grundlegender Gedanke dabei ist es, den detektierten Teilchen eine
kinetische Energie bzw. Geschwindigkeitskomponente zuzuordnen. Rückschlüsse auf den
Anregungsmechanismus können unter Berücksichtigung verschiedener Fehlerquellen, sie-
he Abschnitt 6.1, anhand der Auftragung des Signals über der Referenzzeit geschehen
oder unter Einbeziehung des transformierten Signals zur Geschwindigkeitsverteilung bei
entsprechendem Fehler, siehe Abschnitt 6.1.2.

6.3.1 Auftragung über der Referenzzeit

Im Auswertungskapitel werden der Einfluss der potentiellen Energie Epot und der kineti-
schen Energie Ekin auf das jeweilige Probensystem SL MoS2 auf Au- und SiO2-Substrat
zunächst getrennt voneinander betrachtet. Innerhalb der Zwischeninterpretationen wer-
den Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen kinetischen Energien
herausgearbeitet. Auf den ersten Blick würde sich eine systematische Analyse der Daten-
sätze der zwei verwendeten kinetischen Energien sowie der zwei verschiedenen Substrate
anbieten. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Wechsel des Substrats von Au auf SiO2 die
Wechselwirkungsmechanismen bzw. deren Auswirkungen auf das MoS2 so stark verän-
dern, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass mehrere Parameter für die veränderten
Zerstäubungs-Charakteristika verantwortlich sind. Aus diesem Grund wird der Vergleich
beider Substrate nur kurz beschrieben. Stattdessen werden aber einzelne Aspekte der
Auswertung und Interpretation der Au-Messungen näher erläutert und vorgestellt. Um
bei diesem wichtigen neuen implementierten Auswertungsverfahren sicherzustellen, dass
die Messdaten keine Artefakte enthalten, wurde die gesamte Au-Messreihe reproduziert,
siehe im Anhang Abschnitt 8.1.

Direkter Vergleich der Substrate

Für den Vergleich beider Substrate sind im folgenden Abschnitt die Extrema der potenti-
ellen Energien, also der kleinste und größte verwendete Ladungszustand für Ekin = 5 keV
und Ekin = 260 keV, in einer Grafik zusammengefasst. Für eine bessere Vergleichbarkeit
und auch Eliminierung der Fehlerquellen der Primärionen-Normierung sind in Abb. 6.8
die geglätteten und flächennormierten (0 bis 6 µs) SNMS-Datensätze für das Au-Substrat
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a) und das SiO2-Substrat b) dargestellt. Dabei repräsentieren blasse Farben die kleinsten
und satte Farben die höchsten Ladungszustände.
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Abbildung 6.8: Flächennormierte (0 bis 6 µs) SNMS-Datensätze einer a) SL MoS2/Au-Probe
b) einer SL MoS2/SiO2-Probe während des Beschusses mit Xe17+

5 keV- (blassgrün) Xe40+
5 keV- (dun-

kelgrün), Xe26+
260 keV- (blasslila) und Xe40+

260 keV-Ionen (dunkellila).

Bei der Betrachtung von Abb. 6.8 b) zeigt sich, dass sich für beide kinetischen Energi-
en die Lage des Maximums signifikant für den kleinsten und höchsten Ladungszustand
voneinander unterscheidet. Für die Ladungszustände Xe17+

5 keV und Xe26+
260 keV ist das Maxi-

mum bei einer früheren Referenzzeit (< 1 µs) als für Xe40+
5 keV und Xe40+

260 keV (> 2 µs). In
der Auswertung wurden diese Bereiche in Bereich I und Bereich II unterteilt. Bereich I
wurde dem Einfluss der kinetischen Energie beim Emissionsprozess und Bereich II der
potentiellen Energie zugeordnet. Für Abb. 6.8 a), also beim Au-Substrat, gilt das Ver-
halten der getrennten Lage der Maxima nur für die Xe5 keV-Messreihe. Die Maxima der
Xe260 keV-Messreihe liegen dahingegen fast bei derselben Referenzzeit. Warum sich ein
solcher Unterschied für die Detektionszeiten der Xe260 keV-Messreihe zwischen dem Au-
und SiO2-Substrat ergibt, ist momentan noch unklar und muss eingehender untersucht
werden.

Erkenntnisse über den Anregemechanismus

Um herauszufinden, welches Wechselwirkungs- bzw. Defektbildungs-Modell die Interakti-
on zwischen HCI und SLMo2-Flocke am besten beschreibt, wäre ein Vergleich der gemesse-
nen Energieverteilung der emittierten Teilchen mit Vorhersagen der Energieverteilung aus
den unterschiedlichen theoretischen Modellen sinnvoll. Wie sich jedoch bei der Überprü-
fung der linear cascade anhand der Thompson-Geschwindigkeitsverteilung in Abschnitt
6.1.4 gezeigt hat, können aufgrund der genannten Fehlerquellen nur qualitative und kei-
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ne quantitativen Analysen basierend auf der Geschwindigkeitsverteilung vorgenommen
werden. Anhand der Auftragung über die Referenzzeit wird im Folgenden versucht, ten-
denziell ein Wechselwirkungs- bzw. Defektbildungs-Modell zu favorisieren.

Anhand des zeitlichen Verlaufs der Detektionszeit bei der Xe5 keV-Messreihe auf Au-
Substrat kann eine Abschätzung vorgenommen werden über den zeitlichen Rahmen der
Anregungsmechanismen und deren Emissionsverhalten. Mit steigender potentieller Ener-
gie, bei konstant gehaltener kinetischer Energie, kann für die Xe5 keV-Messreihe auf Au-
Substrat ein zusätzlicher Anteil an Signalintensität zu späterer Detektionszeit gemessen
werden, siehe Abb. 5.2. Der zeitliche Versatz von ungefähr 1 µs zwischen den beiden
Schwerpunkten der Detektionszeit (Bereich I und Bereich II) wird auf das kinetic und
potential sputtering zurückgeführt. Beide können dabei zeitgleich erfolgen oder einen zeit-
lichen Versatz untereinander haben. Für den Fall einer zeitgleichen, oder nahezu zeitglei-
chen, Emission kann den detektierten Teilchen in Bereich I eine höhere Geschwindigkeit
zugeordnet werden als den Teilchen aus Bereich II. Diese Argumentation wurde zuvor
schon im Auswertungsteil verwendet, um Bereich I dem kinetic sputtering und Bereich
II dem potential sputtering zuzuordnen. Eine weitere Möglichkeit besteht in einer zeit-
lich versetzten Emission. Dabei würde der Anregungsprozess der potentiellen Energie erst
ungefähr 1 µs verzögert zur Zerstäubung führen, und die emittierten Teilchen müssten ent-
sprechend eine sehr hohe Geschwindigkeitsverteilung besitzen. Aus der Betrachtung der
Referenzzeitbestimmung in Abschnitt 4.3.3 kann die zweite Variante jedoch begründet
ausgeschlossen werden. Zur Bestimmung des Referenzzeitpunktes t0 wird der Mittelpunkt
der gemessenen emittierten Wasserstoffverteilung genutzt. Da die stark erhöhte Emission
des Wasserstoff-Signals eindeutig dem Einfluss der potentiellen Energie zugeordnet werden
kann, was auch schon von Schenkel et al. und Takahashi et al. beobachtet werden konn-
te [52,64], müsste für die um 1 µs versetzte Emission der Schwerpunkt der Ekin induzierten
emittierten Teilchen zu negativen Referenzzeiten (∼ −1 µs) verschoben sein, was in keiner
Messung beobachtet werden konnte.

Der Fall der zeitgleichen, bzw. nahezu zeitgleichen, Emission wird folgend detaillierter
analysiert. Für die Anregungsprozesse steht der zeitliche Ablauf fest. Die Wechselwir-
kungsprozesse der potentiellen Energie beginnen einige Å oberhalb der Probenoberfläche
(kritischer Abstand rcrit), wohingegen das HCI in die Probenoberfläche eindringen muss,
um eine linear cascade auszulösen. Aktuelle Untersuchungen von Creutzburg et al. zeigen
außerdem, dass die Wechselwirkungszeit, die mit einem Ladungsaustausch eines Xe30+

87 keV-
Ions mit einer freistehenden MoS2-Probe verknüpft ist, auf einer Zeitskala von ∼ 10
fs verläuft [76,89]. Finden die Zerstäubungsprozesse der beiden Energieeinträge auf einer
vergleichbaren Zeitskala statt, können sie sich additiv, destruktiv oder gar nicht beeinflus-
sen. Fließende Übergänge zwischen den genannten Extrema sind natürlich auch möglich.
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Aufgrund der schnellen Neutralisation (∼ 10 fs [76, 89]) ist anzunehmen, dass die Zer-
stäubungsprozesse des potential sputtering vor dem kinetic sputtering beginnen. Daraus
ergeben sich folgende Szenarien:

• Destruktiver Energieeintrag
Wenn bei der Wechselwirkung ausreichend potentielle Energie vorhanden ist und
der Zerstäubungsprozess so schnell verläuft, dass das gesamte Probenmaterial emit-
tiert wurde, bevor es zur Emission anhand der linear cascade kommt, kann zwar
eine linear cascade im Substrat stattfinden, jedoch ist kein Probenmaterial mehr
vorhanden, welches emittiert werden könnte. Da selbst für die Xe40+

5 keV-Messreihe
in Bereich I Molybdän-Teilchen gemessen werden konnten, ist unter der Annah-
me, dass ausreichend potentielle Energie vorhanden ist, davon auszugehen, dass der
Zerstäubungsprozess nicht vor dem kinetic sputtering abgeschlossen ist.

• Unabhängiger Energieeintrag
Die anhand der potentiellen Energie induzierte Anregung des Probenmaterials ist
nicht signifikant genug, um das kinetic sputtering zu beeinflussen. Das kann daran
liegen, dass sie generell zu gering ist, schon abgeklungen ist oder sich noch im Aufbau
befindet. Unter der Annahme, dass der Signalzuwachs in Bereich I mit steigender
potentieller Energie dem Ausläufer des Signalzuwachses aus Bereich II zugeordnet
wird, zeigen die Ergebnisse der Xe5 keV-Messreihe, dass das kinetic sputtering zu-
mindest im threshhold-Bereich unbeeinflusst vom potential sputtering ist.

• Additiver Energieeintrag
Die anhand der potentiellen Energie induzierte Anregung des Probenmaterials ist
signifikant genug, um das kinetic sputtering zu beeinflussen. Als Beispiel für solch
ein Verhalten kann die Xe260 keV-Messreihe auf Au-Substrat genannt werden. Für
die Xe26+

260 keV-Messung, also die Messung mit geringstem Einfluss der potentiellen
Energie, bildet sich ein Maximum der Signalintensität (Bereich I) aufgetragen über
der Referenzzeit aus. Bereich I wird aufgrund der erhöhten kinetischen Energie nicht
mehr dem linear cascade regime zugeordnet, sondern dem collisional spike regime.
Abb. 5.8 zeigt, dass die Erhöhung der potentiellen Energie zu einem Signalzuwachs
bei nahezu gleicher Referenzzeit führt und sich kein zweiter abtrennbarer Bereich
ausbildet, wie für die Xe5 keV-Messreihe. Das Modell des collisional spike regime
beruht darauf, dass sich fast alle Atome innerhalb des Anregungsbereiches in Be-
wegung befinden [109]. Die anhand der potentiellen Energie induzierte Anregung
scheint dieses Verhalten zu verstärken. Dieser Synergieeffekt konnte beispielsweise
auch in Experimenten von Schenkel et al. [58] und Seah [113] an 3D-Materialien
beobachtet werden.
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Auf welcher Zeitskala die deponierte potentielle Energie im MoS2 dissipiert und entspre-
chend zur Emission führt, konnte meines Wissens experimentell noch nicht bestimmt
werden. Der zeitliche Verlauf für das potential sputtering kann aber aufgrund der ver-
schiedenen Modelle für die Defektbildung (Grundlagenkapitel) grob abgeschätzt werden.
So führt das Modell der coulomb explosion beispielsweise auf einer Zeitskala von ∼ 0.1 bis
0.5 ps zu einer Emission [116, 118]. Das thermal spike-Modell beschreibt hingegen eines
der langsamsten Emissionsverfahren mit der Ausbildung eines thermal spike innerhalb
∼ 1 ps [220] und einer typischen Abkühlung bis auf Raumtemperatur innerhalb von 1 bis
100 ps [221]. Die Dauer einer linear cascade beim kinetic sputtering beträgt üblicherweise
≥ 1 ps [222–224].
Anhand der Messergebnisse der Xe5 keV-Messreihe und der breiten zeitlichen Spanne der
verschiedenen Modelle der Defektbildung kann die Methode der Auftragung des Mess-
signals über der Referenzzeit ohne weitere eingrenzende Messparameter oder weitere Si-
mulationen nicht genutzt werden, um aufzuzeigen, welches der vorgestellten Szenarien
für die Wechselwirkung zu favorisieren ist. Die vorgestellten experimentell ermittelten
Messdaten stellen die Defektbildungs-Modelle daher vor die Herausforderung, sowohl den
synergetisch verstärkten Einfluss der Ekin = 260 keV-Messreihen als auch den unabhängi-
gen Verlauf der Ekin = 5 keV-Messreihen für das potential und kinetic sputtering bei der
HCI-Anregung zu beschreiben.

6.3.2 Geschwindigkeitsverteilung

In Abschnitt 6.2 wurde die Bestimmung eines threshold-Verhaltens anhand der Mess-
daten aufgetragen über der Referenzzeit vorgenommen. Aufgrund der in Abschnitt 6.1
vorgestellten Fehlerquellen ist es jedoch sinnvoller, die Geschwindigkeitsverteilungen für
die Auswertung eines threshold-Verhaltens zu nutzen. Im folgenden Abschnitt werden
zunächst auffällige Gemeinsamkeiten aller Messungen aufgezeigt. Dafür werden die kom-
primierten Darstellungen anhand der Gumbel-Verteilung genutzt.

Zur besseren Übersicht sind die Abbildungen 5.6, 5.11, 5.16 und 5.20 des Auswertungska-
pitels in der neuen Abb. 6.9 entsprechend a), b), c) und d) zusammengefasst dargestellt.
Betrachtet man Abb. 6.9 a), b) und d) fällt auf, dass sowohl die Lage des Maximums als
auch die Breite der ausgewerteten Geschwindigkeitsverteilungen einem parabelförmigen
Verlauf folgen. Der Begriff einer Parabel soll hier bedeuten, dass die Kurven erst monoton
fallen und anschließend monoton ansteigen, d.h. ein Minimum durchlaufen. Für Abb. 6.9
d) fehlt zwar ein auswertbarer Messpunkt für Xe30+

260 keV, jedoch kann mit naheliegender
Ableitung aus der Betrachtung des Messverlaufes der Abb. 5.18 dieser so ergänzt werden,
dass auch hier ein parabelförmiger Verlauf vorliegt. Auf den ersten Blick scheint es also,
dass einzig Abb. 6.9 c) diesem Trend nicht folgt. Betrachtet man aber die entsprechende
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Auftragung über der Referenzzeit genauer, also Abb. 5.13, sieht man, dass das Minimum
der Parabel wahrscheinlich gerade erst erreicht wird. Mit ansteigendem Ladungszustand
q > 40 wird daher auch mit einem konstanten bis ansteigenden Verlauf für die Lage des
Maximums sowie der Breite der Verteilung gerechnet.

Ekin=5 keV

Substrat: Au

a)

Ekin=5 keV

Substrat: SiO2

c)

b)

Ekin=260 keV

Substrat: Au

d)

Ekin=260 keV

Substrat: SiO2

Abbildung 6.9: Zur besseren Übersicht sind die Abbildungen 5.6, 5.11, 5.16 und 5.20 des Aus-
wertungskapitels in dieser Abbildung entsprechend a), b), c) und d) zusammengefasst dargestellt.
Informationen zur Primärstrahlenergie und zum Substrat befinden sich in der jeweiligen Gra-
fik, ausführlichere Details können den entsprechenden Bildunterschriften im Auswertungskapitel
entnommen werden.

Die Lage des Minimums der Parabel beschreibt in allen vier Fällen den threshold, also
den Punkt, ab dem die Anregung durch die potentielle Energie den dominanten Einfluss
auf das Emissionsverhalten des MoS2 hat. Bemerkenswert ist, dass der threshold für beide
Ekin = 5 keV-Messreihen, also auf Au- und SiO2-Substrat, bei höheren potentiellen Ener-
gien liegt als bei den Ekin = 260 keV-Messreihen ihrer entsprechenden Substrate.
Die TEM-Messdaten der Bestrahlung einer freistehenden SL MoS2-Probe von Kozubek
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et al. [38] zeigen kein threshold-Verhalten anhand des Defektdurchmessers. Das Fehlen
eines threshold-Verhaltens anhand des Defektdurchmessers kann auch für AFM-FFM-
Messungen an substratgestützten SL MoS2-Proben beobachtet werden [225]. Im Gegen-
satz dazu kann bei ToF-MS anhand des Emissionsverhaltens bzw. anhand der Geschwin-
digkeitsverteilung ein threshold-Verhalten für substratgestützte MoS2-Proben beobachtet
werden. Daraus kann zunächst geschlossen werden, dass die in-situ gemessene Geschwin-
digkeitsverteilung eine sensitivere Analysemethode verglichen zum verwendeten ex-situ
AFM darstellt. Im Gegensatz zu den Defektgrößen ermöglicht die Betrachtung der Ge-
schwindigkeitsverteilung eine Unterscheidung zwischen der kinetischen und potentiellen
Anregung anhand der threshold-Bestimmung. Die in Abschnitt 6.2 aufgestellte Hypothese,
dass aus den Erfahrungen der Graphen-Messungen (metallische Elektroneneigenschaften)
und der hBN-Messungen (isolierende Elektroneneigenschaften) abgeleitet werden kann,
dass bei dem Halbleiter MoS2 ein threshold zwischen 13.5 keV und 15.5 keV für Xe260 keV-
Ionen zu erwarten wäre, ist in guter Übereinstimmung für beide Substrat-Systeme zu
beobachten. Ob es sich dabei auf einem metallischen oder isolierenden Substrat befindet,
ist für die Lage des threshold für Xe260 keV-Bestrahlungen anscheinend nicht so bedeutsam,
verglichen mit den Xe5 keV-Bestrahlungen.
Für die Xe5 keV-Messreihen zeigt sich, dass der threshold des MoS2 für das SiO2-Substrat zu
einer höheren potentiellen Energie verschoben ist (Epot ≥ 30 keV) als für das Au-Substrat
(Epot ∼ 20 keV). Die gemessene Verschiebung des threshold zu höheren potentiellen Ener-
gien bei MoS2 auf dem SiO2-Substrat passt inhaltlich gut in den Kontext der Erkenntnisse
des threshold-Verhaltens des Graphen und hBN im vorherigen Abschnitt. Eine mögliche
Erklärung bieten erneut die elektrischen Eigenschaften des Substrates. Dabei ist nicht
alleine die Wechselwirkung des HCI mit dem Substratmaterial gemeint, die eine entspre-
chende Emission hervorruft, sondern auch die Wechselwirkung des MoS2 mit dem Substrat
selbst. Bruix et al. konnten für epitaktisch gewachsenes MoS2 auf einer Au(111)-Oberfläche
zeigen, dass sich beispielsweise die elektrischen Eigenschaften, in Form einer Verkleine-
rung der Bandlückenenergie von 1.8 auf 1.6 eV, dem freistehenden MoS2 annähern. Es
wurden jedoch einige bemerkenswerte Unterschiede in Bezug auf freistehendes SL MoS2

beobachtet, was auf eine signifikante MoS2-Substrat-Wechselwirkung hindeutet [226]. So
führen die veränderten elektrischen Eigenschaften des MoS2 auf dem Au-Substrat viel-
leicht dazu, dass die Auswirkungen des Ladungszustandes verstärkt werden, verglichen
zu MoS2 auf dem isolierenden SiO2-Substrat. Die experimentell beobachtete Entwicklung
des threshold der potentiellen Energie bei den Xe5 keV-Messreihen steht jedoch den Vor-
stellungen von der Wechselwirkung von HCI mit Isolatoren und Metallen entgegen. Der
Einfluss der potentiellen Energie auf die Defektbildung bei Isolatoren wie SiO2 ist generell
deutlich größer, verglichen mit Metallen wie Au. Aus diesem Grund würde man also für
Isolatoren erwarten, dass auch der threshold bei kleineren potentiellen Energien liegen
sollte als für Metalle. Dieses Verhalten konnte hier jedoch nicht bestätigt werden und
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bleibt damit Gegenstand zukünftiger Experimente.
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7 Fazit und Ausblick

Ausführliche Zusammenfassungen wurden nach den jeweiligen Abschnitten und Kapiteln
vorgestellt. Im folgenden Kapitel werden die zentralen Zielstellungen, die in der Einleitung
Kapitel 1 verdeutlicht worden sind, und die Erkenntnisse dieser Arbeit anhand prägnan-
ter Beispiele zusammengeführt. Abschließend werden mögliche zukünftige Fragestellungen
anhand der Ergebnisse abgeleitet und erläutert.

Anhand des neuen weiterentwickelten Versuchsaufbaus der HICS-Ionenstrahlanlage war
es erstmalig möglich, Geschwindigkeitsverteilungen eines 2D-Materials nach Anregung
mit langsamen HCI zu ermitteln. So konnte gezeigt werden, dass sich die Geschwindig-
keitsverteilungen der zerstäubten Molybdän-Teilchen für alle beschriebenen Messreihen
nach dem Überschreiten eines threshold der potentiellen Energie sowohl anhand der La-
ge als auch der Breite des Maximums der Verteilung unterscheiden. Ob es sich dabei
auf einem metallischen oder isolierenden Substrat befindet, ist für die Lage des threshold
für Xe260 keV-Bestrahlungen nicht entscheidend. Allerdings unterscheidet sich sehr wohl
deren Zerstäubungs-Charakteristik, was in der Auftragung über der Referenzzeit verdeut-
licht wird. Für die Lage des threshold der potentiellen Energie ist es bei den Xe5 keV-
Bestrahlungen jedoch wichtig, auf welchem Substrat sich die MoS2-Probe befindet. Meine
experimentell beobachtete Entwicklung des threshold steht jedoch den bisherigen allge-
meinen Vorstellungen der Defektbildung von HCI-Wechselwirkungen mit Isolatoren und
Metallen entgegen und muss daher künftig überprüft werden.

Bei der Auftragung über der Referenzzeit konnte durch eine zeitliche Betrachtung der
Anregungs- und Emissionsprozesse nachgewiesen werden, dass für die Xe5 keV-Messreihen
die Anregung bzw. der Zerstäubungsmechanismus des potential und kinetic sputtering
unabhängig voneinander verläuft. Dahingegen ist bei den Xe260 keV-Messreihen ein syn-
ergetischer Effekt für die Zerstäubung der Molybdän-Teilchen (Gold-Substrat) gemessen
worden, bei der sich das potential und kinetic sputtering positiv beeinflussen. Daraus folgt,
dass die Defekterzeugungs-Modelle also dahingehend überprüft werden müssen, ob sie den
gemessenen synergetisch verstärkten Einfluss der Ekin = 260 keV-Messreihen als auch dem
nachgewiesenen unabhängigen Verlauf der Ekin = 5 keV-Messreihen für das potential und
kinetic sputtering bei der HCI-Anregung standhalten.
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Die bisherigen Aspekte zeigen, dass die Zielsetzung, die ToF-MS-Messdaten so aufzuarbei-
ten, dass sie mit vorherigen experimentellen Oberflächen-Analyse-Methoden vergleichbar
werden, durch den erfolgreichen Umbau des Ionenfahrstuhls und der dezidierten Optimie-
rung der EBIS-A-Quellenparameter gelungen ist.
Dafür war es wichtig, die in-situ lasergestützte Reinigungsmethode zu etablieren und
anhand von ToF-MS-Massenspektren so zu charakterisieren, dass mithilfe der neu defi-
nierten Kriterien hochreine Probensysteme für jede Bestrahlung von MoS2- sichergestellt
sind. Diese dadurch gewonnene methodische Verfahrensweise ermöglicht eine Übertragung
auf Messungen weiterer 2D-Materialen, wie beispielsweise hBN-Proben.

Zum Schluss lässt sich festhalten, dass die Planung, Konstruktion und Inbetriebnah-
me des Reflektron-Flugzeitmassenspektrometers kombiniert mit einem Excimer-Laser zur
Nachionisation dazu geführt haben, dass ein wichtiges komplementäres Werkzeug für die
Analyse der Wechselwirkung zwischen HCI und Festkörpern an der HICS-Ionenstrahl-
anlage erfolgreich etabliert wurde.

Als nächster Schritt, um die Analyse der Wechselwirkung von HCI mit 2D-Materialien
noch genauer zu betrachten, ist die Ablösung des 2D-Materials vom Substrat notwendig.
Freistehende Proben ermöglichen die Analyse der Wechselwirkung des HCI alleinig mit
dem 2D-Material ohne Einfluss eines stützenden und entsprechend dotierenden Substra-
tes. Hierbei wäre eine Messung in Transmission (zusätzlich zur Messung in Reflexion)
ideal, würde allerdings den Aufbau eines zweiten Spektrometers erfordern.
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Ergänzung Methodenteil
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Abbildung 8.1: Auf 0 bis 1 normierte Energieverteilung der geglätteten SNMS-Datensätze ei-
ner SL MoS2/Au-Probe während des Beschusses mit Xe33+

5keV-Ionen. Das Signal S wird mit der
Referenzzeit t2 gewichtet und über über 0.5 · m(xt )

2 aufgetragen. Beispielmessung für Metho-
denteil.
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Abbildung 8.2: MoS2-Kristall: Spektren mit maximalem Molybdänsignal dargestellt. Teilchen-
zahl bei 260 keV etwa vier mal größer als bei 20 keV. Beispielmessung für Methodenteil. Ent-
nommen aus [190].
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Abbildung 8.3: Darstellung der Massenspektren vor (grau) und nach (grün) der Laserreini-
gung. Interessante Peaks wurden mit den zugehörigen Elementen oder Gruppen beschriftet.
Entnommen aus [190] Beispielmessung für Methodenteil.
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8.1 Ergänzung zweite Messung auf Au-Substrat
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Abbildung 8.4: Auftragung des geglätteten SNMS-Messsignals S über der Referenzzeit für
Mo-Teilchen. Probenmaterial CVD SL MoS2-Flocken auf Au-Substrat. Primärpuls: Xeq5 keV.
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8.2 Parameter EBIS-A

Ladungszustand 4 17 28 30 33 37 40

E_pot [keV] 2.996 2.996 12.001 15.397 21.165 30.343 38.518

E_kin [keV] 10 5 5 5 5 5 5

U_cat -1060 -1190 -1370 -1200 -1680 -1770 -1630

I_cat 61 61 46 52 52 49 46

I_heat 4 4 4 4 4 4 4

U_0 5180 7239 4466 5513 5028 4504 4180

I_0 103 103 61 76 77 72 63

U_A -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180

U_B1 0 0 0 0 0 0 0

U_B2 -260 -180 -160 -160 -170 -170 -160

U_rep -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000

U_L 600 1800 200 500 200 800 500

U_x 6 12 24 20 24 36 19

U_y -10 13 4 1 -7 0 -7

p_soll [mbar] 3.00E-09 3.00E-09 3.00E-09 3.00E-09 4.00E-10 4.00E-10 4.00E-10

B_hall [mT] 125.49 72.5 44.09 47.45 43.25 38.55 35.695

CIO 03 Ch 2 2400 3800 2600 3400 3200 3200 3000

CIO 00 Ch 0 1200 1900 1500 1700 2000 1800 1700

CIO 00 Ch 1 0 2000 1700 2000 2000 2000 1900

CIO 00 Ch 2 400 1500 1100 1200 1700 1500 1200

CIO 00 Ch 3 0 1400 700 900 1200 1200 1000

CIO 00 Ch 4 0 1000 500 700 600 600 800

CIO 00 Ch 5 300 450 150 300 450 350 500

CIO 00 Ch 6 0 350 0 200 150 400 200

blindstrom c7 0 1342 0 777 589 1532 777

t_offen [ns] 450 450 450 450 450 450 450

t_zu [Hz] 500 400 110 110 40 15 15

Ifc mit e-Unt

Ifc 2.te [pA]

U_Fahr -2512 -6.797 -4.128 -5129 -4721 -4209 -3849

Ion Lift Delay (t_Fahr) 8500 4500 4000 3500 4000 4000 4000

blk width 1000 800 1500 1300 1100 1300 1500

blk delay (t_blank ) 11500 5200 4500 4300 4500 4500 4500

Pulsbreite [um] 1 1 1 1 1 1 1

Anfang Strahlprofil 28.83 13.6 13.9 12 12.01 12.08 12.2

Messwert Oszi [nVs] 27 150 50 71 55 40 47

Strom [pA] 1.35 6.00 0.55 0.78 0.22 0.06 0.07

Teilchenzahl [pro Puls] 4213.0 5507.2 1114.6 1477.2 1040.3 674.8 733.4

Verstärkungsstufe [A/V] 1.00E-07 1.00E-07 1.0E-07 1.0E-07 1.00E-07 1.00E-07 1.00E-07

Abbildung 8.6: Quelleneinstellungen der EBIS-A für 5 keV Xenon-Ionen.
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Ladungszustand 26 28 30 33 37 40

E_pot [keV] 8.937 12.001 15.397 21.165 30.343 38.518

E_kin [keV] 260 260 260 260 260 260

U_cat -880 -1360 -1770 -1867 -1900 -1710

I_cat 68 68 66.7 65 63 60

I_heat 4 4 4 4 4 4

U_0 10180 9465 8846 8058 7207 6680

I_0 174 143 144 121 111 99

U_A -180 -180 -180 -180 -180 -180

U_B1 0 0 0 0 0 0

U_B2 -170 -180 -160 -170 -180 -160

U_rep -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000

U_L 3600 3200 2700 3200 2400 1700

U_x -9 4 7 33 3 4

U_y 2 -6 -16 5 -14 -5

p_soll [mbar] 3.00E-09 3.00E-09 3.00E-09 3.00E-09 4.00E-10 4.00E-10

B_hall [mT] 69.92 64.79 60.46 55.08 49.87 45.39

CIO 03 Ch 2 4300 4100 3300 3300 3700 3950

CIO 00 Ch 0 4300 4200 4000 3300 1800 900

CIO 00 Ch 1

CIO 00 Ch 2

CIO 00 Ch 3

CIO 00 Ch 4

CIO 00 Ch 5

CIO 00 Ch 6

blindstrom c7

t_offen [ns] 450 450 450 450 450 450

t_zu [Hz] 110 110 110 40 15 15

Ifc mit e-Unt

Ifc 2.te [pA]

U_Fahr

Ion Lift Delay (t_Fahr) 4000 4000 4000 4000 4000 4000

blk width 1600 1600 1600 1500 1300 1300

blk delay (t_blank ) 3000 3000 3100 3100 3400 3500

Pulsbreite [um] 1 0.9 1 1 1 0.9

Anfang Strahlprofil 8.4 8.9 8.97 8.9 9.1 9.1

Messwert Oszi [nVs] 335 190 120 170 200 124

Strom [pA] 3.685 2.090 1.320 0.680 0.300 0.186

Teilchenzahl [Puls] 8041.9 4235.3 2496.6 3215.3 3373.8 1934.9

Verstärkung [A/V] 1.00E-07 1.0E-07 1.0E-07 1.00E-07 1.00E-07 1.00E-07

Abbildung 8.7: Quelleneinstellungen der EBIS-A für 260 keV Xenon-Ionen.
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