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K U R Z P A S S U H G

Heliumgekühlte Hochtemperaturreaktoren (HTGR) werden mit

Kernbrennstoffen in Pörff von" sogenannten "Coated Particles'!

beschickt.. Das sind mit Pyrokohlenstcff (PyC) und Sili-

ziumkarbid (SiC) beschichtete Uran/Thorium-Karbid- öder

-Oxydkugeln mit einem Durchmesser von etwa einem Milli-

meter die, z.B. in zylinderringförmige Grapiiitmatrizes

verpreßt, als Kernbrennelemente verwendet werden. Zweck

der Beschichtungen ist es, die Diffusion der Spaltpro-

dukte in die -Graphitmatrix,und in der Folge in den Helium-

kühlkreis wesentlich zu vermindern.

In dieser Arbeit wird nun das Diffusionsverhalten von

Cäsium in SiC-Schichten untersucht, um Hinweise über

deren Rückhaltefähigkeit für dieses wichtige Spaltprodukt

zu gewinnen. . .

Um die Reaktorbedingungen zu simulieren, wurde Cs-133 mit

der, beim Uranabbrand der Coated Particles in deren SiC-

Beschichtung typisch auftretenden Konzentrationen von

1o bis 1o ^ At„ /cm , in ebene SiC-Schichten unter-

schiedlicher Eigenschaften implantiert. Die Implantation

erfolgte mit dem elektromagnetischen Isotopenseparator

der SGAE, die ebene Geometrie wurde wegen der experimentell

und analytisch einfacheren Bedingung gewählt.

Aus der Veränderung der Cs-Konzentrationsprofile quer zur

Beschichtungsoberfläche durch Wärmebehandlung der Proben

bei Hoo° C bzw. 17oo° C wurden Diffusionskoeffizienten

abgeleitet. •

Die Bestimmung der Konzentrationsprofile erfolgte mittels

Sekundärionenmassenspektrometrie. Bei dieser Meth'ode wird

die zu untersuchende Oberfläche durch Ionenbeschuß kon-

tinuierlich abgetragen und das abgestäubte Probenmaterial

gleichzeitig massenspektrometrisch analysiert. Durch ge-

eignete Wahl von Primärionenart, -energie und -stromdichte

kann eine Tiefenauflösung von einigen 1o 2 erreicht werden.

Pur nicht zu große Beobachtungstiefen (< 1 um) ist die Sekun-

mm



därionenspektroraetrie den anderen Abtrageverfahren (che-

misch, elektroly-fcisoh, mechanisch) überlegen, zumal neben

der großen Tiefenauflösung der Vorteil der "on line"

Analyse besteht. — , " - .- -':~ .

Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen allerdings

Einflüsse des Primärionen-StrahlprofiisV ungleichmäßige

Erosion durch unterschiedliche Zerstäubungßkoeffizienten,

Sekundärionenausbeuteänderungen sowie Rückstoßeffekte

der bombardierenden Ionen berücksichtigt werden.

Eingangs erfolgt die Beschreibung der physikalischer.

Grundlagen. Anschließend werden Entwurf und Aufbau des

Sekundärionenmassenspektrometers beschrieben, mit dem

nach diversen Eichmessungen die Konzentrationsprofil-

analyse durchgeführt wurde. Danach werden Probenprä-

paration und der Meßvorgang erläutert. Die Diskussion der

Ergebnisse beschließt die vorliegende Arbeit.
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1. EINLEITUNG

1.1 Aspekte der Spaltproduktrückhaltung in Hochtemperatur-

reaktoren

Der weltweite Energiebedarf, sowie die Erschöpfung der

Vorräte an fossilen Brennstoffen,führt zu verstärktem

Bau von Kernkraftwerken, Hier zeichnet sich die Ent-

wicklung ab, vom Druck- bzw. Siedewasserreaktor zu

Reaktortypen überzugehen, die durch höhere Betriebs-

temperaturen einen höheren thermischen Wirkungsgrad.

ermöglichen. Als Kühlmittel wird nun nicht Wasser

sondern Flüssigmetalle (Na, K) bzw. Gaskühlung (He)

verwendet. Beim gasgekühlten HTR, welcher zur Zeit

als aussichtsreichster Reaktortyp gilt, wird der Kern-

brennstoff als üranoxid oder -karbid in Form von klei-

nen Kugeln, sog. Coated Particles, eingesetzt /1/.

Diese Kugeln sind zum Zwecke der Spältproduktrück-

haltung mit Schichten von Pyrokohlenstoff (PyC) und

Siliziumkarbid (SiC) in einer Gesamtstärke von ca. 15o um

überzogen. Diese Teilchen werden in Graphitmatrizes

in Form von Zylinderringen, Stäben oder Kugeln ver-

preßt, welche die Aufgaben der Meutronenmoderation,

des Wärmeaustausches mit dem Kühlgas und einer wei-

teren Spaltproduktrückhaltung übernehmen. Aufbau und

Zusammensetzung der Coating-Schichten sind zur Zeit

noch Gegenstand von Versuchsreihen /2/. Es muss im

wesentlichen ein Kompromiss zwischen Spaltprodukt-

rückhaltefähigkeit der intakten Schicht und ihrer

thermischen und mechanischen Beständigkeit geschlossen

werden.

Ein vielverwendeter Partikeltyp trägt eine Vierfachbe-

schichtung, die durch nacheinander erfolgende Ab-

scheidungen aus gasförmigen Verbindungen der ent-

sprechenden Substanzen im sog. Wirbelbettverfahren

erzeugt wird /j>/. Die innerste Schicht besteht aus

porösem PyC und soll Volumsänderungen des Brennstoff-

kerns ausgleichen und die Spaltgase aufnehmen. Der

15-

milchig-weiße Verfärbung der Oberfläche angezeigt, die als Rayleigh-
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darüber befindliche dichte PyC verhindert die chemi-

sche Reaktion des Kerns mit der SiC-3chicht. Diese

fungiert als Diffusionsbarriere für nichtgasförmige

Spaltprodukto und Uran; Die letzte Schicht besteht

aus hochdichtem PyC. Sie schrumpft im Betrieb auf

die SiC-Schicht auf und stützt diese gegen den Innen-

druck des Teilchens. Struktur und Eigenschaften der

hier interessierenden SiC-Beschichtung können durch

die Abscheidungstemperatur und die Methyltrichlor-

silan-Konzentration im H2-Trägergas variiert werden.

Die Kristallitgröße wächst stark mit steigender Ab-

scheidungstemperatur, während die Konzentration von

oc-SiO und freiem Si sinken /4-A Die besten Spalt-

produkt-Rückhalteeigenschaften werden dem/S-SiC

(kubisch-dichteste Packung) zugeschrieben.

Es wurde nun die Cäsiumdiffusion für die beiden in

(4.1) beschriebenen SiC-Sorten V 210 und V 211 unter-

sucht. Das Konzentrationsprofil von in SiC implan-

tiertem Cäsium normal zur Probenoberfläche vor und

nach Wärmebehandlungen wurde gemessen und daraus die

Diffusionskoeffizienten gewonnen.

.2 Sekundärionen Massenspektrometrie - Prinzip, Aussage-

möglichkeiten, Anwendung

Dieses analytische Verfahren, welches im folgenden

für die Untersuchung der in (4.1) beschriebenen

SiC-Schichten herangezogen wird, ist, obwohl die

physikalischen Grundlagen schon seit längerem bekannt

sind, erst in den letzten Jahren entwickelt worden

/5/, /6/, /7/, /8/. Bei dieser speziellen Art der

Massenspektrometrie werden die Ionen der Probensubstanz

durch den Beschüß der Probe mit Primärionen (meist

Edelgasionen) gebildet. Die einfallenden Primärionen

verlieren ihre Energie in einer Serie von Zweierstößen

mit den Atomen der Probe. Atome aus den obersten

zwei bis drei Lagen, welche einen, die Bindungsener-

gie übersteigenden Energiebetrag aufnehmen, können

-16-

Diß Position der im Target eingeschossenen rreadatonie wird durch
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neutral oder ionisiert emittiert werden. Die entstehen-

den Ionen - je nach Element 1o bis 1o der insgesamt

zerstäubten Teilchen /9/ - werden unmittelbar massen-

spektrometrischanalysiert und-geben-AufSchluß über-die

elementare Zusammensetzung der Probe. Hit dieser Methode .

sind daher Materialanalysen einer Vielzahl von Substanzen

ohne besondere Pfobenpräparation möglich. Allerdings ist

wegen der erwähnten Unterschiede in den Sekundärionenaus-

beuten von ca. drei Größenordnungen sowie deren Abhängig-

keit von diversen Parametern wie Matrixsubstanz, Primär-

ionenart und -energie, Targettemperatur, Restgasdruck

etc. für quantitative Analysen der Vergleich mit Standards

unerläßlich /11O/.. Spurenelemente können im ppm-Bereich,

unter optimalen Bedingungen auch darunter, nachgewiesen

werden. Eine weitere wichtige Anwendungsmöglichkeit der

Sekundärionen-Massenspektrometrie ist die Bestimmung von

Konzentrationsprofilen ausgewählter Elemente quer zur

Probenoberfläche. Durch den Prozess der Ionenzerstäubung

wird die Probe kontinuierlich erodiert und immer tiefere

Schichten freigelegt, deren Zusammensetzung gleichzeitig

massenspektrometrisch analysiert wird. Diese Relativ-

messungen können problemloser durchgeführt werden, da bei

Konzentrationen des interessierenden Elementes unterhalb

einiger Prozent die Sekundärionenausbeuten konstant

bleiben /g/. Die Tiefenauflösung der Methode die anfäng-

lich, je nach Güte der Probenoberfläche, einige 1o 8

beträgt, wird allerdings bei fortschreitender Zerstäubung

durch die entstehende Mikrotopographie sowie durch un-

gleichmäßige Abtragung zunehmend verschlechtert. Infor-

mationen über die Stärke der abgetragenen Schicht sind

durch mechanische oder optische Vermessung des Zer-

stäitbungskraters oder durch Ladungsmessung des auftreffen-

den Primärstrahles bei bekanntem Strahlquerschnitt und

Zerstäubungskoeffizienten zu gewinnen.

-17-

2.3 Pestkörperzerstäubung



2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im folgenden werden die physikalischen Grundlagen

jener Effekte beschrieben, die für die Konzipierung

und~die~~ Durchführung des Experimentes erforderlich ,.-...= ...•

sind«

Beim Auftreffen eines energetischen Teilchens (1)(Abb.2.1)

(Ion, Atom) auf ein Festkörpertarget (2) tritt eine

Energieübertragung vom Projektil auf die Targetatome

ein, begleitet von elektromagnetischer Strahlung

und Sekundärelektronenemission (3), die Folge sind •

Streuung (4) oder Eindringen des Projektils in das

Target (5) und damit Veränderungen im Targetmaterial

(Legierung, Strahlenschäden) und Zerstäubung (6)-*(7)

(Sputtering) des Targets (Abb.2.1). Beim Tmpläntations-

prozess (4.2) interessiert.die Reichweitenverteilung

der Ionen; mit der Sekundärnassenspektrometrie eng

verbunden sind die Effekte der Ionenzerstäubung und

der Sekundärionenemission. Wichtig sind auch die

Probleme der Strahlenschäden (Radiation Damage) der

Probe. Streuung, Sekundärelektronen- und Photonen-

emission werden hier nicht behandelt.

2.1 Wechselwirkung zwischen den einfallenden Ionen und

dem Pestkörpertarget

Pur die Energieübertragung vom einfallenden,, an der

Pestkörperoberfläche neutralisierten /24/ Ion auf

das Target, wurde ein Impulsübertragungsmodell vor-

geschlagen /10/, auf dem eine Anzahl von Theorien

aufbauen. Die Wechselwirkung des Ions mit dem Gitter-

atom wird als elastischer Zweierstoß betrachtet

("nuclear stopping"), wobei der Einfluß der Nachbar-

atome wegen des rasch abfallenden atomaren Wechsel-

wirkungspotentials(2.1.3) vernachlässigt werden

kann. Andererseits tritt Energieverlust des Projek-

tils durch die Targetelektronen ein /11/j es kommt

dabei zu inelastischen Prozessen (Anregung, Ioni-

sation) zwischen dem Ion und den gebundenen oder

-18-

Beschußenergie folgenden Verlauf:



freien Targetelektronen ("electronic stopping"). Beide

Effekte sind oft korreliert, electronic stopping wird

aber zweckmäßigerweise als kontinuierlicher Vorgang

betrachtet/l^A Neben diesen beiden Effekten kann es

noch zu Energieverlust durch Elektronenaustausch zwischen

Ion und Gitteratom kommen, welcher aber auch zu electronic

stopping gerechnet werden kann. ; .

Der spezifische Energieverlust dE/dx (stopping power)

in Richtung des einfallenden Ions setzt sich demnach

aus zwei Komponenten zusammen:

dE/dx = (dE/dx)n + (dE/dx), (2.1)

deren relative Bedeutung vom betrachteten Energiebereich

und von der Kernladungszahl Z1 des Ions abhängtj bei

niedrigen Energien und hohem Z* überwiegt nuclear stop-

ping. Als Faustregel gilt, daß die inelastischen Prozesse

unterhalb einer Energie vom Betrag der Projektil-Massen-

zahl &.. fkeVj zu vernachlässigen sind. Der prinzipielle

Verlauf der beiden Komponenten als Punktion der Ionen-

geschwindigkeit ist in Abb. 2.2 wiedergegeben.

2.1.1 Abbremsung durch die Targetelektronen

Für den Energieverlust durch electronic stopping bei

niederen und mittleren Ionengeschwindigkeiten existieren

verschiedene Ansätze. Firsov /13/ nimmt an, daß durch

Überlappen der Elektronenorbitale beim binären Stoß

von Ion und Atom zeitweilig oder dauernd Elektronen

in beiden Richtungen ausgetauscht werden, wobei sich

deren Impulse ändern. Eine andere Hypothese / H / be-

trachtet die positiv geladenen Atomkerne als in ein

Fermigas von Elektronen eingebettet, in dem das ein-

dringende geladene Teilchen durch Polarisation des

Mediums Energie verliert. Diese für die Abbremsung von

Myonen angestellten Überlegungen, wurden von Inndhard und

Scharff /11/ herangezogen, welche einen, unterhalb von
2/5Ionengeschwindigkeiten v < • v.

(Erklärung der Symbole in "Liste der verwendeten

Symbole'1)

-19-
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geschwindigkeitsproportionalen Energieverlust ab-
leiten. Mit Hilfe des Thomas-Fermi Atommodells folgt

f/v0 (2 .2)

von Lindhard, Schärff u. .-Schifft: /15/ werden redu-

zierte, dimehsionslose Größenefür die Ionenenergie und y

für den, vom Ion zurückgelegten Gesamtweg R eingeführt

fc - E a M2/!ziZ2e
2(M1+M2)7" (2.3)

mit ä = o,885a o(Z 1
2/ 3+Z 2

2 / 3)- i / 2 (2.4)

und 9 = RNM24ir a
 2M^ (M., +M g)

2 (2.5 j

Mit diesen Ausdrücken lässt sich ein spezifischer Ener-

gieverlust definieren

-(ae/a ?) B = K t
1 / 2 (2.6)

o,o793
mit K = —

wobei der Wert von K etwa o,1 bis o,2 beträgt.

2.1.2 Elastische Zweierstöße zwischen Ion und Targetatomen
Bei Ionenenergien bis zu einigen 10 keV überwiegt der
Anteil des nuclear stopping an der Abbremsung. Diese
Wechselwirkung wurde erstmals von Bohr /17/ genauer
untersucht. Der Vorgang wird als elastisch bezeichnet,
weil keine Energie für die Änderung innerer Zustände
(z.B. Anregung) verbraucht wird, als Zweierstoß deshalb,
weil infolge des, weiter unten zu besprechenden,stark
abfallenden atomaren Wechselwirkungspotentials V(r) der
Einfluß der anderen Gitteratome sehr gering ist. Erst
bei niedrigen Energien in der Größenordnung der Bin-
dungsenergie, ist diese Annahme nicht mehr gültig.
Ist die Energie- des einfallenden Ions und das Wechsel-
wirkungspotential bekannt, so können mit Mitteln der
klassischen Mechanik Winkelverteilung und Streuquer-
schnitt in Abhängigkeit vom Stoßpararaeter p bestimmt
werden. Der Stoßparameter ist der Normalabstand zwischen
dem im Laborsystem ruhenden Targetatomzentrum und dem
Vektor der Anfangsgeschwindigkeit v des Ions.

-20-

Für die mittlere freie Weglänge gilt:
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fn Abb. 2.3 ist der Streuprozeß im Laborsystem (a) und im Schwer-

punktsystem (b) schematisch dargestellt. Das Problem wird durch

Einführung der reduzierten Masse u = M,.M0/(M..+IiI0) und der rela-

tiven Energie E . = E M2/(M..+IJ2) in das Schwerpunktsystem trans-

formiert. In diesem durchläuft u unter dem Einfluß des Pöten- .

tialfeldes V(r) des Schwerpunktes eine Hyperbel und wird um den

Winkel ift abgelenkt. Aus den Erhaltungssätzen für Energie und

Drehimpuls ergibtsich /16/:

-2_ / — T - B 3E Ö — Ö ^ ,/« (2.8)

rmin

Die Ablenkwinkel u> .. und u 2 von Ion und Atom nach dem. Stoß er-

geben sich im Laborsystem zu

tan = sin /(cos

die von M. auf M„ übertragene Energie T beträgt

A=
sin

,M, Energieübertragungsfaktor

( 2 .

( 2 .

( 2 .

( 2 .

9)

1o)

11)

12)

mit dem Maximalwert Tmax =-AE für =1T (zentraler Stoß) und

dem Minimum Tmin = 0 für p = CD

Der Energieverlust im Targetmatcrial läßt sieh mit Hilfe des

Stoßparameters p oder des Streuquerschnittes &*

(E = Stoßradius), dff = 2 TTpdp ausdrücken.

«.» 2

O3

-(dE/dx)n =

oder

(2.13)

max
(2.14)

vom Wechsel-

-(dE/dx)n = H | T

T min

Die Funktionen T(Efp) bzw. d6*(E,T) hängen wegen

Wirkungspotential V(r) ab.

2.1.3 Das interatomare Potential

Die allgemeine Form des atomaren Wechselwirkungspotentials ist

aus Abb. 2.4 ersichtlich. Für relativ große Distanzen besteht

Anziehung zwischen den Atomen wegen der Coulombkräfte bei

fei

-21-

Hilfe von Monte-Carlo-Rechenprogramtnen,Aussagen über, den .Zer-
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Ionenbindung bzw. Elektronenaustauschvorgängen bei ../.kovalenter

Bindung* Bei kleineren Abständen ergibt sich starke elektro-

statische Abstoßung der, durch die Slaktronenhüllen nur unvoll-

ständig abgeschirmten positiven Atomkerne.vDas^Pötentialminimum;

bedeutet die Gleichgewichtslage^Gitteräbstand der Atome).

Es ist keine,für alle Diatanzen r gültige analytische Potential-

funktion angebbar, vielmehr existieren verschiedene Näherungs- -.'-

formeln mit begrenzten Gültigkeitsbereichen. -

Nahe dar Gleichgewichtslage können aus der Kompressibilität der

betrachteten Pestkörper, Informationen über den Potentialverlauf

gewonnen werden. Dieser Bereich wird durch das Born-Mayer-

Potential

V (r) - A exp (-r/B)

A ~ 52 . (Z-Z,,)3/4 eV

(2.15)

B ~ o,219 /55/

gut beschrieben, es i s t aber für kleinere Distanzen zu schwach.
Für kleinere Atomabstände sind abgeschirmte Coulombpotentialo
der Form

V (r) = (r, Z1fZ2) (2.16)

anzuwenden. Für Abschirmfunktion f gibt es verschiedene Ansätze:

- Bohr-Potential, gültig für sehr kleine Atomabstände (o,2 S)

Y (r) • ^ . e - A (2.17)
v

- Thomas-Fermi-Potential
2

V (r) = 1 2* . f-- (r/a) (2.18)

fm-p - die Fermi-Punktion wurde tabelliert /18/, für sie wurde

auch folgende analytische Näherung angegeben /19/s

•r . r/a „ . (2.19)

Dieses Potential, von dem eine von Firsov /47/ modifizierte Form

existiert, liefert für mittlere Distanzen gute Werte.

ir

iyPryXjr'-rr:-:!?,*-;';
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Der Streuprozeß kann bei niedrigen Energien bis R r̂*ä mit der
Harten-Kugel-Näherung beschrieben werden,

. V (r) = oo für r^R s

V (r) = o für r>R s (2.20) "

wobei der Radius RTJ^ der Harten-Kugel (RÜV-= -i R„) ernergieab-

hängig gewählt und dem halben Abstand der größten Annäherung r ..

beim zentralen Stoß, berechnet aus einem der interatomaren

Potentiale, gleichgesetzt wird. Der Streuwinkel im Schwerpunkt-

system beträgt dann •$ = arccos O^R" •
* ttHK

Abb. 2.5 seigt die Potentialverläufe der oben erwähnten Funktionen.

(C ... Coulomb-P., TF ... Thomas-Fermi-P., BM ...Born-Mayer-P.,

B ... Bohr-P.)

2.1.4 Die LSS-Methode

Mit Hilfe der interatomaren Potentiale ist nun der Energiever-

lust des Ions durch elastische Stöße (Gl.2.14) berechenbar,

explizit allerdings nur für das Harte-Kugel-Potential und für

das unabgeschirmte Coulombpotential

V (r) = Z.,Z2e
2/r (2.21)

Zur Behandlung des realistischeren Thomas-Fermi -Potentiales

führten Lindhard, Scharff u. Schi^tt (LSS) /15/ eine Näherungs-

methode ein. Danach ergibt sich ein universeller differentieller

Streuquerschnitt

.2 f (t J4. (2.22)d6* = fa dt

wobei

t =
2 2^sin^ (2.23)

ein dem Produkt ET proportionaler Parameter ist. Die universelle

Streufunktion f (t1'2) wurde numerisch ermittelt und tabelliert/20/.

Sie ist in Abb, 2.6 dargestellt. Für hohe Werte von t fällt sie

mit der Kurve für Rutherfordstreuung zusammen. Weiters gilt

aus (Gl.2.11) für den elastischen Stoß

TA m a x = sin2 (3f) . (2.24)
(Gl. 2.14) ist nun lösbar, da T und d 6" in Abhängigkeit der
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Funktion t (E,oM berechenbar sind. Das Ergebnis der numerischen
Integration von

£

(d,£/dy)n = f (x) mit x = t
1/2 (2.25)

ist als Punktion der reduzierten Energie £ in Abb. 2.7 darge-

stellt» in der auch der Energieverlust durch electronic stopping

eingetragen ist.

2.2 Implantation energetischer Ionen in polykristalline Substanzen

Beim Abbremsen der einfallenden Ionen im Targetmaterial von der

Primärenergie bis auf etwa 25 eV, jener Energie, bei der weitere

(schnelle) Bewegung nicht mehr möglich ist, - der Abbremsvorgang
—13

dauert ca. 1o sek, - erfolgen im Bereich der Ioneneindring-

tiefen chemische Veränderungen und Strukturveränderungen gegen die

Kohäsionskräfte der Substanz.

Bei Ionendosen über 1o Ionen/cm ist Zerstäubung der Targetober-

fläche zu berücksichtigen.

Eindringtiefen und Strahlenschäden sind Gegenstand dieses Kapitel-

abschnittes.

2.2.1 Reichweiten der implantierten Ionen

Bei Energien unterhalb einiger hundert keV dominieren die elasti-

schen Stöße. . Mach einem derartigen Kollisionsakt legt das Ion

(aus Einfachheitsgründen wird hier immer von Ion gesprochen,

obwohl mit großer Y/ahrscheinlichkeit schon an der Oberfläche

Neutralisation erfolgt /24/) mit jeweils neuem Streuwinkel und

geringerer Restenergie im Durchschnitt die mittlere freie '»Yeg-

länge K= (N6*)~ bis zum nächsten Zusammenstoß zurück. Die

Summe dieser, bis zur Ruhelage zurückgelegten Wegstrecken, wird

als Gesamtweg R bezeichnet.

Aus dem,im Abschnitt 2.1 behandelten material- und ionenspezi-

fischen Energieverlust dE/dx läßt sich der vom Ion zurückgelegte

Gesamtweg berechnen.
E

dE

(dE/dx)
(2.26)

Von praktischer Bedeutung ist jedoch dessen Projektion auf die

Einfallsrichtungen des Ions, die Eindringtiefe R (Abb. 2.6).

V' ,-
Kr,,'

-24-

3. SEKUNDÄRIONEHMASSENSKEKTROLiETiSR
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TVeitere auftretende Größen sind R ±und R , die sog. Reich-

weite (vector range). Bedingt durch die Statistik des Kollisions-

prozesses mit Unterschieden im Streuwinkel und im Energiever-

lust," dringen die einzelnen Primärionen nicht exakt gleichweit

in-den „Festkörper ein, vieiraehr ergibt sich eine annähernd

Gaüßsche Eindringtiefenverteilung (Abb. 2.9) mit den Begriffen

R (wahrscheinlichste R ), R (mittlere R ) , R (Halbwerts-R )

und AR (Streuung, range straggling).

(Analog für R : R„
•

, R, R .m AR).

Für isotrope elastische Streuung im inversen Potenz-Potential /25/

(abgeschirmtes Coulombpotential, gefittert bei r = a mit r ,1=2)

V(r) = Z1Z2e
2a/r2 exp (-1) (2.27)

erhält man mit(G1.2.26) unter Vernachlässigung von electronic

stopping

o.6 (Zn
!

R =

2 / 3
+ Z 2

2 / 3 ) i / 2

Z1Z2H1

(2.28)

Für dieses Potential wurde eine Beziehung zwischen S und R her-

gestellt /11/, die sich für die hier auftretenden Fälle M1 > Mg

vereinfacht zu

R/Rp = 1 + (2.29)

Numerische Berechnungen /15/ ergeben R als Funktion der Energie

für das Thomas-Fermi Potential. Wit (G1. 2.3, 2.8, 2.7) läßt

sich die reduzierte Gesaratbremskraft S. anschreiben

1/2

weiters gilt (Gl.2.26)

(2.30)

(2-31)

\

Im Laufe der Zeit sind, darauf basierend, Tabellen erschienen/26/ j

(für R ) , /27/ (für R ), welche die bequeme Eindringtiefenbestimmung;

für diverse Ion/Target Kombinationen ermöglichen. Für diatomare

Targets (A,B) wird die Sindringtiefe berechnet mit • '.

= RA RB (XA RB XB RA }
-1 (2.32)
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pje andere wichtige Größe ist das mittlere Schwankungsquadrat

2"HT von R. Es wird berechnet aus dem mittleren Schwankungsquadrat

des Energieverlustes

-Im

/

Tm
= N

dies führt zu

H2
dE

(2.33)

(2.34)

Während AR für electronic stopping sehr klein ist, kann sein

Wert für nuclear stopping bis R2 ansteigen. LINDHARD, SCHARFF u.

SCHI0TT /15 haben AR* nach (Gl.2.33) ebenfalls mit Thomas-Ferrai

Potential berechnet. Zwischen AR und R ergibt sich für M 1> Mg

folgender Zusammenhang:

M2)/2(M1M2)1 /2 * o,35 (2.35)

Eine andere Betrachtung der Reichweiteschwankung erfolgte /28/

für Gaußverteilung

P (R) dR = —— (ÄÜ5)1'2 exp - (X"£L (2.36)
21T 2 AR

Tatsächlich werden für hohes Z1 in amorphen Materialien (d.h. bei
Fehlen einer .weitreichenden Kristallordnungsstruktur) z.B.
8^Kr in AlpO, /29/ weitgehend symmetrische Verteilung gemessen,
deren R und ^R sich mit E annähernd linear vergrößern. In

po p
diesem Fall läßt sich AR einer gemessenen Verteilung sofort
angeben
ARp = FWHM/2 (2 In2)1/ /2 £ FWHM/2,35. (2.37)

FY/HM . . . Gesamtbreite bei halbem Max.

V/eiters ergibt sich die mittlere Ionen-Volumskonzentration in der
Nähe des Verteilungsmaximums in Abhängigkeit der implantierten
Ionendosis c f durch Integration der Verteilung

cf r

exp / -

zu . P

N (2.38)

max = c f / f2TT AR = o,4 c f / A H (2.39)
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Für Einkristalle ergeben sich wegen des sog. channeling Effektes ;

wesentlich andere Eindringtiefenprofile und bis etv/a 10-fache Ein-

dringtiefen. Aus diversen Untersuchungen /3O/,/3i/,/32/ kann ge-

folgert werden,, daß Ionen, die inRichtungen um niedrig indi-

zierte Kfistallachsen<hkl> in die offenen"Kanäle" zwischen den :

dichtgepackten Atomreihen gelängen, dort durch K.leinwinkelstreu- :

ung unter Beschreiben von Lissajou-Figuren (in der Projektion

auf (hkl)), nur wenig abgebremst weiter vordringen. Nach /33/

ergibt sich deren maximale Reichweite.

Rinax = (Mg/2G M.j) E , GQ,. .Geometriefaktor ' (2.4o)

Durch thermische Gittervibration und Kristalldefekte wird die

Reichweite verringert. Darüber hinaus wurden noch wesentlich '

größere Reichweiten, sog."supertails" experimentell festgestellt/119/,

die als Zwischengitterdiffusion der implantierten Ionen erkannt,

wurden. Sie lassen sich durch vorhergehendes Bombardieren, z.B.

mit Edelgasionen, verhindern /120/, weil die nachher implantierten

Dotierungsionen in einer weitgehend zerstörten Kristallstruktur

diffundieren (siehe Punkt 2.1.3) und rasch an Leerstellenplätze

gebunden werden.

Die EindringtiefenverteiJung in polykristallinen Materialien

nähert sich der Verteilung in amorphen Substanzen an, es exis-

tiert jedoch ein merklicher Anteil des "Channeling" von einigen

Prozenten, bedingt durch jene Llikrokristallite , die dafür gerade

günstig orientiert sind /34/,/35/.

2.2.2 Strahlenschäden

Beim nuclear stopping, das für die hier vorkommenden Fälle ca.

70 $ Anteil am Energieverlust hat, werden durch Rückstoß der Tar-

getatome Platzwechselvorgänge ausgelöst und es kommt zur Bildung

von Frenkeldefekten(=Leerstellen/Zwischengitterpaare). Diese

Primärrückstoßa'tome lösen v/eitere Rückstöße aus, es bilden sich

Stoßkaskaden um den Ort des Primärstoßes aus. Die Länge dieser

Kaskaden wird vom Gitteraufbau beeinflußt, in Richtung dichtge-

packter Atomreihen können fokussierte Stöße (focusons) auftreten.

Die Bedingung dafür ist /56/:

D < 4.H.HK' D Kernabs t:ü"d (2.41)

mit Born-Mayer Potential und Harter-Kugelnäherung.folgt der
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energieabhängige Radius

RHK = (2.42)

sodaß Fokussierung erst unterhalb der Energie E..

Ef - 2A exp (-D/2a) (2.43)

einsetzen kann. E f liegt unter 1oo eV, der Energieverlust pro

Stoß ist nur etwa 3 eV, die Stoßkaskade wird daher 25 v 'IOO $ lang.

Der Einfluß dieser fokussierenden Stöße auf den Targetzustand ist

wegen der geringen übertragenen Energie Jedoch klein.

Die Anzahl der versetzten Targotatome ergibt sich unter Annahme

der Harten-Kugel-Näherung aus dem totalen Nettoenergieverlust (ÄE)

des Ions durch elastische Stöße

5 = (AE)n/2E. (2.44)

(Bindungsenergie). Einemit der Verlagerungsenergie E, = 4 3,

auf dem Thomas-Fermi-Potential basierende bessere Näherung

lautet /59/:

S = ̂ß ' lT~ ' ln ( ! + W = °'42 E/Ed (2<45)

sodaß pro einfallendem 35 keV Ion ca. 1ooo Atome Verlagert werden.

Die nach dem Primärstoß gebildete Sekundärkaskade ist in ca.io" sek

beendet. Die dadurch geschädigte Zone wird lokal auf etwa 5oo-1ooo°K

erhitzt (=thermal spike). Die Lebensdauer ist~1o~ sek./4o/.

Während die Metalle auch bei intensivem Bombardement, wobei jedes

Atom hunderte Male versetzt wurde, ihre kristalline Struktur

behalten, ist das bei Halbleitern und Isolatoren aufgrund ihrer

kovalenten Atombindung anders. Bei ihnen v/erden in der Umgebung

der Primärstöße amorphe Bereiche mit ca. 3o 8 Durchmesser gebildet

/41/, die sich bei höheren Ionendosen überlappen und zur Zerstö-

rung der kristallinen Struktur führen. Überlappung tritt zuerst

in jener Tiefe unter der Oberflächeein, wo das Verteilungsmaximum

der Primärstöße liegt. Für deren Verteilung wurde eine Gaußkurve

ähnlich der Konzentrationsvertsilung der implantierten Ionen

erhalten /42/.

Die Verteilung der Primärkollisionen und damit der Frenkeldefekt

konzentration ist etwas weniger tief als jene. Amorphisierung

tritt im Bereich 1,5 i 2 E o i o p l # ein.
o i o p l

Der amorphe Zustand wird z.B. bei Si ab 1o J Ionen/cm durch

fr'-.

;5t13K^^?

-28-
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railehig-weiße Verfärbung der Oberfläche aiigeaeigt, die als Rayleigh-

Streuung gedeutet werden kann /43/.

Bei kleinen Ionendosen, d.h., wenn die Löslichkeit mehrere Größen-

ordnungen höher ist, besetzen die implantierten Ionen Substitutions-

qder. Zwischengitterplätze,abhängig von dem entsprechenden nied-

rigsten Energiezustand; bei dauerndem Bombardement:herrscht je-

doch kein thermodynamisches Gleichgewicht und das einfallende Ion

hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Substitutionsplatz einzu-

nehmen. Freie Zwischengitteratome haben kleine Aktivierungsener- -i

gien und diffundieren rasch auch bei niedriger Temperatur;.. Bei j

höheren Temperaturen ist auch Substitutionsdiffusion, z.B. zu i

Defektstellen, wie Korngrenzen (Segregation), möglich. i

Bei hohen J.onendosen bleiben bei tiefer Temperatur die übersättigten '

festen Lösungen bestehen, bei Temperaturerhöhung kommt es zu Ab-

scheidungen, bei Edelgasen wegen der kleinen Löslichkeit zu Blasen-

bildung.

Es sei noch erwähnt, daß das Ausheilen von Strahlungsschäden durch

Temperaturbehandlung wesentlich von der Fremdatomkonzentration

abhängt.

2.2.3 Einflüsse auf die gemessene Eindringtiefe

Durch anormale Diffusion, strahlungsinduzierte Diffusion,

"knock-on-Effekt" und Sputtering, können Verfälschungen der Ein-

dringtiefe eintreten.

Bei der anormalen Diffusion, die schon bei Raumtemperatur statt-

findet, können sich die auf Zwischengitterplätzen eingebauten

Fremdatome mit niederer Aktivierungsenergie im Festkörper bewegen

und sog. "supertails" in der Konzentrationsverteilung (vergl.2.2.1)

bewirken.

Unter strahlungsinduzierter Diffusion versteht man die Erhöhung

der Fremdatomdiffusion durch ionisierende Strahlung oder nachträg-

lichem Bombardement mit leichten Ionen /44/.

Infolge der Bestrahlung vergrößert sich die Leerstellenkonzentra-

tion und die Leerstellen/Substitutionsdiffusion wird angeregt

N ...Leerstellenkonzentration (2.46)

G(T)..Funktion der Aktivierungsenergie

Auf diesen Effekt ist auch bei Neutronenaktivierung Bedacht zu nehmer

D8(T) = G(T).Nv (T)

}>',•

1 :

&k_.
IM

-29-

triebenes, auf Quellenpotential befindliches Kühlsystem ent-
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Diß Position der im Target eingeschossenen Fremdatome wird durch
die nachfolgend implantierten, zum Teil verändert ("knock on")/57/,
eine Tatsache, die bei der Materialabtragung durch Ionenzerstäubung
zu berücksichtigen ist. Dieser Effekt ist aber bei Sputterenergien
von" einigen keV vernachlässigbar /38/,/i2i/- Andererseits werden -
die später implantierten Ionen -vegen der geänderten TargetZusammen-
setzung stärker abgebremst (größere Targetdichte, Kollisionen mit
Ionen gleicher Masse), sodaß die Eindringtiefen für höhere Ionen-
dosen zu kleineren Werten hin verschoben sind.

Schließlich wird durch Sputtering während des Implantationsvor-

ganges, abhängig vom Sputterkoeffizienten S und der Ionendosis, die

Targetoberfläche abgetragen und dadurch das Implantationsprofil ver-

ändert •

2.2.4 Temperaturbehandlung nach der Implantation

Die beiden FICKschen Gesetze der Diffusionstheorie

Iß...Materialstrom

D....Diffuöionskoeff. £cra /s]

D = D Q exp (-EQ/kT) ) EQ...Aktivierungsenergie

(2.47)

(2.48)

(2.49)

müssen auf den Spezialfall ebener, semiinfiniter Diffusion einer

Oberflächenquelle begrenzter Atomanzahl angewendet werden. Die

Konzentration in der Tiefe x nach der Diffusionszeit t beträgt /45/

N(x,t) = exp (-x /4Dt) (2.5o)

cf ...Oberflächenkonzentration [Ionen/cm J

Das Implantationsprofil wird mit (Gl.2.38) beschrieben.

Für Ionenimplantation als Diffusionsquelle haben SEIDEL u.

MacRAE /46/ gezeigt, daß AR p durch ( AR p
2+2Dt) 1' 2 ersetzt werden

kann. Sie erhalten

N(x,t)=-—!ltr
x. wo »pf--*iY... J (2-51)

-+4Dt
2 AB.

-3o-

Beschleunigung im Anodenfall vergrößert eich jedoch der ex-
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2.3 Festkörperzerstäubung

Erreicht d ie , vom einfallenden Ion im Target ausgelöste Koll is ions-
kaskade wieder die Oberfläche und werden auf ein Oberflächenatom
Energien übertragen, die die Bindungsenergie E. (~5 eV) übers te i -
gen, so wird dieses Atom emitt iert {'zerstäubt" ,"gesputtert")
/ i o 7 , / 4 8 / , / 4 9 / . Zerstäubung i s t daher ein reiner Oberflächeneffekt
der obersten zwei oder drei Atomlagen. Theorien, die Verdampfung
durch lokale Ernitzung beim Ioneneinfall annehmen /5O/ , /5 i / f sind
u.a. wegen der experimentellen Ergebnisse über mittlere kinetische
Energie und Y/inkelverteilung der emittierten Atome nicht hal tbar .

Die Oberflächenbindungsenergie wird im allgemeinen der Sublimations-
energie E„ gleichgesetzt, obwohl auch Arguments zur Verwendung
kleinerer Werte existieren / 52 / . Für das Oberflächenpotential wird
ein ebener Potentialsprung angenommen / 5 3 /

U (o| ) = UQ/^ , 1 [ = coso* «<...Y/inkel m.d. Targetnormalen (2.52)

Neben der s ta t is t ischen Ausbildung der Stoßkaskaden kommt es bei
Einkris tal len zu Effekten, die auf die Kr i s ta l lg i t t e r s t ruk tur
zurückzuführen sind / 5 4 / .

i Fokussierende Stöße durch direkte Fokussierung. Für den
Fokussierungsparameter f

f = (D/2RHK) - 1<1 (vergl. 2.2.2) (2.53)

kann eine Stoßfolge entlang der Atomreihe ausgebildet werden.

ii Fokussierende Stöße durch indirekte Fokussierung. Nei Nicht-

erfüllung von Gl.(2.53) ist durch den Einfluß von ITachbar-

atomreihen trotzdem Fokussierung möglich.

iii iunnelstöße

In niedrig indizierten Kristallrichtungen ist das Gitter

"durchsichtig". Die Folge sind tiefes Eindringen der Ionen

und geringer Zerstäubungskoeffizient.

Bei polykristallinen Substanzen sind jedoch wegen der unterschied-

lichen Orientierung der einzelnen Mikrokristallite obige Effekte

nicht sehr ausgeprägt.

Die experimentellen Untersuchungen an polykristallinen Substanzen

ergeben für den Zerstäu'bungEkoeffizienten S - der Ansahl der zer-

stäubten Atone pro einfallenden Ion - in Abhängigkeit von der

-31-

'2/3 des Quellenpotentials. Der Vorteil dieser 1 i
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Beschußenergie folgenden Verlauf:

Die Zerstäubung setzt bei einer materialabhängigen Schwellen-

euergie E^ /57/ ein

E„'~Ed'~4.E ~ 4 En Eg... Sublimationsenergie (2.54)

und steigt zunächst etwa quadratisch, dann linear mit der Energie.

Bei einigen keV wird die Zunahme von S geringer, es ergibt sich ein

breites Plateau mit dem Maximum bei einigen 1o keV, gefolgt von

einer schwachen Abnahme von S bei weiterem Energieanstieg.

Abhängigkeit von S von den Massenzahlen M- und Mp '•

Generell steigt S bei Energien E<5oo eV mit dem Energieübertra-

gungsfaktor .A, bei E> 1 keV mit der Ionenmasse an. Wesentlich ist

die bei Selbtstzerstäubungsmessungen diverser Elemente gefundene

Periodizität von Seci/E , bei Besohuß von Metalltargets mit ver-
s

schiedenen Ionensorten haben die Edelgase den jeweils höchsten

Zerstäubungskoeffizienten der Periode /58/.

Die Abhängigkeit von S vom Beschußwinkelif wird für Winkeln bis 7o°

zur Targetnormalen durch folgende Beziehung angenähert:
S . . . be i Normaleinfall (<p= o)

Weiters exist ieren auch die Anpassungen

= So= S o . ( i / c o s 3 / 2 p ) und (2.56),(2.57)

Das abgetragene Material ist größtenteils ungeladen(~99#). Der

Rest sind positive oder negative Ionen. Heben den atomaren Be-

standteilen treten in geringem Umfang Molekülgruppen und Cluster

auf. Die Winkelverteilung der zerstäubten Teilchen polykristalliner

Flächen wird durch eine Kosinus- bis &außverteilung beschrieben.

Ihre durchschnittliche Energie E" entspricht etwa der 1ooo-fachen
z

thermischen Energie, sie sinkt mit steigendem S und beträgt /59/s

E~z~ o,5 . E b ln(Emax/4 Eb) (2.58)

Durch die Zerstäubung erfolgt im allgemeinen eine Aufrauhung der

polykristallinen Oberfläche. Die Ursachen dafür sind: unter-

schiedlicher S für die einzelnen kristallographischen Sichtungen{
Verschmutzungen, Premdeinschlüsse und Ablenkung der Ionen durch

Oberflächenladungen. Andererseits wurde bei sehr schrägem Ionen-

einfall if>85° auch Glättung beobachtet. Für die, auf dorn Inpuls-

übertragungsmodell /10/ basierenden Zerstäubungstheorien müssen

¥•

F S ;

&4

-32-

Vakuumdurchführune in Abb.3.4 abgebildet.
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drei Energiebereiche der einfallenden Ionen unterschieden werden.

i Oberhalb einer Grenzenergie E ß erfolgt die Wechselwirkung

der Ionen mit dem Targetatomen ohne Einfluß der Elektronen-

hüllen als reine Rutherford-Kollision
p O O O /rXi 0 / 2

•n »n* £- n C n C f „ Cf J „ £ / J \ , - / / -r •**, •J1 /60/B — *ti-*-r) -

mit ER... 13,68 eY (Rydbergenergie des Wasserstoffs)

ii für E A < E < E B

E. = 2 E-D Z4Z#-
A R 1 t

(2.59)

(2.6o)

werden die Stöße als schwach abgeschirmte Coulomb-Kolli-

sionen behandelt.

ii.i Bei E < E A werden die Elektronenhüllen nicht mehr durchdrungen,

die Ztöße eind vom Harte-Kugel Typus.

Für die, in dieser Arbeit auftretenden Ion/Targetkombinationen

Cs/C, Cs/SiC, Ar/C und Ar/SiC liegt E A zwischen 4o und 5oo keV,

sodaß bei den verwendeten Energien 35 und 6,5 keV das Harte-Kugel

Modell angewendet werden kann.

Die einzelnen Zerstäubungstheorien liefern - quantitativ jedoch

nicht immer befriedigende - Aussagen über S im entsprechenden

Energiebereich. Meist wird das Problem in drei Schritte zerlegt:

Energieübertragung vom Ion auf die Targetatome, Anzahl der aus .dem

Gitterverband gelösten Atome und Wahrscheinlichkeit für deren

Austritt aus der Oberfläche.

KEY7/ELL /48/ wendet eine modifizierte Neutronenbremstheorie an.

Die Kollisionen werden als unkorreliert betrachtet, Einflüsse der

Kristallstruktur bleiben unberücksichtigt. Pur den Zerstäubungs-
1/2 /

koeffizienten ergibt sich eine Proportionalität zu E /E^ .

ROL et al. /61/ leiten aus experimentellen Daten die Annahme ?h,

daß nur die erste Kollision des Ions mit einem Targetatom für S

maßgebend ist und somit nur die hierbei übertragene Energie, die

mittlere freie Weglänge X und der Einschußwinkel *p von Bedeutung

sind, die beiden letzteren wegen der Tiefe der Kollision unter der

Oberfläche.

1 1 Z . •=. (2.61)S = K MEJcosif E

Die Konstante K ist materialabhängig und wird durch Anpassung an

die experimentellen Daten gefunden (z.B. K„ =1,67.1o ra/eV).

'£":-•-'

-33-

Verzögerungsoptik abgebremst und mit einer mittleren Energie von"
. .
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M r die mittlere freie Weglänge gilt:

A»= V W R S
2 N (2.62)

Der Stoßradius der Harten-Kugel wird aus dem Wechselwirkungspoten-

tial berechnet.

Bei Anwendung des Bohr-Potentiales folgt für Rg

a Z1Zpe
2(H1+M„»

Ra- . p/3 27TTr72~*lri — n.lKS-Syst.7 (2.63)

ALMEN und EHUOE /62/ geben für K eine empirische Formel an und

erhalten damit einen einfachen Ausdruck für S bei Zerstäubung mit

Edelgasionen: 1 /0
M M M

S £ 4,24.1o~1oN RS
2E -l-§ g ' exP ( -1o*+ "^ Eb^ /eV,mJ (2.64)

SIGIJIUND /53/ postuliert, daß auch in polykristallinen Substanzen,

wie in den amorphen die Stoßkaskaden statistischer Art sind, d.h.

ohne Anteil fokussierender Stoßfolgen.

Ausgehend von der Boltamann-Transportgleichung wird eine Inter-

grodifferentialgleichung für den Zerstäubungskoeffizienten erhalten.

Notwendige Eingabedaten sind die Kollisionsquerschnitte und die

Bindungsenergie. Es wird zwischen zwei Arten von Stoßkaskaden

unterschieden: i Abbremsung der Primärionen und der Rückstoßatome

vergleichbarer Energie.

Durch sie wird die räumliche Ausdehnung im Pest-

körper bestimmt, der Anteil dieser Teilchen an

den Zerstäubten ist gering. Diese Stöße werden

durch das Thomas-Fermi-Potential beschrieben,

ii Erzeugung und Abbremsung niederenergetischer

Rückstoßatome. Diese Kaskaden bilden sich ent-

lang des Weges der Primärteilchen aus und um-

geben die Kaskaden erster Art' wie Wolken. Diese

Atome haben so kleine Reichweiten., daß sie nur

dann gesputtert werden können, wenn sie dicht

unter der Oberfläche entstehen, durch ihre

große Zahl liefern sie aber dennoch den Haupt-

anteil der Zerstäubten. Ihre Wechselwirkung

wird Kiit den Eorn-LIaysr-Potential beschrieben.

£ür polykristallind Substanzen wurde auch lueuriach versucht, mit

-34-

btabile Bahnen haben. Daher müssen sowohl die Arbeitspunkt?
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Hilfe von Monte-Carlo-ftechenprogrammen, Aussagen über, den .Zer-

stäubungsvorgang zu gewinnen (z,B,/63/).

2.4 Sekundärionenemission

Durch das Ionernborabardement von Pestkörpern werden von diesen,

neben den Neutraiteilchen,im geringen Prozentsatz auch positiv

und negativ geladene Partikel emittiert. Diesis zum Janre 1966

vorliegenden, zum Teil uneinheitlichen Ergebnisse über diese

sogenannte Sekundärionenemission sind in /24/ und /64/zusammen-

gefaßt. Die Messung der Sekundärionenausbeuten ^ + und J»~ ~

(Ionen/Ion) wird erschwert durch Einflüsse der Primärionenre-

flexion und der Sekundärelektronenemission; sie ist auch von

den jeweiligen Experimentierbedingungen abhängig.

Über >̂ können generell folgende Aussagen genacht werden:

Sekundärionenemission setzt bei einer Schwellenenergie E^,+ von

etlichen lOeV ein,3*+steigt mit der Masse der Primärionen und

mit der Beschußenergie, nimmt aber oberhalb etwa 5 keV nur noch

wenig zu. Durch schrägen Einfall wird die Sekundärionenausbeute

erhöht, mit steigender Temperatur wird sie geringer. Von großem

Einfluß sind die Ionisierungsenergie E- der Partikel und die

Austrittsarbeit der Festkörperoberfläche. Daher ändern sich die

Sekundärionenausbeuten der einzelnen Elemente stark und unter-

schiedlich mit der Fremdatomkonzentration (Legierungen, Verun-

reinigungen, Gaseinschlüsse), mit dem Bedeckungsgrad der Ober-

fläche und mit der Restgaszusammensetzung. Das Maximum d-er Ener-

gieverteilung der Sekundärionen liegt bei 5 ? 2o eV, die Halbwerts-

breiten betragen ca. 35 eV. Die Sekundärionen sind hauptsäch-

lich einfachgeladen.

Einer der ersten Vorschläge, die Sekundärioneneiaission für die

Materialanalyse anzuwenden, stammt von HONIG /65/. Die von ihm

erreichten Genauigkeiten betrugen zwischen 6 und 2o $S. Heute

existieren zahlreiche, auf diesem physikalischen Effekt basierende

Geräte zur Material- und Oberflächenanalyse, z.B./5/,/6/,/7/,/8/.

Der Mechanismus der Sekundärionenbildung ist noch weitgehend

ungeklärt. Es gibt mehrere Theorien, die sich in 3 Gruppen

unterteilen lassen:

i kinetische Modelle /66/,/66a/: die Festkörperatoke erfahren

in den Koilisionskaskaden teilweise eine Anregung ihrer inneren

•3M1

-35-

Mit der absperrbaren Umwegleitung (13) ist das Ionenquellenge-
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Elektrqnenniveaus; verlassen sie die Oberfläche im angeregten

Zustand, so kann durch einen Auger-Prozeß Ionisation erfolgen.

Bei genügender Anregungsenergie ist auch die Entstehung mehr-

fachgeladener Ionen möglich.

Oberflächeneffekt-Modelle /67/,/67a/: das "Adiabatische Ober-
:flächenionisationsmodell" /67/ nimmt an, daß das Sekundär-

teilchen als Atom im Grundzustand emittiert wird, jedoch eine

geringe Wahrscheinlichkeit der Ionisation durch quantenme-

chanische Übergänge besteht. Vor Verlassen des Pestkörpers

gehört das VaLenzelektron des Atoms dem Leitungsband des

Metalles an, Beim Durchtritt durch die Oberfläche ändert

sich die Wellenfunktion des Elektrons zu der des Grundzu-

stands im freien Atom. Während dieser Zeit besteht eine end-

liche Wahrscheinlichkeit für den Übergang des Elektrons in

einen, von diesem verschiedenen Zustand. Übergänge können in

einen angeregten Zustand des freien Atoms, oder zurück in

das Leitungsband erfolgen.

im letzten Fall wird das Atom ionisiert. Die Wahrscheinlich-

keit R+ dieses Prozesses beträgt:

E, t _ - x. — - n

E i-<p-'

Pur Fremdatome g i l t :

h* • l
Ebi <nvz2M

a(M J n

(2.65)

(2.66)

E.. ...Ionisationsenergie (Matrix, Fremdatom )

Äustrittsarbeit (Matrix)

a, n Anpassungsparameter

iii Thermodynamische Modelle /68/,/69/: die LTE-rTheorie (local

thermal equilibrium) /68/ nimmt an, daß sich durch den Ionen-

beschuß, eine, im thermischen Gleichgewicht der Temperatur T

befindliche plasmaähnliche Oberflächenzone bildet, aus der

die neutralen und geladenen Teilchen entsprechend ihrer

Konzentration im Plasma emittiert werden. Es wird weiters

angenommen, daß die Konzentration der Teilchen in den ver-

schiedenen Ladungszuständen durch die SAHA-EGGERT-Gleichung

beschrieben werden kann. Das Verhältnis von einfachgeladenen

positiven Ionen zur Neutralteilchenkonzentration ergibt sich zu

I
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iog 4 = 15,38+log S i + 1,5 log I -
n B

5 o 4° -log n e (2.67)4
n B

B+,B?...Zustandssummen für ionisierten Zustand und Neutralzu-

stand

Ä E .. .Änderung der Ionisierungsenergie infolge Anwesenheit

anderer Teilchen im Plasma
n .....Plasmaelektronendichte
e

In /69/ wird vom thermischen Gleichgewicht abgegangen und die

Austrittsarbeit berücksichtigt. Die effektiven Temperaturen

sind niedriger als in'Gl.(2.67)

n B
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3. SEKUUDiÜlI0NEMMASSEMSPEK!PROI,iS!r'i:R

In diesem Kapitel werden Entwicklung, Aufbau und Inbetriebnahme f

des Gerätes beschrieben, mit dem die Cs-Konzentrationsprofil-

messungen durchgeführt wurden, und welches darüber hinaus ganz

allgemein für Materialanalysen geeignet ist.

Über das Konzept und erste Messergebnisse wurde bereits be-

richtet /7o/.

3,1 Anforderungen und Konzeption

Die Entscheidung für diese Analysenmethode wurde mit der For-

derung nach einem möglichst kostensparenden Konzept verbunden.

Mit den Erfahrungen aus vorangegangenen Messungen des Zerstäu-

bungskoeffizienten S von SiC und Pyrokohlenstoff bei Variation

von Stromdichte und Energie der Primärionen /71/, sowie y-spektro-

metrischen Spaltproduktbestimmungen in den, mittels lonenätzung

abgetragenen BeSchichtungen von coated particles /72/, konnte

das Primärstrahlsystem entsprechend ausgelegt werden. Aus diesen

Messungen geht hervor, daß die Zerstäubungskoeffizienten der

oben genannten Materialien für 1o kV Ar-Ionen bei 1,8 Atome/Ion

liegen; für die Abtragungsrate von z.B. 6 p/h muß die Strom-

dichte daher ca. 1 mA/cm betragen. Die Wahl jener Spannung

als Obergrenze erfolgte aus Gründen der hochspannungstech-

nischen Handhabung und der Verfügbarkeit entsprechender Geräte.

Auch ist der in (2.2.3) erwähnte "knock on" Effekt hier noch

von geringem Einfluß.

Bei der Messung von Konzentrationsprofilen quer zur Probenober-

fläche muß die Kreisfläche des Sputterkraters wesentlich größer

sein als das Gebiet, aus dem der Analysator die Sekundärionen

extrahieren kann. Durch Zentrierung dieser beiden Flächen

wird erreicht, daß die registrierten Sekundärionen nur aus dem

Bereich des Kraterbodens stammen. Für den gewählten Primär-

strahldurchmesser von etwa 3mm ergibt sich der, für obige

Erosionsraten zu fordernde Primärstrom zu 7o uA. Als Primär-

ionenquelle wurde das Duoplasraatron /73/ herangezogen, welches

sich durch hohen Wirkungsgrad und geringe Energiestreuung der

Ionen auszeichnet und mit dem die gewünschten lonenströme

leicht zu erreichen sind. Für den Sekundärionennachweis wurde

ein Quadrupolmassenfilter verwendet, weil bei diesen Geräten
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Streuungen der Ionenenergie von einigen eV noch ohne Bedeutung

für die Massenauflöaung sind /74/'. Weitere Vorteile sind die

hohe Registriergeschwindigkeit und die kleinen mechanischen

Abmessungen. Nachteilig ist die Massenabhängigkeit der Trans-

mission/75/ und das beschränkte-Auflösungsvermögen.

Messungen an reiner Probenoberfläche (ohne Gasbedeckung) können

nur erfolgen, wenn die Primärionenstromdichte 3 wesentlich

größer ist, als der durch den Restgasdruck p bedingte Neutrair-

teilchenfluß /76/:

l o 1 8 j 3,5 1o20p k /A/cm , Torr/ (5.1)6,25
k ... Haftwahrscheinlichkeit.

Für eine mittlere Strömdichte von 3oo uA/cra , S=2 und k=1 sind

die beiden Seiten der Ungleichung bei etwa 1o~^ Torr gleich groß,
-7

sodaß mit Restgasdrücken von einigen 1o Torr obige Bedingung

für reines Target erfüllt wird. Der Druckanstieg auf 2.1o Torr

bei lonenquellenbetrieb mit Argon, ist wegen dessen geringer

Haftwahrscheinlichkeit ohne Einfluß. Für Bulk-Analysen ist daher

im Gegensatz zu Oberflächenanalysen die Auslegung der Vakuum-

apparatur in Hochvakuum-Technik ausreichend.

3.2 Entwicklung und Aufbau des Massenspektrometer-

Nach der Auswahl der wichtigsten Gerätekomponenten - ihre aus-

führlichere Beschreibung erfolgt weiter unten - wurde deren

optimale Anordnung überdacht. Pur das Grundgerät wurde der

Einh-u in ein 19" Rack vorgesehen, wodurch sich neben den ge-

ringen Abmessungen auch der Berührungsschutz für die, auf

positiver Hochspannung befindliche Primärionenquelle ergibt.

In Abb. 3.1 ist die Apparatur schematisch dargestellt. Der

Rezipient wird mit einer Turbomolekularpumpe (9) auf einen
•7

Basisdruck von 3.1o ' Torr evakuiert. In ihm befindet sich die

Duoplasmatronionenquelle (1) zur Erzeugung der Primärionen.

Sie liegt samt ihrem Kühlsystem auf einem Potential von maximal

+1o kV. Die Argon-Primärionen werden aus einer kreisförmigen

Anodenöffnung mit o,3 mm Durchmesser abgesaugt, mittels Rohr-

einzellinse (2) auf die Probenoberfläche (4) fokussiert und

durch gekreuzte ADlenJcplatten (3) positioniert. Die Anoden-

öffnung dient gleichzeitig als Druckstufe zwischen dem Ar-rartiai-

druck von 2.1o~ Torr in der Ionenquelle und dem Betriebsdruck

:
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ira Rezipienten, der sich zu 2.1o Torr ergibt. Der Primärstrahl-

durchmesser kann in der Probenebene zwischen 1,5 und 6 mm variiert

werden; der extrahierte Primärionenstrom beträgt bei 1o keV

etwa 1oo uA,die Stromdichte maximal 3 rmA/cm . Die einzelnen

Probenkörper sowie verschiedene Llesskollektoren befinden sich

auf einem Probenwechsler mit mehreren mechanischen Freiheits-

graden (5). Die entstehenden Sekundärionen werden je nach Proben-

anordnung unter 45° oder 9o° von der Oberfläche abgesaugt

und gelangen in einen elektrischen Zylinderkondensator (6), v/elcher

Ionen in einem Energieband von 25 eV ausfiltert. Diese ausgewähl-

ten Sekundärionen, deren Energiemittelwert mit der Targetspannung

verändert werden kann, werden im Quadrupolmassenfilter (7) ent-

sprechend ihrem Verhältnis Masse/Ladung analysiert und das Massen-

spektrum ausgegeben (8). Aus Abb.3.2 ist die Gesatatanlage mit

den Betriebsgeräten ersichtlich. Das Grundgerät befindet sich im

linken Rack. Die Primärionenquelle taucht von oben in den Rezi-

pienten, im Kreuzstück befinden sich links der Probenwechsler

mit dem zugehörigen Manipulator, rechts das Sekundärionennaeh-

weissystem. Im unteren Teil des Racks ist der Vakuumpumpstand

untergebracht. Alle hochspannungsführenden Teile sind berührungs-

sicher angeordnet.

3.2.1 Primärstrahlquelle und Hilfseinrichtungen

Die Duoplasmatronionenquelle (Abb.3.3) besteht aus der Glüh-

kathode (1), der hohlzylindrischen, sich an einem Ende konisch

verengenden Zwischenelektrode (2) mit einer Kanalöffnung von

5 mm und der Anode (3) mit auswechselbarem Anodeneinsatz (4).

Anode und Zwischenelektrode sind gleichzeitig die Polschuhe

des, von der Spule (5) erzeugten inhomogenen Magnetfeldes,

das sich über Anodengehäuse (6), Deckplatte (7) und Zwischen-

elektrode schließt. In der Bodenplatte (8) der Zwischenelektrode

befinden sich die Stromdurchführungen für die Kathodenheizung

(9) sowie die Rohrstutzen (1o) für die Gaszufuhr, den Anschluß

eines Vakuummeters und die absperrbare Bypassleitung für die

schnellere Evakuierung der Ionenquelle, Anodenteller, Zwis.chen-

elektrode und Heizstromdurchführungen werden mittels des weiter

unten beschriebenen Kühlsystems (11) gekühlt. Die Isolation

der r.Iê .alItoilc ur.tcrc^hiedlichen elektrischen Potentials er-

folgt durch Aluminiumoxyd und Teflon, die Vakuumabdichtung

I?''
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mittels Viton O-Ringen.

Wirkungsweise von Duoplasmatronionenquellen:

Die Gasentladung in diesen Quellen ist ein Mischtyp zwischen

Glimmentladung und Bödenentladung und wird-als Niederdruck/

Niedervoltboden beseichnet. Bei einem Drückvon etwa io~ Torr

trennt die Entladung zwischen der Glühkathode und der Anode

der Quelle durch den Kanal der Zwischenelektrode hindurch.

Dabei erfolgt eine zweimalige Verdichtung des Plasmas. Zuerst

durch die geometrische Verengung in der Zwischenelektrode

(Behinderung des Slektronentransports zur Anode) und dann

durch die Wirkung des inhomogenen Magnetfeldes (Verringerung

der Elektronenmobilität). 3s entstehen zwei oder mehrere

Doppelschichten/77/, durch die die Plasmaelektronen zur Anode

hin beschleunigt und fokussiert v/erden. In der zweiten Hälfte

des ZwischenelektrodenKanals wird durch den Einfluß des Magnet-

feldes ein Ablösen des Plasmas von der Kanalwand bewirkt.

Die Teilchendichte1 im Anodenplasma kann bis zu 1o *cm be-

tragen und ist damit einige Größenordnungen über den Werten

anderer Plasmaquellen. Verluste aus dem Anodenplasma erfolgen

nur durch den Abfluß der Ladungsträger aus der Doppelschicht;

sie werden durch die Ionisation durch die zur EmissionsÖffnung

fokussierten Elektronen kompensiert. Im Gebiet zwischen Anode

und Zwischenelektrode ergibt sich positive Raumladung /78/.

Das gegenüber der Anode positive Plasmapotential ist abhängig

von Bogenstrom, Gasdruck und Zwischenelektrodenpotential.

Durch diesen negativen Anodenfall werden die Ionen in Richtung

EmissionsÖffnung beschleunigt und treten mit Energien von

lo bis 2o eV durch diese, sodaß sich höhere Stromdichten er-

zielen lassen, als bei nur thermischer Diffusion der Ionen.

Die Streuung der Anfangsenergie liegt ebenfalls in diesem

Bereich. Die EntladungsSpannung beträgt 4u bis 80 Volt; wobei

die Hauptbeiträge vom Kathodenfall und den Doppelschichten mit

einem Spannungsabfall von etwa je 2o Volt geleistet werden.

Der Ionenemissionsstrom kann durch das Potential der Zwischen-

elektrode beeinflußt v/erden. Bei immer negativerem Potential,

bis zur Höhe des Kathodenpotentials ansteigend, treten starke

Ionen-Wandverluste ein, während der ülektronenstron auf die

Zwischenelektrode abnimat. Die steigenden loiienverluste er-

fordern vermehrte Ionisierung des Anodenpiasinas, was zu höherem
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Potentialberg vor der Anode und höherem Emisasionsstrom führt.

Durch das angelegte Hagnetfeld wird das Anodenplasma verdichtet

und gleichzeitig die Ionisationswahrscheinlichkeit erhöht.

Andererseits nimmt -jedoch die Oberfläche des Anodenplasmas ab,

sodaß weniger Neutralgasatdme eindiffundieren und auch deren

Verweilzeit kürzer wird. Bei zu starker Einschnürung werden da-

her Ionisationsrate und emittierter Ionenstrom wieder geringer.

Die Ionisationsausbeute der Quelle ist sehr hoch, sie kann über

5o?S betragen. Durch den geringen Heutralgasanteil ist bei Quellen-

betrieb der Druckanstieg im Yakuumsystem gering und die Gefahr

von elektrischen Durchschlägen im Sxtraktionsbereich der Quelle .

wird vermindert.

Der Aufbau der Ionenquelle erfolgte unter Verwendung von Teilen

eines Siemens-Halske Duoplasmatrons /79/. Es waren dies die

Zwischenelektrode, das Anodengehäuse und die Magnetspule. Die

fehlenden Komponenten wurden neu konstruiert und angefertigt.

Bei der Auswahl der Glühkathode wurde auf die thermisch günsti-

gere Oxydkathode zugunsten der einfacheren Wolframkathode ver-

zichtet, welche auch bessere Stabilität gegen Kathodenzerstäubung

und Unempfindlichkeit gegen Restgasschwankungen aufweist. Ge-

wählt wurde ein 15 cm langer,gewendelter Wolframdraht mit o,5 mm

Durchmesser, der gemäß /8o/ bei einer Temperatur von 27oo°K,

die bei Heizung mit 22 A/l 1,4 V erzielbar ist, entsprechend dem

Richardson-Gesetz einen Elektronenstrom von '5,7 A emittieren

kann. Diese Werte wurden im Versuch bei optischer Pyronetnerung

verifiziert. Das Distanzstück der Zv/ischenelektrode wurde aus

austenitischem rostfreien Stahl gefertigt ebenso die Bodenplatte,

und der wassergekühlte Anodenteller wegen der magnetischen

Erfordernisse aus Weicheisen. Er enthält eine axiale Peinge-

windebohrung, in die verschiedene Tantal-Anodenemsätze einge-

schraubt werden können. Die Smissionsöffnungen der Einsätze be-

tragen o,3 und o,5 mm, sie verfügen teilweise über einen sog.

"Expansioncup", der wegen der Erhöhung der Quellenbrillanz

häufig vorgesehen wird /8i/,/82/. Es ist dies im einfachsten-

Fall eine, auf der Extraktionsseite befindliche Querschnitts-

erv.-eiterung öer Anodenöffr.ung, etv.-a in Verhältnis 2o:1 /83/.

Zur Ableitung der entstehenden V.'ärmemenge (eingebrachte elektrische

Leistung max. 32o '.'/) wurde ein mit destilliertem Nasser be-
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triebenes, auf Quellenpotentiai befindliches Kühlsystem ent-

wickelt. Für die zuzulassende Temperaturerhöhung des Kühlwassers

von 35°C errechnet sich belobiger Leistung eine Hindestdurchfluß-

menge von o,15 l/min, die mit einer kleinen Membräripumpe ge-

liefert wird. Die Rückkühlung des '.Tasaers erfolgt durch for-

cierte Luftkühlung in einem entsprechend dimensionierten .Wärme-

austauscher» Die drei Kühlgruppen für Heizstromdurchführungen,

Anöde.und Zwischenelektrode sind in Serie geschaltet. Die Ver-

bindungen v/erden aus Servicegründen mit Schnellkupplungen her-

gestellt. Bei Hormalbetrieb der Quelle wird das Kühlwasser auf

ca. 7o°C erwärmt und im V/ärmeaustauscher auf 35°C rückgekühlt.

Durchflußmesser und Thermometer überwachen die Funktion des

Aggregates.

Die Extraktion der Ionen aus dem Anodenplasma soll aus Gründen

der erzielbaren Stromdichten mit möglichst hoher Feldstärke

, erfolgen. Aus Rücksicht auf elektrische Durchschläge kann jedoch

ein Mindestelektrodenabstand d nicht unterschritten werden,

der sich nach einer Faustformel /8o/ berechnet.

d = U/of4 . 1o
7 . £m, vj (3.2)

U ... Beschleunigungsspannung

Für 1o kV ergibt sich d zu 2,5 mm.

Das Extraktionssystem wurde als Pierce-Optik /84/ ausgebildet,

welche durch geeignete Geometrie von Anode und Beschleunigungs-

elektrode Anpassung des Potentials an das Strahlpotential

bewirkt und raumladungsbedingte Strahlverbreiterung dadurch

vermeidet, daß die Komponente des Beschleunigungsfeldes normal

auf die Strahloberfläche in jedem Punkt die Uormalkomponente

der Raumladungskräfte kompensiert. Es gilt für die raumladungs-

begrenzte Stromdichte gemäß dem, aus der Poisson-Gleichung

abgeleiteten Langmuir-Child Gesetz für den ebenen Fall /8o/;

= 5,45 . 1o-8 #

n Ladungszahl

Für einfachgeladene Ar-Ionen, d=2,5 cm und U=1o kV folgt

3 =o,138 A/cm , was für o,3 mn Anodenöffnung einen extrahier-

baren lonenstrom von 97,6 uA bedeutet. V/e*ten der vorhandenen

Anfangsgeschv/indigkeit der Ionen durch thermische Bewegung und

C-'

v£ \^r~'

f •'•'
'4 :'•:'-

??"' • * •
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Beschleunigung im Anodenfall vergrößert sieh jedoch der ex-

trahierbare Ionenstrom bei den gegebenen Bedingungen um den

Paktor 1,14 /8o/. Andererseits muß der Einfluß der Apertur-

öffnung r der Beschleunigungselektrode berücksichtigt werden,,

indem man empirisch die Distanz d durch die effektive Distanz

D = d + r ersetzt /85/, was zur Verringerung des lonenstroms

führt.

Der raumladungsbegrenzte Ionenstrora kann jedoch nur extrahiert,

werden, falls das Anodenplasma die Mindestdiehte n j_n aufweist,

die sich nach /86/ ergibt zu:

Win = f -7?(ir^/2 &SE, cm, °K] (3.4)n,

Für obige Extraktionsbedingungen und einer Elektronentemperatur

Te von 1o °K beträgt n m i n = 6.1o Ionen/cm .

Falls die Plasmadichte größer ist, quillt das Plasma aus der

Anodenöffnung heraus. Bei größerer angelegter Extraktions-

spannnung wird das Plasma zurückgedrängt, d ergibt sich so,

daß wieder der raumladungsbegrenzte Strom extrahiert wird.

Aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen 1 und der Diffusion
vn* . 1 /?

der Ladungsträger aus der Doppelschicht 3.=n. e( e) ' folgt:

k T .-5 M
/86/

/80a/

(3.5)

(3.6)

V , .. ... Plasmatemperatur in V

T ... Elektronentemperatur (~1o *• 1o °K), T ... Ionentemperatur

Es bildet sich bei entsprechender Potentialdiffsrenz ein konkaver

Meniskus aus, von dem die positiven Ladungsträger abgesaugt

v/erden. Dies ist bei geeigneter Meniskuskrümmung die günstigste

Extraktionsform /82/, bei schwächerem Feld ergeben sich plane

oder konvexe Menisken. '

Die Extraktionselektrode ist gleichzeitig Teil des. zur Strahl-

fokussierung benötigten Einzellinsensystems /87/,/88/f welches

aus Rohrlinsen besteht und mittels geschliffener Aluminiumoxyd-

träger und -distanzringen auf dem Anodenteller der Quelle auf-

gebaut ist. Es wirkt unabhängig vom Potential der Mittelelektrode

als Sammellinse und wurde hier als Decal-Accellinse ausgebildet,

d.h., die Mittelelektrode v/irkt verzögernd und liegt auf etwa
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2/3 des Quellenpotentials. Der Vorteil dieser Polung liegt

darin, daß für den Betrieb kein separates Hochspannungsgerät

nötig ist, nachteilig ist allerdings die im Vergleich zur

negativ gepolten Mittelelektrode (hier wäre etwa das Zweifache

der Quellenspannung nötig) größere Aberration. Der Ionenstrahl

ist daher in der Targetebene nur auf''etwa" 2 mm Durchmesser

fokussierbar, was aber den Forderungen noch entspricht.

Zur Positionierung des Primärstrahles in Bezug auf die Sekundär-

ionenabsaugung - das Target ist zusätzlich mechanisch justier-

bar - sind zwei gekreuzte Ablenkplättenpaare variierbarer Poten-

tialdxfferenz vorgesehen. Die Ablenkung, die ein, in den Platten-

kondensator eintretendes geladenes Teilchen erfährt, beträgt

tg<*= E. . b/2 Ü, ' (3.7)
XL U

Efc ... Feldstärke ira Plattenkondensator

U. .., Strahlspannung

b ... Plattenbreite.

Bei einer Entfernung des Ablenkplattensatzes von 15 cm vom

Target und b = 1 cm, läßt sich mit E^ = 4oo V/cm bei U b m a x

eine Strahlverschiebung von o,3 cm erzielen. •

3.2.2 Probenwechsler

Der Probenwechsler verfügt über insgesamt 9 Messpositionen.

Maximal 5 Proben können eingesetzt werden. V/eitere 3 Positionen

nehmen verschiedene Messkollektoren auf, welche jeweils aus

Strahlblende, Sekundärelektronen-Unterdrückungsblende und

Faraday-Auffänger bestehen und deren Blendenströme separat

gemessen werden. Eine weitere Position ist für den Betrieb

einer einfachen Therraionenquelle - in Form eines Re-Glühfadens-

geeignet, die als Sekundärionensimulator dient. Die Wechsler-

einheit besteht im wesentlichen aus einer Kreisscheibe aus

rostfreiem Stahl, in die auf zwei konzentrischen Kreisen und

um jeweils 22,!)° versetzt', kleine elektrische Durchführungen

eingeschweisst sind. Auf die Stifte der Durchführungen, die

gleichzeitig die Funktion der elektrischen Kontaktierung über-

nehmen, werden die einzelnen Targetträger aufgesetzt. Eine

andere Version, bei der die Targetträger eingeschraubt werden

- hier ist die Positioniorungsgenauigkoit auf Kosten des

Bedienungskonforts grosser - ist, gemeinsam mit der mechanischen

- 4 5 -
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Vakuumdurchführung in Abt,?.4 abgebildet.

Die Wechslereinheit ist mittels Muffe auf den normal zur

Primärstrahlachse stehenden Schaft der Manipulations-Vorrichtung

befestigt, mit welcher Dreh-, lateral- und Kippbewegungen ins

Vakuum durchgeführt werden können, und die auch die nötigen elek-

trischen Vakuumdurchführungen enthält. Die Lage der Schaftachse

wurde fixiert und damit die Anzähl der mechanischen Freiheits-

grade auf zwei beschränkt; Drehung und Axialverschiebung. Für

die Probenposition ergibt sich daher eine xy Beweglichkeit quer

zum Prlraärstrahl, der zuvor mittels der Ablenkplatten bezüglich

der Sekundärioncnoptik justiert wird. Die Targetströme werden

ebenfalls gemessen, die Targetspannung kann den Messerfordernissen

entsprechend variiert werden.

3.2.3 Sekundärionennachweisteil

Die vom Target emittierten Sekundärionen werden auf 5oo V be-

schleunigt und treten durch eine 1 mm Aperturblende in den, als

Energiefilter wirkenden Zylinderkondensator (Abb.3.5) ein.

Dieser besteht aus konzentrischen Zylinderringausschnitten A und B

mit einem Öffnungswinkel von 45° und ist stirnseitig mit zwei

ebenen Hilfselektroden C versehen, mit denen axiale Pokussierung

und damit höhere Lichtstärke erzielt werden kann, und mit deren

Hilfe auch die Brennweite der Anordnung variierbar ist /89/.

Der Zylinderkondcnsator wurde mit einem mittleren Radius re = 4 cm

und einem Plattenabstand d = 1,5 cm konzipiert/9o/. Die Bündel-

achsendispersion D des symmetrischen elektrischen Sektorfeldes

beträgt /91/s

und das Energieauflösungsvermögen

A e =
u

max

(3.8)

(3.9)

Bei einem Durchmesser von Eintrittsblende s^ und Austrittsblende S

von je 1 mm ergibt sich U zu 25 eV, d.h., Sekundärionen dieser

Energiestreuung können den Zylinderkohdensator passieren. Die Lage

dieses "Energiefensters" im Sekundärionen-Energiespektrum

wird durch die Targetvorspansiung bestimmt.

Die aus dem Energiefilter austretenden Ionen werden durch eine
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Yerzögerungsoptik abgebremst und mit einer mittleren Energie von
etwa 15 eV und Z 12,5 eV Energiestreuung in das Quadrupolraassen-
spektroraeter eingeschossen. Auf Grund seiner Punktionsweise ist
dieser Massenspektrometertyp in der Lage, Ionen obiger Energien
noch ohne Verluste im IJassenauflösungsvermögen zu registrieren.
Die Theorie der Quadrupolmassenspektrometer ist z.B. in /92/,/93/
beschrieben. Das Trennsystem des Spektrometers besteht aus vier
parallelen, symmetrisch angeordneten stabförmigen Elektroden
(Abb.3.6), deren theoretisch geforderter hyperbolischer Quer-
schnitt in der Praxis durch einen Kreisquerschnitt des Radius
r = 1,16 r Q angenähert wird. Durch Anlegen einer Gleichspannung
2 ü und einer Hochfrequenz-Wechselspannung 2Vcoscjt zwischen
jeweils benachbarte Stäbe ergibt sich in der Nähe der z-Achse
ein Potential der Form

t = (ü + Vcoswrt) . (x2-y2)/r0
2 (3.1o)

r„ ... Feldradius

Die Bewegungsgleichungen der in z-Richtung in das Feld eintretenden

Ionen lauten:

mx + 2e (U+Vcoswt)

my - 2e (U+Vcoswt)

= 0

= o

(3.11)

mz = o

Durch Substitution

tot = 2 fj ; a = 8eU/n
erhält man die Mathieuschen Differentialgleichungen (x"=-

2 2w> ; q = eV/

x" + (a+2q.cos ̂ ).x = o
y« - (a+2q.cos ̂ ).y = o (3.12)

M t stabilen und instabilen Lösungen. Die Bereiche stab. Lösungen
in der a,q-Ebene sind in Abb.3.7 schraffiert. Entsprechend dem
Lösungstypus treten im Analysator zwei Arten von Ionenbahnen auf:
i) stabile Bahnen; die Ionen führen Schwingungen um die z-Achse

aus, deren Amplituden kleiner bleiben als der Feldradius
ii)instabile Bahnen; die Schwingungsamplituden wachsen exponentiell

an und die Ionen verlassen das Feld oder fallen auf die State.
Die Ionenbewegung ist nur dann stabil, wenn beide Komponenten x und
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btabile Bahnen haben. Daher müssen sowohl die Arbeitspunkte

(ax, qx) als auch (a , q ) im stabilen Bereich liegen. Aus den

Mathieu-Gleichungen folgt: a„ = -a,, q„ = -qr, sodaß man durch
*• y x y

Spiegelung der a,q-Ebene um a und q und Auswahl des ersten

Stabilitätsbereiches, das sog. Stabilitätsdiagramm (Abb.3.8)

erhält. Die Fläche des Stabilitätsdreiecks ist der Deckungsbo-

reich der stabilen Lösungen in beiden Bewegungsrichtungen. Bei

vorgegebenen Feldgrössen D, V,w, r haben Ionen gleichen m/e -

Wertes gleiche Arbeitspunkte (a,q). Die Gerade a/q - 2U/V ist

der geometrische Ort aller Massen. Erhöht man V bei vorgegebenem

r -lound U/V, so wandern die verschiedenen Massen auf der Arbeits-

geraden von links nach rechts durch das Stabilitätsdiagramm.

Durch Erhöhung des Verhältnisses U/V lässt sich das stabile

q-Intervall soweit verringern, daß nur noch Ionen einer Masse

den Analysator durchlaufen könne.n. Für einfachgeladene Ionen

folgt dann :

[cm, V, MHz] (3.13)

Das Spektrometer ist relativ unempfindlich gegenüber der Ionen-

anfangsenergie, soferne die Ionen genügend Schwingungen im Feld

ausführen können, deren Mindestanzahl betragen soll

n « 3,5/(M/AM)1/2 . (3.14)

Die Transmission des Spektrometers kann bis 1oo$ betragen, wird

jedoch mit steigender Massenauflösung rasch kleiner.

Ionen, die den Analysator passieren, treffen auf den nachge-

schalteten SSV und v/erden zur Anzeige gebracht.

Abb.3.9 ist die Ansicht des Nachweisteils in o,2-facher natürlicher

Größe, links das Energiefilter, rechts im Gehäuse das Massen-

spektrometer.

3.2.4 Vakuumsystem

Das Schema der Vakuumanlage ist aus Abb.3.1 ersichtlich. Der

Rezipient wird von einer Turbomolekularpumpe (9), deren Sau£-
—7

geschwindigkeit 35o l/s beträgt,auf ca. 3.1o evakuiert. Zur

Verringerung des H2-Partialdrucks, für den die Turbopumpe ein

ungenügendes Kompressionsverhältnis besitzt, ist eine Öl-

diffusionspumpo (1O) mit Peltior-3affle (11) vorgeschaltet.

Als Vorpurape dien;, eine z.weisiufî f LreLschiebc-rpusipe (12).
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Mit der absperrbaren Umwegleitung (13) ist das Ionenquellenge-

häuse rascher evakuierbar. Bei Betrieb ist die Quelle nur über

die of3 mm Anodenöffnung mit dem Vakuumsystem verbunden. Zur

Erzeugung der Primärionen wird Reinargon (4,6 N) eingelassen.

Vier Vakuummeßsellen (V) sind zur Funktionskontrolle"vorgesehen.

Die Vakuumanlage ist gegen Kühlwasserausfall und Stromausfall

gesichert»

2,2.5 Betriebsgeräte

Die einzelnen elektrischen und elektronischen Geräte werden hier

nur erwähnt, ohne auf ihre Spezifikationen einzugehen.

Es sind dies das Stromversorgungsgerät für das Vakuurasystem,

äie Hochspannungsgeräte für Primärionenquelle und Snergiefilter,

die Spannungsteilereinschübe für das rrimärstrahlsystem (Einzel-

linse, Ablenkplatten) und die Betriebsgeräte für Probenwechsler,

Sekundärionenoptik und Ilassenfilter. Die Betriebsgeräte der

Primärionenquelle, nämlich Heizstromgerät, Bogenstromgerät und

Magnetstroragerät sind in einem liochspannungskäfig eingebaut und

werden aus einem Trenntrafo gespeist.

Die Verstärkung der Sekundärionenströme am Ausgang des Quadrupol-

massenfliters (1O bis 1o~° A) erfolgt durch Sekundärelektronen-

vervielfacher und.linear/logarithmischen Elektrometerverstärker.

Das Massenspektrum wird oszillographisch oder mit XY-t Schreiber

registriert. Der Anschluss einer Ionenzähleinrichtung und Daten-

ausgabe über Teletype ist im Aufbau.

Die Hochspannungsgeräte und lonenquellengeräte werden aus

Sicherheitsgründen bei Druckanstieg mittels Vakuumwächter abge-

schaltet.

3.3 Inbetriebnahme und Eichung der Anlage

Die wichtigen Komponenten, Primärionenquelle und Massenspektrometer,

wurden zuerst in geeigneten Versuchsanordnungen getestet. Nach dein

endgültigen Aufbau des Gerätes wurden die in den Punkten 3 bis 6

beschriebenen Messungen durchgeführt.

3.3. 1 Primärionenquellenparameter

Zuerst wurden die Bedingungen untersucht, unter denen eine

Bogenentladung zwischen Kat-icuc und Zwioc'r.cneloktrocle gezündet

werden kann. Die unabhängigen 'Variablen sind der ISIck ironen-
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emissionsstrom I ß und der Argondruck p. . Der Heizstrom des Glüh-

fadens wurde so gewählt, daß bei looVPotentialdifferenz Ie= 1oo mA

oder mehr beträgt. Stabile Entladung ist für p^.k(m/m.)1' 2,

k«*2 /96/ zu erwarten. Der Argondruck in der Ionenquelle wurde

zwischen 1o~4 Torr und 1o Torr variiert. In Abb.3.1o sind

Restgasraassenspektren des Rezipienten registriert, die Rück-

schlüsse auf die Gaszusammensetzüng in der Quelle erlauben.

Massenspektrum(A)ist bei kalter Quelle und den totalen Drücken

in Quelle und Rezipienten p~ = 5.1o~3 und PRe„ = 5.16 Torr

aufgezeichnet. Die dominierende Massenlinie ist M = 18 (HgO),

wie in jedem unausgeheizten Hochvakuumsystem. Bei aufgeheizter

Quelle(B)entsteht Hg durch Gasabgabe des Yfolframglühfadens und

durch Crackprozesse. Spektrum(C)ergibt sich nach Ar-Eirilass auf
•z p c

pAr = 8 > 1° T o r r» P Q U beträgt dann 1o Torr, Pßez=2.1o Torr.

Die H 2 und HgO-Peaks verkleinern sich im Laufe der Befiebszeit.

Abb. 3.11 ist die Aufzeichnung der Zwischenelektrodenstrora -

Bogenspannungscharakteristik mittels x-y Schreibers. Während

bis p. = 4.1o Torr nur der Elektronenemissionsstrom fließt,

wird mit zunehmenden Drücken Elektronenstoßionisation wirksam.

Oberhalb 5.1o Torr (abhängig vom I ) kann ein Bogen gezündet

werden, wobei die Zündspannung etwa 19 V beträgt. Der optimale

Betriebsdruck liegt bei 1o Torr.

Der nächste Schritt war das Zünden der Entladung durch den Kanal

der Zwischenelektrode hindurch auf die Anode. Dazu wird die

Zwischenelektrode kurzzeitig auf Anodenpotential gelegt und dann

mit dem Kathodenpotential verbunden. Durch die geometrische

Einschnürung der Entladung kommt es zur Plasmaverdichtung um den

Faktor 6o, gemäß ngue qE = const /97/ dem Verhältnis der Quer-

schnitte von Zwischenelektrode und Kanal entsprechend und zur

Ausbildung einer Doppelschicht, deren Spannungsabfall die Gesamt-

bogenspannung auf etwa 4o V erhöht (Abb. 3.12). Durch den Aufbau

des inhomogenen Magnetfeldes im Anodenbereich wird das Plasma

nochmals verdichtet; die Bogenspaimung erhöht sich um den Spannungs-

abfall einer weiteren Doppelschicht (rechte Kurvenäste der Ab-

bildung mit Magnetspulenströmen I M = o,3 A und o,55 A).

Oszillographieren der Bogenspannung ermöglichte die geeignete

Parameterwahl zur Verneidung von Plasnsschwingungen. Bei zu

geringem Druck, au kleinen I oder bei Verunreinigungen in der
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Quelle, ist die Neigung zum sog. "Hash" vorhanden. Das ist ein

Rauschen im Bogenstrom im Frequenzbereich von kHz bis MHz,

hervorgerufen durch-Schwankungen im Kathodenfall„oder Veränderungen

im Spannungsabfall der Döppelschichten. Vor allem können Plasma-

ionen-Schwingungen /97/ mit einer Frequenz von**5öoi kHz auftreten,

die jedoch minimierbar sind. Plasmaschwingungen führen zur Ver-

schlechterung der Emittanz (siehe unten), indem sie den Aufbau

der Räuraladungskorapensation verhindern. Anschließend wurde der

Ionenstrom extrahiert und die Strahleigenschaften gemessen. Die

Ionenquelle befand sich dabei auf Erdpotential, die 2 mm distan-

zierte Extraktionselektrode wurde auf -5 kV gelegt und der Ionen-

strahl durch einen, auf dem gleichen Potential befindlichen

Faradaykäfig vom Erdpotential der Vakuumkammerwand abgeschirmt.

Bei den Quelleneinstellungen I H = 19,5 A, I ß = 1,75 A, U B = 55 V,

Im = o,55 A wird mit der Anodenöffnung 2 r/ = o,3 mm (mit Expansion-

cup 1,5 mm) auf dem mit Sekundärelektronenunterdrückung ausge-

rüsteten Meßkollektor-ein Strahlstrom von 3oo pA gemessen, wobei

der Extraktionselektrodenstrom 5 uA beträgt. Aus dem Brennfleck-

durchmesser und dem Abstand Meßkollektor-Ionenquelle läßt sich

der Richtstrahlwert R^er Quelle abschätzen /8o/.(für kleine

RaumwinkelA gilt mit dem Strahlöffnungswinkel 2«*: -GL^TTc*-

-~2 —" 1 T (3.15)cm sr -r^oc = o,51

Der Richtstrahlwert entspricht der Leuchtdichte der Lichtoptik,

er muß für ausgedehnte Quellen, v/o der Strahlöffnungswinkel der

einzelnen Flächenelemente eine Funktion ihrer Distanz von der

Achse ist, durch die Brillanz ersetzt werden, die sich aus der

Emittanz errechnet. Beide Begriffe werden im Nachfolgenden er-

läutert .

Man betrachtet einen Ionenstrahl, dessen Ionenkollektiv sich ent-

lang der z-Achse bewegt, sodaß für die Impulse in x- und y-Rich-

tung gilt : p , p ̂ p und bei dem in idealisierter V/eise

Wechselwirkungen, etwa durch Raumladungskräfte oder Restgas-

streuung ausgeschlossen werden. Bei Vorhandensein lediglich

stationärer äußerer Felder ist die Hamiltonfunktion des Gesamt-

systems in die Hamiltonfunktionen der einzelnen Teilchen separier-

bar. Zum Zeitpunkt t sind nun Ort und Bewegungsgröße jedes Strahl-

ions durch einen Punkt in 6-din-.ensior.alen rhas-jcraun repräsentiert,

ipplllpllf*^
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der durch dessen drei Ortskoordinaten x, y, z und drei Impuls-

koqrdinaten p x, p , pa bestimmt ist. Sind die Bewegungen in den

drei Koordinaten des realen Raumes voneinander unabhängig, so

ist die Halmilt.onfunktion weiterseparabel~/98/,_und die Be-

schreibung kann in den drei 2-dimensionalen Unterräumen;der Orts-

koordinate und der kanonisch konjugierten Impulskoordinate er-

folgen.. Pur monoenergetische Strahlen ohne Zeitstruktur genügt

die Darstellung in den Unterräumen x, p und y, p . Werden für

alle Ionen in einer Ebene quer zur Strahlrichtung z die x-p„

und y-pv Diagramme gezeichnet, so ergeben sich die Flächen G ,

G , aus denen die (normalisierten) Emittanzen folgen:

Enx = i T? — f

ny ~ i- y
Für zylindersymmetrische Strahlen gilt vereinfachend:

E = - G (r,p ) r ... Radialdistanz

(3.16)

(3.17)

Für konstante Impulse,folgt aus dem Liouvillschen Satz, daß die

Emittanz entlang der Strahlachse invariant ist, d.h., daß sich

zwar die Form, aber nicht die Größe der Emittanzflache ändert.

Zweckmäßigerweise werden jedoch nicht die Teilchenimpulse, sondern

die leicht beobachtbaren Angulardivergenzen X ' = P X / P 2 » y'^Py/Pg

bzw. r' = Pr/Pz herangezogen. Die daraus abgeleiteten Emittanzen

sind allerdings von der Größe p z abhängig, die bei Strahlbeschleu-

nigung in z-Richtung nicht konstant ist. Daher muß die normali-

sier ung /98/

En = fl .f. E ß = v/c r= O-V 2/C 2)~ 1 / 2 (3.18)

oder die nur für den nichtrelativistischen Fall gültige, aber

anschaulichere Normalisierung

E n y = E . U
1 / 2 [cm rad (eV)i/2J (3.19)

durchgeführt werden.

Die Brillanz ist der Quotient aus Strahlstrora und 4-dimensionaler

Emittanz:

2 / J 2 F 2 E 2 . (3.2o)

Die beste, allerdings auch auf v/endigste Methode der Emittanzbe-

stimmung besteht aus einer Anordnung gekreuzter Schützpaare in

zwei, entsprechend von einander distanzierten, auf dio Strahl-

achse z normalen Ebenen /99/. Damit können im allgemeinen Fall

iff
Im
ü
• ? • • • • • • ;
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zu jedem Wertepaar (x,y) die Intensitäten der von diesen Flächen-
element unter verschiedenen Neigungen (x', y1) ausgehenden Ionen-
strahlen gemessen und daraus Emittanzdiagramme mit gleicher Inten-
sität gewonnen werden. In dieser Arbeit wurde eine in /1OO/ be-
schriebene quasiphotographische Methode angewendet. Die durch eine
quer zum Strahlengang eingesetzte Schlitzplatte, Abb.?.13 a,
(Schlitzbreite o,5 mm, Stegbreite 1,2 mm) ausgeblendeten Strahl-
fächer» treffen auf die d = 143 ran distanziert angeordnete, mit
Vakuumfett (Apiezon L) bestrichene Al-Targetplatte,und brennen
dort das Bild ein (Abb. 3.13 c). Aus den Schlitz- und Bildko-
ordinaten sowie der Distanz lassen sich die Strahlneigungen
r 1 ' = ^r21 ~ r11^/^ e r r e c h n e n ' Wegen der endlichen Schlitzbreite
wurden einmal nur die Kandstrahlneigungen bestimmt, was die
minimale Emittanz E r m i n = o,o245 cm rad (Argon, 5 keV) ergibt

(Abb. 3.13 b schraffiert). Die von den Schlitzmitten ausgehenden
maximal divergenten Strahlen führen.zur weniger realistischen,ca.
dreifachen Emittanz (gestrichelt). Die normalisierte Emittanz
beträgt

E n = o,o127 cm rad (EQV = 1,73 cm rad (eV)
1/2,

Der Wert für die normalisierte Brillanz lautet:
B = 1,8g.1o A cm rad und ist vergleichbar mit anderen
Duoplasmatronquellen /81/. Der Ionenstrahl wird nun durch die
Einzellinse in die Targetebene fokussisrt. Der Strahldurchmosser
kann zwischen 1,5 und 6 mm variiert werden. In Abb.3.H sind die

für verschiedene Magnetstromstärken Lg, const.)

erhaltene Strahlprofilev/iedergegeben. Die Konstanz des Ionen-
_3

stroms beträgt 2.1o .
Der Gaswirkungsgrad G für raumladungsbegrenzte Extraktion ist /1O1/:

G =1£/1 + 12 ) (3.21)

^l ... Verhältnis von Ionenstrom zu Neutralteilchenstrom

F.ür den Gasstrom Q aus einer Öffnung der Fläche A gilt /102/:

Q = n.v*.A/4 n = 9,656. io18p [Torr] A M , v*=1,58.1o4(T/M)1/2 (3.22
- 2 • 15 / •

mit dem wahren Druck p A r = 1o Torr folgt Q= 2,49-1o J At/s.
Bei I = 3oo uA errechnet sich G A r = 43 '/<>.
Die Lebensdauer des Glühfadens beträgt etwa 1OÜ Stunden.
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3.3.2 Quadrupolmassenfilter

Die Untersuchungen der Eigenschaften des kommerziellen Massen-

filters Type EAI-QUÄD 15o A konzentrierten sich auf die,für den

Sekundärionennachweis wichtigen Größen: dynamischer Bereich,

Massenauflösung, Transmission und zulässige Ionenenergie; sie

wurden bereits ausführlicher •beschrieben /95/.

Der dynamische Bereich leitet sich aus dem Verhältnis Signalgrösse

zu Untergrundpegel ab,er ist für die kleinste nachweisbare Konzentra-

tion eines Spurenelementes, in einer Pestkörpermatrix maasgebend.

Zunächst wurden Messungen mit Gasionen vorgenommen. Zum Unterschied

von magnetischen Massenspektrometern wird beim Massenfilter Form

und Breite der Massenpeaks vom Restgasdruck (gemessen bis einige

1o~^ Torr) nicht beeinflußt, während sich ein,über den ganzen

Massenbereich konstanter Untergrundpegel ergibt, auf dem die

Massenlinien aufsitzen. Die Höhe des Untergrundes ("pressure noise")

hängt bei gleichen wahren Gasdrücken von der Ionisierungswahr-

scheinlichkeit ab und nimmt mit der Massenzahl zu. Er v/ird im SEV

durch weiche Röntgenstrahlung hervorgerufen, die beim Auftreffen

der aussortierten Ionen auf das Stabsystera entsteht, allerdings

zeigt das Vorhandensein des Untergrunds auch bei Faraday-.

Registrierung, daß ein. Beitrag von positiven Ladungsträgern stammt,

etwa von Ionen, die, nahe der Systemachse eingeschossen, in diesem

feldfreien Raum nicht beeinflußbar sind. In Abb. 3.15 sind die

Massenpeaks 17 und 18, sowie die bei 1oo-facher Empfindlichkeit

gemessenen Störpegel bei Restgasdruck und nach Xe-Einlass auf

2.1o~^ Torr übereinandergeschrieben. Während die Signale im Rahmen

der Elek-Uronenstromkonstanz gleichbleiben, ergibt sich ein Unter-

grundanstieg um den Paktor 60. Der Störabstand einzelner Massen-

peaks vom selbst erzeugten Untergrund, ist für HpO, B„, sowie die

Edelgase He, Ar, Kr und Xe (die beiden letzteren auf Monoisotopie

korrigiert) aus den,in Abb. 3.16 für zwei Auflösungseinstellungen

des Gerätes (Res'.5, Res.o) dargestellten Empfindlichkeiten für

Signal und Untergrund abzulesen. Er beträgt bei niederen Massen

etwa 1o und sinkt u.a. wegen des steigenden, von der Auflösung

jedoch unabhängigen Störpegels auf 1o . Die stark unterschied-

lichen Empfindlichkeiten des Gerätes für die einzelnen Gase

resultieren aus der Ionisierungsausbeuts, S3V-Diskriminierung

und dem Massendurchlauf im AM = const. Modus.

3,.-"
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Gleiche relative Auflösung AM=const. d.h. z.B. M / A U / C O C £ =
 2 M

(für Res.5) läßt sich durch Anlegen einer geeigneten Gegenspannung
an das Stabsystem erreichen, sodaß U/V für höhere Massen zunimmt.
Korrigiert man für die ersten beiden Einflüsse, so erhält man die
Gerade "korr"; die relative Transmission als Punktion der Hassen-
zahl. Der exponentielle Abfall von einer Dekade pro^^o Massen
wird auch bei anderen Massenfiltern beobachtet /103/» nach der
Theorie ist die Proportionalität vonTzu M~ zu er/rarten /75/.
Die maximal zulässige Ionenenergie für vorgegebene Massenauf-
lösung wurde mittels Thermionen bestimmt. RbCl wurde auf einen
Re-Glühfaden aufgebracht, dessen Potential U^ beaüglich der
Quadrupolfeldachse variiert wurde. Wie aus Abb.3.17 ersichtlich,
tritt zwischen 3o und 5o eV Auflösungsverschlechterung ein, weil
bei 5o eV die geforderte Mindestschwingungsanzahl n = 33 der Ionen
im HF-Feld (1 = 12 cm, f = 3,3 MHz) nicht mehr erreicht wird.
Der Untergrundpegel des Thermionenspoktrums ist ebenfalls über
den Massenbereich kons-tant, jedoch vom Restgasdruck unabhängig.
Der Störabstand (dynamischer Bereich) beträgt bei Rb (Res=5) 2.1o .
Unter Verwendung des elektromagnetischen Massenseparators /104-/
als Primärionenquelle (Ar+, 15 keV) wurde bei Axialeinschuß der
Sekundärionen in das Quadrupolfilter das Massenspektrum einer
SiC-Probe gemessen (Abb. 3.18), das Gasionenspektrum wurde zwecks
Massenzuordnung ^geschrieben. Durch die große Energiestreuung der

Sekundärionen wird die Massenauflösung verschlechtert und die
2

Dynamik auf einige 1o vermindert. Der gemessene Si-Ionenstrom
(bezogen auf SEV-Eingang) von 3,5.1o~ A stimmt mit dem,als
Produkt aus Brillanz und Akzeptanz abgeschätzten Wert gut überein.
Die Akzeptanz des Quadrupolfilters errechnet sich unter Verwendung
für "\oofo Transmission zulässigen Maximalwerte von Eintritts-
öffnung 4>o und Radialenergie /74/, /92/

der,

JL _

(M/AM)1/2

und den Werksangaben

sowie

r x
15 M/AM ' ury ~ 45

= o,273 cm, V = 5,96 und = 2M,

Av =A = A,

für UT - 3o V, Usefe = 1oV

U.U.

(Ub -

rad2j

d 1.1 = 28

(3

(3

folgt :

.24)

.25)

v-•;?••">•-""»--
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A = 3,8 . 1o~6fcm2.rad^l

Pur den aus dem Target ausgelösten Sekundärionenstrom I gilt:

= I *+ (Sekundärionenausbeüte y>+s± =1,32.1o~
2 /9/) (3.26)

Die Brillanz der Sekundärionenquelle

B = ̂  (3.27)
A 0

beträgt bei j = 3.1o~^ A/cm , und der Absaugspannung der Sekundär-

ionen Ug = 18o V

B = 2,3 . 1o"5 A/cm2, rad2

woraus sich der r eg i s t r i e r t e Silizium-Ionenstrom ergibt:
Io.•- A . B = 8,6 . 1o

-11 A.

3.3.3 Test des Sekundärionennachweisteils mittels Thermionen

Die Transmissionseigenschaften und die Größe des vom Analysator
erfaßten Extraktionsbereiches wurden für den gesamten Sekundär-
ionennachweisteil, bestehend aus lonenabsaugung, Energiefi l ter
und Quadrupolmassenfilter, mit Rb-Ionen untersucht, die durch
thermische Ionisation von RbCl bei 9oo°C (I*= 1o A) erzeugt
wurden. Der auf dem Probenwechsler montierte Glühfaden war r e l a t iv
zur Absaugoptik just ierbar . Die Ionenabsaugspannung U beträgt 5ooV.
Die Spannung AU zwischen den Zylinderkondensatorelektroden der
Radien r und r: beträgt für Kreisbewegung der Ionen auf
r = ( r + r . ) / 2 : AU = 379,5 V gemäß

AU = 2 üo In ( r a / r i ) . (3.28)

Die Glühfadenvorspannung U wurde zunächst zu +1o V gev/ählt. Nach

der Optimierung der Betriebsspannungen des Energiefilter durch

gleichzeitige Ionenstroramessung an den einzelnen Elektroden, sowie

an der SEV-Konversionsdynode des ausgeschalteten Quadrupolfilters,

wurde letzteres in Betrieb genommen und das Massenspektrum von

Rubidium (Abb. 3.19) registriert. Ss weist einen Störabstand von

3.1o auf. Das elektronische Rauschen ist um 2 Größenordnungen

geringer als der "pressure noise". Die Peinstruktur der Massenpeaks

läßt sich durch die möglicherweise ringförmige Stromdichtever-

teilung der Ionen beim Eintritt in das Quadrupolfeld erklären /105/.

Die Transmission des Systems bei M = 85 wurde als Verhältnis von

aufgefangenem Strom zu erzeugtem Ionenstrom bei Res=5 zu 3.1o

abgeschätzt.
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Die Überlagerung der Glühfadenvorspannung U,n •-= +20 V mit einer

50 Hz Ytechselspannung von U e f f = 1o V bewirkt keine Auflösungsvor-

sehlechterung der Rb-Peaks gegenüber U ££ = o V jedoch geringere

Intensität. Der Intensitätsverlust erklärt sich aus der Trans-

missionscharakteristik des Systems, Abb.5.2o. Hier ist der

Rb-Ionenstrom am Auffänger des Quadrupols als Punktion der

Spannung U^-(welche die Energie der Sekundärionen /106/ simuliert)

bei für Û , = +2o V optimiertem 2nergiefilter dargestellt. Die

Halbwertsbreite der Verteilung beträgt 1o eV, 99?. der registrierten

Ionen stammen aus einem Energieband von 22 eV.

Für die exakte Bestimmung von Konzentrationsprofilen quer zur

Probenoberfläche muß gefordert werden, daß nur Sekundärionen aus

der Mitte des Zerstäubungskraters analysiert werden, damit nicht

die, aus anderen Probenhorizonten stammenden Sekundärionen des

Kraterrandes die Messung verfälschen. Die vom Analysator gesehene

Fläche muß daher kleiner sein, als die vom Priraärionenstrahl zer-

stäubte Probenfläche.-Abb. 3.21 stellt die Auffängerstromver-

teilung dar, die sich beim Verschieben der o,4 mm breiten Rb-

Ionenquelle ergibt. Sie simuliert die Beiträge der einzelnen

Probenzonen zur Sekundärionenanalyse. Unter Berücksichtigung von

Quellenbreite und Versuchsgeometrie beträgt die analysenwirksamj
2

Probenoberfläche 0,8 mm • Sie ist daher wesentlich kleiner als

die von Primärstrahl zerstäubte Fläche (vergl. Abb.3.H).

3.3.4 Einflüsse der Betriebsparameter auf die Analysen

zur Erzielung reproduzierbarer Analysen wurden die Einflüsse der

Größen: Primärionenenergie, Restgasdruck und -Zusammensetzung

sowie Energieintervall der registrierten Sekundärionen, auf die

Messung untersucht.

In Abb. 3.22 ist der Al+-Ionenstrom einer Aluminiumprobe als

Funktion der Beschußenergie der Ar+-Primärionen, bezogen auf

konstante Stromdichte, dargestellt. Die Sekundärionenausbeute ft+

wächst oberhalb U = 4 kV nur noch wenig an. Allerdings steigt

die Primärstromdichte bei höheren ExtraktionsSpannungen. Wegen

der unterschiedlichen ^ + = f (U ) Charakteristiken der einzelnen

chemischen Elemente müssen vergleichbare Massenspektren bei

gleicher U aufgenommen werden. Sie beträgt im V/eiteren 6,5 kV.

Obwohl höherer Hesi^T-är^cV. i;:i allgemeinen höhere Sekundärionon-
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ausbeuten bewirkt /107/, muß doeh im Interesse der Spektrenrein- ~

heit und des definierten Zerstäubungsvorganges die Reintarget-

beziehung (G.l.3.1) beachtet werden. Außerdem wächst der "pressure

noise" bei der Sekundärionenanalyse etwa quadratisch mit dem Rest-

gasdruck, sodaß die Dynamik sinkt. Yfichtig ist auch die definierte^

Restgaszusammensetzung, da elektronegative Gase wie 02 die ff -Werte ;

der Elemente in unterschiedlicher Weise erhöhen. :

Wegen der anfänglichen Gasbedeckung der Probenoberfläche werden

zunächst höhere Sekundärionenströme gemessen. Der Gleichgewichts-

zustand wird erst nach einigen Minuten erreicht.

Die Energieverteilung der gesputterten Atomionen ist bedeutend

flacher, als jene der Molekül- und Clusterionen /108/. Durch geeignete

Lage des "Energiefensters" des Zylinderkondensators ist es daher

möglich, die meist unerwünschten Molekülionen zu diskriminieren. ~\

Abb. 3.23 stellt die Intensitätsverteilungen verschiedener Ionen-

arten einer Aluminiumprobe als Funktion des Targetpotentials dar.

Sie gehen aus den Energieverteilungen der Ionen, gefaltet mit der

Transmissionscharakteristik des Nachweissystems (Abb. 3.2o) her-

vor. Es wurden die Sekundärionenströme von Al +, Al + +, AI ? > AI 3
+ *

sowie von Wasserdampf und Argon registriert. Die AI -Ströme sind

mit dem Faktor 1o zu multiplizieren. Das Intensitätsmaximum der

Bulkionen wird bei einer Targetvorspannung von +5 V erreicht; es

entspricht dem Maxiraum in der Energieverteilung. Bei negativen

Targetspannungen werden die höherenergotischen Ionen registriert.

Der steile Intensitätsabfall der H„0- und Ar-Ionen bei o V ist

durch deren geringe Anfangsenergien bedingt, der weitere Anstieg

bei positiven Spannungen ist auf die nun zusätzlich registrierten

Gasionen zurückzuführen, die im Raum über der Targetoberfläche

gebildet werden und daher nicht die volle BeschleunigungsSpannung

durchlaufen haben. Abb. 3.24 ist aus der vorhergehenden Abbildung

abgeleitet; sie stellt die Ionenstromverhältnisse bezogen auf AI ,

normiert auf 1 für Û , = + 10 V dar. Im-Vergleich zu Al + besitzen

die doppeltionisierten Aluminiumionen eine etwas flachere, die

Clusterionen eine schärfere Energieverteilung. Die Verteilung

der Molekülionen A10H+ (M=44) hat einen noch geringeren energe-

tischen Anteil, ist aber von den Gasionenkurven klar zu unter-

scheiden. Der Al—Ior-enetrDm isJ; bei Prinärioner.bsschuS unter 45°

und Sekundär!ononaasaujrar./* unter 0o° rund 1o r.al -rrc-V-r als bei
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Normaleinfall und schräger Absaugung. Für andere Elemente ergeben

sich abweichende Paktoren.

Auf gleichbleibende Auflösungseinstellung des Quadrupols ist

wegen der unterschiedlichen Empfindlichkeitskurveh (Abb. 3.16) ;
zu achten. ;

3,3,5 Messung von Materialstandards

Es wurden zunächst hochreine Substanzen wie AI (4N), Fe (5N)» Hi (5N) '

zwecks Feststellung von Dynamik und Empfindlichkeit des Gerätes,

untersucht.

Die entsprechenden Massenspektren sind in den Abbildungen '5.25

bis 3.27 mit x/y-Schreiber, aufgezeichnet. Bei der Aluminiumprobe

(Abb. 3.25) sind im unteren Spektrum wegen ihrer hohen Sekundär- :

ionenausbeute nur Al+ und A1H+ sichtbar, bei der 1ooo-fachen

Empfindlichkeit des oberen Spektrums sind die mehrfachgeladenen

AI-Ionen, Aluminiumcluster und Molekülionen, daneben als Spuren-

verunreinigung lia. erkennbar. Gleichen-Werte vorausgesetzt, wären

ppm-Konzentrationen noch nachzuweisen. Die Transmission für AI

beträgt ca. 2.1o und ist wegen der Energieauswahl trotz der

kleineren Massenzahl etwas geringer als die für Rb-Thermionen.

Das Eisenspektrum (Abb. 3.26) wurde mit einem Logarithmierungs-

verstärker registriert. Durch Sauerstoffeinlass auf p = 8.1o~

Torr wird die Sekundärionenausbeute Von Fe auf das 4-fache erhöht.

Wegen ihrer relativ hohen ß»+-Werte sind die Verunreinigungen,

die in Summe nur 1o ppm betragen sallen, gegenüber dem Eisen stark

betont.

Aus Abb. 3.27 sind Auflösung und Stromkonstanz der Sekundärionen-

registrierung ersichtlich. Drei Ni-Spektren wurden in Abständen von

1o Minuten mit versetzten Nullpunkten übereinander geschrieben.

Der Ionenstrom ist auf 1Jo konstant.

Semiquantitave Materialanalysen können durch Vergleich der Proben-

spektren mit Massenspektren von Materialstandards durchgeführt

werden. Die Naehweisgrenzen von Spurenverunreinigungen, Propor-

tionalität von Sekundärionenstrom und Elementkonzentration sowie

Reproduzierbarkeit der Messungen wurden in AI- und Fe-Standard-

reihen untersucht. Die Abbildungen 3.28 und 3.29 sind Beispiele

für diese Messungen. Abb. 3.3o stellt das Ergebnis der Konzen-

tralionsbestiminunfien von £ AI- Standards dar, in weichen die ange-

)
3
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führten Elemente mit Gewichtskonzentrationen von 2.1o bis 5-1o~
enthalten sind. Auf der Abszisse ist die spezifizierte Konzentra-
tion C aufgetragen, auf der Ordinate die normierte experimentelle..
Konzentration C Sb
-•-.--- - nexp '
Sie errechnet sich durch Division der einzelnen relativen Seküri-

** + Ix G M ^ +

darionenausbeuten <Jp = = — • -J^ durch die J^x - Werte der ent-
sprechenden Elemente des "Bezugsstandards". Diese Bezugswerte.sind
zwischen Balken gesetzt, tf + ist matrixabhängig, Verunreinigungen
>1 ?S können ebenfalls bereits von Einfluß sein. Die Abweichung
einiger Elemente von der Proportionalität bei geringen Konzentra-
tionen sind teils auf ansteigendes X + zurückzuführen, teils
auf Überlagerung mit Molekülionen aus Probe oder Restgas. So er-
folgte der Vergleich der Si-Konzentrationen über Si-3o, da die
Masse 28 durch A1H+ maskiert wird. Bei Proportionalität von
Konzentration und Ionenstrom würden sämtliche Werte in der Geraden
cnexp = C l i ee e n«

Aus den vorliegenden Messungen ergeben sich beim derzeitigen Aus-
bauzustand des Gerätes folgende Nachweisgrenzen in Aluminium- und
Eisenproben (Signalgröße = dreifacher Störpegel):

Element in :

Mg
AI

Si
P
S
Ti
Cr

Mn
Pe
Ni

Cu
Zn

Nb

LTo
?b

AI-Probe

(Gew.ppm)

1o

/
7oo

5o

1o
1oo

• 1oo
15oo

15oo

>3ooo

Pe-Probe

(Gew.ppm)

1

800

800

15oo

1o

5oo

/
2ooo .

1o
15o

5ooo
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Die Naohweisgrenze wird außer von f + durch Interferenz rait

massegleichen Fremdionen und/oder durch die Massenauflösung

des Quadrupolfilters beeinflußt.

Für Konzentrationen wesentlich über der Nachweisgrenze gilt:

-innerer Fehler (precision) 1 f 5 ja

-Genauigkeit (bei Vergleich ca. - 5 #

mit Eichproben ähnlicher

Zusammensetzung)

3.3.6 Aufdampfen und Zerstäuben von Dünnachichtsandwiches

Die Bestimmung der Tiefenauflösung bei Konzentrationsprofilmessungen

quer zur Probenoberfläche erfolgte mittels Dünnschiohtproben, Die

Analyse von,auf Reinsteisenblechen aufgedampften AI-Schichten

-Abb. 3.31 (Ionenströme logarithmisch registriert) - ergab wegen

der Oberflächenrauhigkeit des Trägers und der Interdiffusion

der beiden Metalle keine befriedigenden Ergebnisse.

Zur Untersuchung der Beiträge von Diffusion und Zerstäubungs-

vorgang zur Versehmierung des Konaentrationsprofils, wurden auf

Objektträgerglas Mehrfachsandwiches aus dünnen Schichten von

AI und Cr folgender Dicken sequentiell aufgedampft:

o o o o o o o c
mm o in o o o o
CVOJ m in*- m in

o Glasträger AI Cr

Die Gesamtdicke der Schichten beträgt: £d = 315o 8.

Die Schichtdickenbestimmung erfolgte mit einem Schwingquarz-

Schiehtdickenmeßgerät (Balzers QSG 2 O 1 ) . Aus Abb. 3.32 sind die

Konzentrationsprofile zweier Parallelproben (SW 1, SW 2) ersicht-

lich. Die gleichzeitige Registrierung der Sekundärionenströme

von AI und Cr erfolgte mittels "Peak-Selector", mit dessen Hilfe

bis zu vier wählbare Massen aus dem Hassenspekt-.'um herausgegriffen

werden können. Die anfänglich hohen Al+Ströme sind durch ^-Erhö-

hung durch Oxidschichten bedingt. Nach 123o Sekunden v.'ird der

"lasträge-r erreicht: urkcri:ib:-ir an den Schwan>.unt-_-on in lonenstro'.n,

¥ • • ' •:•'•



-48-

die durch Oberflächenaufladung der Probe hervorgerufen werden.

Mit Diffusionswerten für Cr in AI nach /109/

DQ = 3,o1.1o~' cm /s, E Q = 64,6.1o 3 J/Mol und

D = D0.e~
E/RT- (R = 8,313 J/Mol °K) (3.29)

läßt sich das mittlere Verschiebungsquadrat x = 2 Dt abschätzen:

Diffusion ist für die Verbreiterung der ersten zwei Profile

(O),(1) verantwortlich, danach überwiegt der Einfluß des Zer-

stäubungsprozesses. Für dessen Tiefenauflösung A z wird die

Beziehung

A z = 3»2 (b.z)1//2 b ... Atomabstand (bA1=4,o5 S/i03/)(3.3o)

z ... Erosionstiefe

angegeben /11O/. Sie beträgt bei z = 5oo S :Az = 144 S.

Die mittlere Erosionsgeschwindigkeit bei der Primärstromdichte

von j = 15O uA/cm ergibt sich zu 2,6 8/s. Die Zuordnung der

Cr-Profilpeaks 1 bis 4 zur Lage der entsprechenden Schichten

läßt erkennen, daß der Sputterkoeffizient für AI höher ist

als für Cr. Die 5o S dicke Cr-Schicht (2) ist gerade noch zu

erkennen.

45 °-Einfall des Primärstrahles bei gleicher Stromdichte be-

züglich der Probenoberfläche erhöht die Erosionsgeschwindig-

keit auf das 2,3-fache.
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4. DAS DIffFUSIONSEXPERIMENT

Der Diffusionsvorgang von Cs in SiC, der für coated particles von

Bedeutung ist, sollte in ebener Geometrie (SiC-beschichtete scheiben-

förmige-Graphitproben wie in 4.1 beschrieben) studiert werden. .. -'

Zwei typische Cs-Konzentrationen; dis sich nach bestimmten Anbranden.,

an der Grenzfläche innerer PyC/SiC des coated particles einstellen,

werden durch Implantation simuliert. Der Vorteil des Implantierens

gegenüber dem Aufdampfen oder der Besehichtung ist die Möglichkeit

der genauen Dosierung der Konsentration. Nachteile sind:die durch

den Implantationsprozeß entstehende Anfangskonzentrationsverteilung

und die abnehmende Quellenstärke während des Diffusionsvorganges.

Durch direktes Implantieren in die SiC Schicht wird hauptsächlich

die Volumendiffusion in den Mikrokristalliten erfaßt, während bei :

der Implantationen Graphit die Korngrenzendiffusion ausgeprägter

ist, da der Cs-Transport entlang der SiC-Korngrenzen aus dem

Cs-Reservoir des Graphits gespeist wird. Im letzteren Fall werden

auch Grenzflächenphänomene, wie Aktivierüngspotential, Verteilungs-

koeffizient und adsorbierte Schichten einbezogen.

Nach der Untersuchung der Oberfläche und der SiC-Schichtdicke der

Proben wurde ein Teil der Sputterkoeffizientenbestimmung /71/ zu-

geführt und die zur Cs-Iraplantation bestimmten Proben plangeschliffen.

Mit einigen SiC- und Graphitproben wurde der Sättigungsversuch (4.3)

durchgeführt, indem die Anzahl der durch jeweils verschiedene

Ladungen implantierten Cs-Ionen aktivierungsanalytisch bestimmt

wurde.

Anschließend erfolgte die Implantation der zur Konzentrations-

profilraessung bestimmten Proben. Davon dienten einige der Bestim-

mung des Implantationsprofils; der Hauptanteil wurde durch Wärme-

behandlung dem Diffusionsprozeß unterzogen.

Die Konzentrationsbestinmung erfolgte mit Hilfe des in (3) be-

schriebenen Sekundärionenmassenspektrometers.

4.1 Die Proben und ihre Vorbehandlung

Von DRAGON (OECD High Temperatur Reactor Project, Winfrith England)

wurden je 25 Stuck Proben der Bezeichnung V 21o und V 211 mit
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folgenden Spezifikationen geliefert /i17/,/4/':

Bezeichnung

V 21o

V 211

Äbscheidungs-
temperatur

1625

125o

Kristallit-
größe H/

>6ooo

"» 3oo

Dicke der SiC-
Schicht
£um]

Y/erks-
angabe

45

6o

gemessen

42

57

Dichte
/•g/cm3j

5.2o

2.9o

Die Probensorten weisen folgende Struktur auf /VM/, /3/s

V 21o J Stöchiometrische Abscheidung als kubisch dichtester
/1-SiC (»gut),

V 211 ; /i-SiC mit 35 ?° ei-SiC-Anteil, Si-Abseheidungen in den

Korngrenzen ("schlecht").

Die Proben sind auf einem Graphitscheibchen mit 6inm Durchmesser und

1 mm Dicke aufgebaut. Die Dichte des Graphitgrundkörpers beträgt

nach /2/ : 1,9 g/cm3.

Das Siliziumkarbid wurde aus 3 c!° CEUSiCl, (Methyltrichlorsilan)

in Hp Atmosphäre abgeschieden.

Die folgende Tabelle gibt über die Verwendung der Proben Aufschluß

Verwendung

a

b

c

a
e

f

Querschnitt/Mikroskop.

Sputterkoeff.Best.

Oberfl.Rauhigkeitsm.

Elektronenmikroskop

Sättigungsversuch (aktiv)

Leerwert

Implantationsreihe SiC

Gr.

Implantationsexp. SiC

Gr.

Rest

Summe .

Stückzahl

V 21o

1

5

2

1

1

3

•

4

8

25

V 211

1

5

2

1

1

2

4

4

4

1

25
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Profil und Topographie der SiC-Oberflächen dar unbehandelten

Proben wurden mit einem mechanischen Rauhigkeitsmeßgerät (Talysurf ;1o

Taylor und Hobson) untersucht. Je eine Probe der Sorten V 21o und

211 wurde abgetastet. Die Spitzenverrundung der Diaraantabtast-.

nadel beträgt 1,2 um. Die Abbildungen 4.1 a und b sind die Wieder-

gaben dieser Messung. Die Horizontalvergrößerung beträgt 2o, die

Vertikalvergrößerung (quer zur Probenoberfläche) 1ooo bzw. 2ooo.

Aus Abb. 4.1a ist die,bei der Sorte V 21o stark ausgeprägte

konkave SiC-Beschichtung ersichtlich, die wegen der bevorzugten

SiC-Abscheidung an den Zylinderkanten des Graphitgrundkörpers

erhalten wird. Abb. 4.1b (V 211) läßt erkennen, daß die Ober-

fläche durch die Abtastung nicht verändert wird (Meßwiederholungen

1, 2, 3). Die Oberflächenstrukturen der beiden'SiC-Sorten sind

stark verschieden, wie auch aus den entsprechenden Aufnahmen des

Elektronenrastermikroskops (Cambridge Stereoscan) Abb. 4.2a

und 4-2b (Vergrößerung 1ooo x) hervorgeht. Bei V 211 wird die

Topographie des Graphitträgers reproduziert (V210 links, V211 rechts)

Die Bestimmung der SiC-Schichtdicken nahe der Probenachse erfolgte

nach der Herstellung eines Querschnittes mittels Diamantsäge

(South Bay Technology) aus den Mikroskopaufnahmen Abb. 4.2c

und 4.2d. Diese Abbildungen lassen die Inhomogenität der Beschich-

tung erkennen, speziell bei V 211 sind größere Hohlräume vorhanden.

Die für die Konzentrationsprofilmessungen verwendeten Proben mußten

einer Vorbehandlung unterzogen werden. Für die Implantation von

Cs in Graphit war die Freilegung des Trägernaterials erforderlich,

die Plättchen wurden in diesem Fall auf halbe Dicke abgeschliffen. •

Bei der Implantation in SiC war schleifen ebenfalls nötig, damit

die bei der Wärmebehandlung sandwichartig gegeneinandergelegten

Probenpaare gegenseitig dichten und somit das Verdampfen von Cs

aus der Oberfläche weitgehend verhindern. Bei planer Oberfläche

ist außerdem der Abtragvorgang besser überprüfbar.

Das Schleifen der Proben wurde im Institut für Metallurgie des

Forschungszentrums Seibersdorf durchgeführt. Die Proben wurden

zuerst händisuh einseitig vorgeschliffen und mit dieser Seite

auf den Schleifsupport geklebt (Tiox-Kl). Zur Bearbeitung wurde

Diamantpolierpaste (Diametal AG.) mit einer Korngröße von

8 bis 2o p verwendet. Die Piaivheit der geschliffenen Proben be-

trägt 1 u auf 6mm, die mittlere Rauhtiefe o,2 u, Elektronenraster-
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mikroskopaufnahmen der Probenoberflächen sind Abb. 4.2e und 4.2f.

4.2 Implantieren von Cäsium in Siliziumkarbid und Graphit

Die Implantation von Cs rait dor Primärionenenergie B =35 keV wurde

am elektromagnetischen Massenseparator vorgenommen. Eine Ionen-

quelle des Freeman Typs /112/ lieferte am Ileßkollektor einen

Cs-Ionenstrom von 2oo uA. Die Blendenöffnung der Implantations-

vorrichtung betrug 7 mm und bewirkte volle Ausleuchtung der Proben-

oberfläche mit dem Gs-Strahl, sodaß der gemessene (sekundärelek-

tronenunterdrückte) Targetstrom der implantierten Ionendosisrate

entspricht. Wegen der inhomogenen Ionenstromdichte wurde ein

Strahlsweep vorgesehen. Durch Überlagerung der Strahlspannung mit •"*•

einer 5o Hz Wechselspannung wurde unter Ausnutzung des annähernd

linearen Teils um den Kulidurchgang der Sinusspannung der Strahl

periodisch am Target vorbeigeführt. Der mittlere Targetstrom

betrug dann je nach Betriebszustand der Ionenquelle 1 bis 5 uA.

Nach Untersuchungen an coated particles mittleren Abbrandes /113/

beträgt die Konzentration'des radiogenen Cäsiums in der inneren

Pyrokohlenstoffschicht 1o bis 1o * At/cm . Dieser Zustand soll

nun durch Implantieren nachgebildet werden. Die Implantation m
soll in SiC und Graphit erfolgen. Im Graphit stellt sich wegen

des relativ hohen Diffusionskoeffizienten schon nach kurzer Glüh-

dauer konstante Cs-Konzentration ein, sodaß die Diffusion in die

SiC-Schicht aus einem Cs-Reservoir gespeist wird und daher Korn-

grenzen- und Voluiaendiffusion wirksam werden. Bei Implantation

in SiC ist der Beitrag der Korngrenzendiffusion zu vernachlässigen.

Beide Anteile sollten somit separierbar sein.

Die zu implantierende Ionendosis c~ (At/cm ) ist unter der, für

amorphe Substanzen zulässigen Annahme einer Gaußverteilung der

Konzentration abschätzbar aus der Beziehung (Gl.2.39):

c* = H___ A H „ (21T)1/2. (4.1)

Aus den Kurvenscharen Abb; 4.3a und 4.3b, die unter Zuhilfe-

nahme der Eindringtiefentabellen /114/ erstellt wurden, sind die

Werte für 4R p ( C s > c ) = 44 S und AR p ( C s^ S i c ) = 38 % zu entnehmen.

Pur Cs-Gleichverteilung von 1o At/cm3 im Graphitträger (d=o,o5 cm)

muß = 5.1o17 At/cm betragen. Das zugehörige .23 At/cm'

ist jedoch nicht herstellbar, es liegt sogar über der Atomkonzen-
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tration des Reinmetalls.

.Bei SiC ergibt sich für obige Cs-Konzentration über eine Schicht-

dicke von 2o }i die Ionendosis zu 2.1o A t/cm , was etwa Sättigung

bedeutet.

Zur Bestimmung der Sättigung in SiC und C wurden mit insgesamt

14 Proben zwei Implantationsreihen mit zwischen o,37 und 22,2 mC

abgestuften Strornmengen hergestellt.

Die zur Konzentrationsprofilraessung vorgesehenen 2o Proben wurden

mit zwei unterschiedlichen Ladungen (Q.,= 2,22 mC und Q2 = 8,88 mC)

implantiert.

Die Targets wurden vor der Cs-Implantation:mit einer Ar-Ionendosis
1 f» 2

von 1o /cm beschossen.

4.3 Bestimmung des Cs-Gehalts der Proben

Die Anzahl der Cs-Ionen in den Proben der beiden Implantations-

reihen wurde durch Aktivierungsanalyse bestimmt. Bei Bestrahlung

von N Atomen Cs-133 des Einfangsquerschnittes für thermische Neu-

C mit der Fluenzctronen

IL = N.

entstehen N. Atome Cs-134.

(1 - e" (4.2)

Bei kleinen Reaktionsraten kann mit der, aus der Reihenentwicklung

der e-Potenz folgende Näherung

N t = N Äj (j» t ' (4.3)

gerechnet werden. Wegen der, im Vergleich zur Bestrahlungs- und

Messzeit langen Halbwertszeit von Cs-134 wurde auf eine Korrektur

bezüglich Aktivitätsabnahme verzichtet. Aus der angestrebten

mittleren Aktivität der Proben von 1o uCi (Zerfallsrate C= X N + ) ,
16

der geschätzten Anzahl der implantierten Ionen N = 3.1o At und

einem thermischen Neutronenfluß im ASTRA-Reaktor von q>= 5.1o "n/ci

ergibt sich eine Bestrahlungszeit von 8 Tagen. Zur Eichung der

"JwZählanlage wurden 4 Cs-Standards, 3»62 ug'Cs enthaltend/mitbe-

strahlt. Diese wurden durch Auftragen und Eindampfen, einer

CsCl-Lösung bekannter Konzentration auf Reinstaluminiumtiegel

hergestellt. Diese Proben wurden in Reinst-Al-Halterungen ver-

packt, innerhalb der Bestrahlungskapsel definiert untergebracht

und in einer Core-Position mit geringem Plußgradienten bestrahlt.

Der Flußgradient wurde durch die verteilt angeordneter. Standards

und durch nittsstrsh.'U: Einen^rnhtTnonitor^n erf-isst. lie r>-

;l;
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metrische Messung erfolgte mit einem Ge(Li) Detektor und einem

TMC-Vielkanal. In Abb. 4.4 sind die Zählraten M = Z der einzelnen

SiC- und Graphitpröben als Funktion der implantierten Ionen-

dosis Q C s dargestellt. Die mittlere Zählrate der 4 Standards

(91,1 ±1,7), wurde aufgrund der bekannten Anzahl der Cäsiumatome K£
auf die Ladung Qs für verlustfreie Implantation umgerechnet.

Anhand der Geraden der Steigung Z /Q, ist ersichtlich, daß für
S S

SiC bei Probe 19, für Graphit bei den Proben 1o und 24 Sättigung

erreicht wird. Die zugehörige, aus Q umgerechnete Ionendosis,

beträgt c s ä t t = 1,55.1o Ion/cm (F = o,28 cm ). Der weitere

Anstieg der implantierten Cs-I.Ienge mit Q könnte auf anormale

Diffusion zurückzuführen sein /115/.

Die, durch die Ladungen Q1 und Q2 effektiv implantierten Ionen-

dosen betragen :N
(4.4)

17oo C

für SiC o,57.1o16 und-1,1.1o16, bei Graphit o,87.1o16 und 1,44.1o16

Ionen/Probe.

4.4 Wärmebehandlung der implantierten Proben

Die SiC- und Graphitscheibchen mit den implantierten Ladungen

Q> und Q 2 wurden abzüglich jener Proben, an denen das Ausgangs-

profil zu bestimmen war, bei Temperaturen von Hoo °C bzw.

geglüht. Die Wärmebehandlung wurde mit dem Niedervolt-Gleich-

stromofen des l.Ietallurgie-Institutes vorgenommen. Sein zylin-

drischer Beschickungsraum (Durchmesser 48 mm) weist im Zentrum über

eine Axiallänge von 8o mm keinen messbaren Teraperaturgradienten

auf. Statt der pyrometrischen Temperaturmessung wurde nach Adaption

des Ofens ein vorher geeichtes Pt-PtRh-Thermoelement eingesetzt.

Je zwei Proben wurden mitden implantierten Seiten zueinanderge-

kehrt und in aus Reinstgraphit (Ringsdorf Spektralkohle) gefer-

tigten Spannvorrichtungen, bestehend aus Schraubenhülse und

Gewindestift, gepresst. Die entsprechend markierten Graphit-

spanner wurden in ein, in den Ofen passendes Graphitrohr eingesetzt.

Die erforderlichen Glühzeiten liessen sich mit den vorliegenden

ungefähren Diffusionskonstanten DQs/SiQ (1425
 0 C ) = ̂ "1o

5.1o ^ 2.1oA , / / / / , / /
über das gewünschte m i t t l e r e V.er.-sei'iiebun^sT.^idrat ( | ;:7] "55 1o p)

/1 11 'i

357-.; ;
\ •": '

V;.
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abschätzen.

x2 = 2 Dt

Die Glühdauer fc.soll für 17oo °C ca. 7h, für Hoo °C ca.

(4.5)

5d
betragen. Der D-iffusionskoeffiaient in Graphit ist etwa 5 Grössen-

ordnungen höher.

Die Probenglühung erfolgte in Ar-Atmosphäre, mit t̂ ., =2/79.10 s

und tly, =2,74.1o s. Die Thermospannungen wurden mittels/streif en-

schreiber registriert, die TemperaturSchwankungen waren während

der gesamten Glühzeit kleiner als ~"\o C.

4.5 Messung der Cäsium-Konzentrationsprofile

Die zu messenden Proben lassen sich in 8 Gruppen unterteilen :

a. Implantation in SiC, Q1 = 2,22 mC

1. Cs-Implantationsprofil der SiC-Sorten V21o und V211 ^unge-

sättigte Proben aus der Implantationsreihe)

2. Gs-Konzentrationsprofil in V21o, geglüht bei Höo °C

3. Cs-Konzentrationsprofil in V21o, geglüht bei 17oo °C

4. Cs-Konzentrationsprofil inV211, geglüht bei Hoo °G

b. Implantation in Graphit, Q2 = 8,88mC (Q1=2,22 mC nicht gemessen)

°5.
6.
7.
8

Cs-Konzentrationsprofil in V21o, geglüht bei 14oo °C

Cs-Konzentrationsprofil in V21o, geglüht bei 17oo °C

Cs-Konzentrationsprofil inV211, geglüht bei Hoo °C

°C.Cs-Konzentrationsprofil inV211, geglüht bei 17oo

In Abb. 4.5 ist das Massenspektrum einer implantierten SiC-Probe

im Massenbereich 1^135 aufgezeichnet. Der dominierende Sekundär-

ionenpeak ist Si, der Kohlenstoffpeak beträgt nur etwa 1$ des

Si+-Stroms, der SiC-Peak ist noch kleiner. Heben verschiedenen

Spurenelementen sind die Molekülionan von Si- und C-Verbindungen

erkennbar. Am oberen Bereichsende befindet sich der relativ

kleine Cs-Peak.

Die Zentrierung des Primärionenstrahls auf die Probenmitte er-

folgte in nachstehender Weise:

i

ii

der Primärstrahl wird positioniert und von dem^ am Probenwechsler

montierten Meßkollektor registriert

Messung des Strahlprofils durch elektrisches scannen des Strahls

über einen weiteren Meßkollektor kleiner Öffnung
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iii Positionierung des Prirnärstrahls in Ba^ug auf die Sekundär-

ionenabsaugung (Intensitätsmaximum) mittels Reinmetalltarget

iv mechanisches Justieren der, in den Strahl eingeschwenkten

Fe/Ni Ringprobe ( 3 mm Pe mit konzentrischem Ni-Ring ) in

Bezug auf die Primrlrstrahlnitte

v die zu messenden Proben haben eine definierte räumliche Be-

ziehung zur Ringprobe und können daher exakt positioniert

werden

vi Kontrolle der Primärstromdichte nach jeder Messung.

Die einzelnen Proben werden bei abgeschaltetem Primärstrahl mittels

Probenwechsler in die Messposition gebracht unu nach V/iederein-

schalten des Strahls der Cs-Ionenstrom bei fixierter Massenein-

stellung des Quadrupolfilters registriert. In Abb. 4.6 ist der

zeitliche Verlauf des Cs-Sekundärionenstroms einer Probe (mit

Empfindlichkeitsumschaltungen, Unterbrechung bei t.,) ausgeschrieben.

Er wird für konstant angenommene Abtragrate z mit dem Cs-Konzen-

trationsprofil normal'zur Probenoberfläche gleichgesetzt.

Aus der Vermessung der Zerstäubungskrater in den SiC-Sehichten

mit einem Oberflächenrauhigkeitsmeßgerät (Talysurf) - Abb. 4.7 -

ergibt sich die Ex*osionsrate z für normaleinfallende 6,5 keV

Ar-Ionen bei i = 3oo fiA/cm zu

z = 3,1 S/s in guter Übereinstimmung mit der Erosionsratenab-

sohätzung aus dem Sputterkoeffizienten (3,3 S/s).

Die aufrauhende oder einebnende /118/ Wirkung des Ionenbörabardeinents

auf die Oberflächentopographie ist u.a. matrixabhängig. Wie aus den

Aufnahmen von SiC-Oberflächen in Abb. 4.8 ersichtlich, tritt beim

Sputtern von SiC eine Verringerung der Oberflächenrauhigkeit ein.

In den jeweils linken und rechten Bildern sind Probenflächen vor

und nach dem Ionenbombarclenent gegenübergestellt.

Obere Reihe:SiC V211,Lichtmikroskop (Vergrößerung V = 16oo)

mittlere Reihe:SiC V211 .Elektronenrasterraikroskop (V = 5ooo)

untere Reihe: SiC V21o/Elektronenrastermikroskop (V = 5ooo)

Bei Graphit zeigt sich der gegenteilige Effekt. In Abb. 4.9 ist

die Übergangszone Graphit/SiC dargestellt, (Querschnitt: a...V» 5oo;

Oberfläche: b ... Elektronenrastermikr. V=1ooo, c ... Lichtmikr.V=16oc

Der Graphit ist stark zerklüftet. Die zugehörige Kratervermessung

in zwei aufeinander normalen Richtungen ist in AVo. 4-1o wieder-

gegeben. Die Zerklüftung des Kraterbodens beträgt einige u.
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4.6 Auswertung

Die Konzentrationsprofile ausgewählter Vertreter der Probengruppen

1T4 sind in Abb. 4.11 hälblögarithmiscli dargestellt. Die Kurven sind

auf gleiche Primärstromdichten bezogen, die Profilmaxima wurden "auf

1 normiert.

Das Sättigungs-Implantationsprofil (Q=2,22 mO) wird in SiC 210 durch

die Kurve (o), jenes in SiC V211 durch die Kurve (1) wiedergegeben.

Die auf den SEV-Ausgang bezogenen lonenströrae betragen in Maximum

7,3o.1o~8A bzw. 7,o3.1o~8 A.

Kurve (u) ist das Implantationsprofil einer ungesättigten SiC V210 .

Probe (Q=O,74 mC), das Konzentrationsmaximum befindet sich in einer |

Tiefe von 15o S und stimmt mit dem theoretischen Yfert (144 S) sehr'-

gut überein. Der maximale Cs-Ionenstrom beträgt 1,44.1o~ A.

Ein Vertreter der Gruppe 2 (V210, 14oo °C) v/eist das Konzen.trations-

profil (4) auf. Sein Strommaxiraum beträgt 8,33.1o~ A. Der unter

Anwendung von Gl. (2.51) für x = R errechnete Diffusionskoeffizient
1S 2 "

^210/1400 Oc=2»53.1o~ p era /s liegt zwar 2 Grössenordnungen

unter dem^aus Messungen an bestrahlten coated particles abgeleiteten

Wert /116/, andererseits wurde bei inaktiven coated particles-Ver-

suchen mit eindiffundiertem, markiertem Cs noch wesentlich geringere

Diffusionskoeffizienten (D 1 4 o o ° o ^
1 o ~ 1 8 cm2/s gefunden /122/.

Da dort geringere Konzentrationen verwendet wurden, liegt die Ver-

mutung eines konzentrationsabhängigon Diffusionlcoeffizienten nahej

darüber hinaus dürften auch Strahlenschäden des Materials im Reakf-

torbetrieb von Einfluss sein. ,'

Konzentrationsprofile der Gruppe 3 (V21O/17OO) sind durch Kurve (7)
-15

dargestellt. Die maximale Konzentration mit dem Stromwert 1,35-1o *

tritt an der Probenobez*flache auf. Der aus ihr errechnete Diffusions-
IPIP ?

koeffizient Dy21o/i7oo=^'^^"1o~ cm ^s i s t e t e n f a l l s kleiner als

der in den aktiven coated particles (2.1o~ cm /s /117/).

Die Kurve (s) (V211,14oo °C) lässt erkennen, daß starke Diffusion,

stattgefunden hat, entsprechend den vermuteten schlechten Rückhalte-

eigenschaften dieser SiC-Sorte.

Die Messung der in Graphit implantierten Proben führte v/egen der

geringen, unter der Nachweisgrense des Gerätes liegenden Cs-Konzen-

trationen zu keinerri Ergebnis, soda;?- die Be.-ti.̂rii.ir.̂  d'.r Guuine von

Volui.^n- und Körner^n^ei.äirfujiou iiicLi uüoiich ist. 2Lc errochnuten

Diffusionskoeffizienten sind im wesentlichen jene für Volumen -

diffusion.
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4.7 Diskussion
2

Trägt man den Logarithmus der Gs-Konzentration gegen x auf, so

müsstensich bei FICKscher Diffusion Gerade ergeben, aus deren

Steigung der Diffusionskoeffizient abgeleitet werden kann. Bei

der vorliegenden Messung ist dies jedoch nicht der Fall, sodaß

gefolgert werden muß, daß auch andere Mechanismen zum Cs-Trans~

port beitragen.

Aus den stark unterschiedlichen Maximalkonzentrationen der ge-

glühten und ungeglühten Proben muß, trotz der jeweils sandwich-

artig gegeneinander gepreßten Probenpaare, auf starken Qs-Verlust

während der Glühung durch Verdampfen aus der Oberfläche geschlossen

werden. Dies ist auch nicht verwunderlich, beträgt doch der Cs-Dampf--

druck bei 12oo °C bereits 26 at. Auch wird die Anwesenheit flüssigen•_•

Cäsiums in der Probe vermutet /122/.

Die Implantationsprofile zeigen, trotz Vorbehandlung der Proben

mit Argon-Ionen, neben'der Gaußschen Konzentrationsverteilung,

deren R mit den, nach der LSS-Hethode erhaltenen Werten überein-

stimmt , merkliche Cs-Anteile bis in große Probentiefen.

Dies könnte sowohl auf anormale Diffusion, als auch auf Verschmierung

durch den Zerstäubungsprozess zurückzuführen sein. Schließlich

können Matrixeffekte (vor allem durch Oxidschichten /123/) sowie

die unterschiedlichen Cs-Konzentrationen selbst, die Sekundärionen-

ausboute von Cs verändern.

Bei der Beurteilung der Diffusionsprofile nach der Glühbehandlung

muß der sehr inhomogene Schichtaufbau (Abb.4.2c,d) berücksichtigt

werden. Die Hikrotopographie der Probenoberflächen ist ebenfalls

von Einfluß, wenngleich durch den Ionenbeschuß eher eine Einebnung

der SiC-Oberflächen erfolgt (Abb. 4.8).
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Die Bestimmung der DiffusionskoeffIzienten von Cäsium in ebenen

SiC-Schichten erfolgte durch Messung der Cs-Konzentrationsprofile

normal zur Proberioberflache mittels Sekündärionenmassenspektrometrie.

Bei dieser Methode wird das Probenmaterial durch lonenbeschuß in

definierter Weise kontinuierlich abgetragen und die dabei entstehen-

den Sekundärionen gleichzeitig raassenspektrometrisch nachgewiesen.

Es wurde ein Sekundärionenmassenspektroineter konzipiert und gebaut,

mit dem unter anderem derartige Messungen durchgeführt v/erden können.

Nach entsprechenden Vorversuchen, auch hinsichtlich der Möglichkeiten

und Grenzen der Methode, wurden die Probenkörper präpariert.

In die plangeschliffenen SiC-Schichten wurden, um Reaktorbedingungen

zu simulieren, definierte Cs-Ionendosen implantiert. Die Absolut-

bestimmung der Ionendosen wurde -jt-spektroraetrisch durchgeführt.

Anschließend erfolgte eine Langzeitglühung der Proben bei zwei,

konstant gehaltenen Temperaturen.

Aus dem Vergleich der Konzentrationsprofile nach der Glühung mit

dem ursprünglichen Iraplantationsprofil, ließen sich für die optimale

SiC-Sorte die Diffusionskoeffizienten D1y. o„ = 2,33.1o~lp cm /s
<n 2 T4oo t>

und D 1 7 oQ = 6,32.1o~ cm /s ableiten, deren Beträge zwischen
den bisher bekannten, stark unterschiedlichen Werten liegen.
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Snntterkrater in SiC-V?11 Kr.
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Sputterkrater in SiC-Y211 Nr. 48.
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