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Aufbau und Test der Transferbeamline für das
ALPHATRAP Projekt

Das am Max-Planck-Institut für Kernphysik entstehende ALPHATRAP-Projekt ist ein
Penningfallen-Experiment zur Bestimmung des g-Faktors des gebundenen Elektrons in
hochgeladenen Ionen. Die in der Heidelberg Elektronenstrahl-Ionenquelle (EBIT) er-
zeugten hochgeladenen Ionen müssen durch eine Transferstrecke zur Falle transportiert
werden. Hierzu werden die Ionen durch zwei Quadrupolumlenker in das unterhalb der
EBIT-Halle befindliche ALPHATRAP-Labor gelenkt. Eine gepulste Driftröhre senkt
die kinetische Energie der Teilchen, um ein Einfangen in der Falle zu ermöglichen.
Zusätzlich sind elektrostatische Linsen nötig, um den Ionenstrahl fokussieren zu können.

Als Teil dieses Experimentes wurden in der vorliegenden Arbeit zwei Quadrupolum-
lenker und die große Ionenoptikeinheit aufgebaut. Eine cross-beam Elektronenstoß-
Ionisationsquelle wurde mit zusätzlicher Ionenoptik ausgerüstet, um hinreichend gu-
te Strahleigenschaften für einen Test der Transferstrecke zu erhalten. In ersten Tests
konnten die Ionen aus der Testquelle erfolgreich durch die Apparatur mit den Quadru-
polumlenkern und der großen Ionenoptikeinheit befördert und die Struktur des Ionen-
strahles durch Mikrokanalplatten-Detektoren mit Phosphorschirm visualisiert werden.
Die Intensitätsabhängigkeit des Ionenstrahles von den Potentialen an den Quadrupol-
umlenkern und an der großen Ionenoptikeinheit wurde gemessen und simuliert.

Assembling and Test of the Transfer Beamline for the
ALPHATRAP Project

At the Max-Planck Institute for Nuclear Physics in Heidelberg a new penning trap
experiment, ALPHATRAP, is under construction. Goal of the experiment is the
determination of the g-Faktor of the bound electron in highly charged ions. The
highly charged ions are produced in the Heidelberg electron beam ion trap (EBIT).
The transfer of the ions to the Penning trap requires a beamline. With this beamline,
the ions can be guided to the ALPHATRAP laboratory with a quadrupole bender,
which is located below the EBIT hall. A pulsed drifttube reduces the kinetic energy
of the ions, allowing capturing in the Penning trap. Furthermore, electrostatic lenses
are necessary to adjust the focus of the ion beam.

As a contribution to the ALPHATRAP-experiment, in this thesis two quadrupole ben-
ders and the big unit of ionoptics have been built. A cross-beam electron impact
ionization source was used to create ions. Additional ion optics have been constructed
and attached close to the source to improve the conditions of the produced ion beam.
The ion beam has been successfully transported through the vacuum system, which in-
cludes the quadrupolebender and the unit of ion optics. A microchannel plate detector
with phosphor screen could detect the ions and visualize the structure of the ion beam.
The intensity dependence of the ion beam on the quadrupole potential and the big unit
of ion optics was measured and simulated.
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1. Einleitung

Die Quantenelektrodynamik (QED) ist die in den 1940er Jahren von Richard
Feynman, Julian Schwinger und Sin-Itiro Tomonaga entwickelte Theorie der Wech-
selwirkung von Materie und Licht. Sie gilt als erfolgreichste Quantenfeldtheorie
im Standardmodell [A+83]. Dies liegt sowohl an den theoretischen Vorhersagen
physikalischer Messgrößen mit höchster Präzision, als auch an einer Vielzahl von
Experimenten, die in allen ihnen zugänglichen Energie- und Feldbereichen mit
den theoretischen Werten übereinstimmende Ergebnisse liefern. Eine dieser Ob-
servablen ist der g-Faktor des Elektrons, der ein Maß für die Stärke der ma-
gnetischen Wechselwirkung des Elektronenspins ist. Durch die Entwicklung der
Penningfalle insbesondere durch Dehmelt [VD+86] in den 1980ern und den be-
deutenden Arbeiten von Gabrielse [BG86] konnte die Genauigkeit des gemes-
senen g-Faktors des freien Elektrons deutlich verbessert werden. Interessant ist
die Frage nach der Konsistenz von theoretischer Vorhersage und experimenteller
Messung des g-Faktors unter hohen Feldstärken. Dies entspricht einem Test der
QED unter Grenzbedingungen und liefert Aufschlüsse über das Verständnis der
modernen Physik. Hierzu eignen sich in besonderer Weise die zwischen Kern und
gebundenen Elektronen auftretenden Felder hochgeladener Ionen. Die präzises-
te g-Faktor-Messung eines gebundenen Elektrons konnte in wasserstoffähnlichem
Silizium 28Si13+ im Mainzer Experiment [SS+11] erreicht werden. Der in Mainz
experimentell gemessene g-Faktor gexp und der theoretische Wert des g-Faktors
gthe:

gexp = 1.9953489587(5)(3)(8), (1.1)
gthe = 1.9953489580(17) (1.2)

stimmen innerhalb der Fehler überein.
Das am Heidelberger Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) entstehen-

de ALPHATRAP-Experiment soll, in Anlehnung an das Mainzer Experiment,
den g-Faktor hochgeladener Ionen bis hin zu wasserstoffähnlichem Blei 208Pb81+

präzise bestimmen. Hierfür ist im Gegensatz zum Mainzer Aufbau, bei dem die
Ionenquelle innerhalb der Fallenkammer im Magneten sitzt, der Zugang zu ei-
ner externen Quelle nötig. In Heidelberg können die nötigen hochgeladene Ionen
durch die Heidelberg EBIT1 bereitgestellt werden.

Das Design des ALPHATRAP-Experiments beinhaltet ein zylinderförmiges Dop-
pelpenningfallensystem. In der Präzisionsfalle erfolgt eine Anregung des Spins

1Elektronenstrahl-Ionenfalle: Quelle hochgeladener Ionen, die in einer Falle gespeichert durch
einen Elektronenstrahl ionisiert werden.
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nahe der Larmorfrequenz mittels Mikrowellen bei gleichzeitiger Messung der Zy-
klotronfrequenz. In der Analysefalle wird der Spinzustand über die Axialfrequenz
der Ionen unter Ausnutzung des kontinuierlichen Stern-Gerlach-Effekts gemessen.
Da die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs zwischen den zwei diskreten Spinzu-
ständen des Elektrons für eine Anregung bei der Larmorfrequenz maximal wird,
kann diese durch Wiederholung der Messung mit variierender Anregungsfrequenz
ermittelt werden [Stu11, SS+11].
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Abbildung 1.1.: Anordnung der ionenoptischen Elemente (grau hinterlegt) des
ALPHATRAP-Experiments im Bezug zur Penningfalle (7). Eine detaillierte Skizze der
in dieser Arbeit verwendeten Objekte (2) bis (5) folgt in Kapitel 3.

Die hochgeladenen Ionen entstehen in der Heidelberg EBIT, die sich in Abbil-
dung 1.1 oberhalb der Zeichenebene befindet [GM+05]. Durch zwei Quadrupol-
umlenker werden die Ionen in horizontaler und vertikaler Richtung umgelenkt.
Von oben durchqueren die Ionen die große Ionenoptikeinheit, in der die Ionen mit
Ladung q von 5q kV auf etwa 100q V abgebremst werden, wobei. Nach Durchque-
rung einer kleinen Ionenoptikeinheit gelangen die Ionen vertikal in die Falle. Für
die Präzisionsmessung in der Falle ist ein extrem geringer Druck notwendig, der
Kollisionen mit Restgaspartikeln verhindern und damit eine lange Speicherung er-
möglichen soll. In Mainz konnte bei einem Restgasdruck von unter 10−16 mbar eine
Speicherzeit von mehreren Monaten für hochgeladene, wasserstoffähnliche 28Si13+
Ionen erreicht werden [Stu11]. Im Gegensatz zum Mainzer Aufbau, bei dem die Io-
nen im kryogen Temperaturbereich bei sehr niedrigem Druck erzeugt werden, ist
durch die Verbindung zur Heidelberg EBIT ein Anschluss zur Raumtemperatur-
Umgebung vorhanden. Um zu vermeiden, dass daraus ein deutlich schlechterer
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1. Einleitung

Druck resultiert, ist ein erheblicher Mehraufwand nötig. Außerdem sind niedrige
Temperaturen notwendig, um das thermische Rauschen in der Detektionselektro-
nik und die Bewegungsamplitude der Ionen2 zu minimieren.

Gegenstand dieser Arbeit ist der Aufbau und Test ionenoptischer Elemente, die
als Teil der Transportstrecke zwischen EBIT und Penningfalle des ALPHATRAP-
Experimentes eingesetzt werden. Die Errichtung eines Vakuumsystems mit einer
Ionenquelle und MCP-Detektor war nötig, um das Verhalten des Ionenstrahles
in den Quadrupolumlenkern und den Ionenoptiken zu testen. Der detektierte In-
tensitätswert wurde durch die Optimierung der Elektrodenpotentiale maximiert.
Hierzu wurden in der Softwareumgebung Labview [Lab06] einfache Programme
entwickelt. Das Simulationsprogramm SIMION [SIM08], auf das in Kapitel 4
näher eingegangen wird, half die zum erfolgreichen Ionentransport nötigen Elek-
trodenpotentiale abzuschätzen. Der durch Quadrupolumlenker und Ionenoptik
gelenkte Ionenstrahl wurde auf sein Verhalten bezüglich Potentialänderungen in
der großen Ionenoptik untersucht. In Kapitel 2 ist eine theoretische Herangehens-
weise an die verwendeten ionenoptischen Elemente vorgestellt und das Prinzip
einer Penningfalle erläutert. Der experimentelle Aufbau ist in Kapitel 3 zusam-
mengestellt. Die durchgeführten Simulationen sind in Kapitel 4 dargestellt, die
Messergebnisse werden in Kapitel 5 gezeigt. Abschließend ist in Kapitel 6 eine
Zusammenfassung und ein Ausblick gegeben.

2Siehe Kapitel 2.1
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2. Theorie
Zunächst wird das Speicherungsprinzip der Penningfalle und die Bestimmung
des g-Faktors vorgestellt. Anschließend wird die Manipulation eines Ionenstrahles
durch elektrostatische Linsen betrachtet. Der Quadrupolumlenker wird beschrie-
ben und die Notwendigkeit einer gepulsten Driftröhre aufgezeigt.

2.1. Grundlagen der Penningfalle
Das Prinzip der Speicherung von Ionen in einer Penningfalle beruht auf der Kom-
bination eines starken magnetischen Feldes mit einem schwachen elektrostatischen
Feld. Schematisch ist dies in Abbildung 2.1 (links) dargestellt. Das annähernd ho-
mogene Magnetfeld B = Bêz verläuft entlang der z-Achse. Teilchen der Ladung
q und Masse m, die sich mit der Geschwindigkeit v im Feld bewegen, werden
aufgrund der Lorentz-Kraft

FL = q · v × B, (2.1)

auf eine orthogonal zum Magnetfeld verlaufende Kreis- oder Spiralbahn mit der
Zyklotronfrequenz ωc =

q

m
B gezwungen. Hierdurch sind die Ladungsträger in ra-

dialer Richtung gefangen. Eine axiale Speicherung erfolgt durch ein elektrisches
Quadrupotential, das wie in Abbildung 2.1 (links) skizziert, durch eine hyperbo-
lische Ringelektrode und zwei hyperbolisch geformte Endkappen, aber auch rein
aus zylinderförmigen Elektroden realisiert werden kann:

U(r, z) =
U0

2d20

(
1

2
r2 − z2

)
. (2.2)

Hierbei ist d0 der charakteristische Fallenparameter und U0 die zwischen Endkap-
pe und Ringelektrode anliegende Spannung. Als Resultat oszilliert das gefangene

Ion mit der Axialfrequenz ωz =

√
q

m

U0

d20
. Auch die radiale Bewegung wird beein-

flusst, so dass eine aus reduzierter Zyklotronfrequenz ω+ und Magnetronfrequenz
ω− zusammengesetzte Bewegung entsteht, wobei:

ω± =
ωc

2
±

√
ω2
c

4
−

ω2
z

2
. (2.3)

Mit Hilfe des Invarianztheorems [BG86, Gab09]

ω2
c = ω2

+ + ω2
− + ω2

z (2.4)
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2. Theorie

Abbildung 2.1.: Elektroden einer hyperbolischen Penningfalle (links). Das starke Ma-
gnetfeld gibt die Richtung der Symmetrieachse vor (links). Trajektorie eines gespeicher-
ten Teilchens aus den im Text beschriebenen Frequenzen (rechts). Abbildungen aus
[Wei11].

wird die Zyklotronfrequenz durch Messung der axialen und den radialen Frequen-
zen über die Spiegelstrommethode [Stu11] erhalten. Der g-Faktor kann durch eine
gleichzeitige Bestimmung der Larmorfrequenz

ωL =
g

2

(
e

me

)
B, (2.5)

welche die Präzessionsbewegung des Elektronenspins in einem externen Magnet-
feld B beschreibt, und der Zyklotronfrequenz bestimmt werden. Es gilt:

g = 2

(
ωL

ωc

)(me

e

)( q

m

)
ion

(2.6)

Hierfür müssen die Massen des Elektrons me und des Ions mion bekannt sein.
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2.2. Prinzip der Elektrostatischen Linse

2.2. Prinzip der Elektrostatischen Linse
Analog zur geometrischen Optik können Strahlen geladener Teilchen durch op-
tische Elemente manipuliert werden. Die Beeinflussung des Ionenstrahles erfolgt
hierbei durch elektromagnetische Felder. Da die Potentiale der verwendeten Elek-
troden mit Ausnahme der gepulsten Driftröhre statisch sind, das heißt sie kön-
nen zu jedem Zeitpunkt als konstant angenommen werden, wird zunächst das
Wirkungsprinzip von elektrostatischen Linsen vorgestellt. Anschließend wird das
Prinzip von Quadrupolumlenker, gepulster Driftröhre und Mikrokanalplatten-De-
tektor erläutert.

2.2.1. Linse aus zwei Zylinderelektroden
Positiv geladene Teilchen bewegen sich durch eine Kombination zweier zylinder-
förmiger Elektroden, von denen die vordere das Eingangspotential U1 und die
hintere das Ausgangspotential U2 trägt. Das Transferpotential der Ionen UTr ist
größer als U1 und U2. Sei zunächst wie in Abbildung 2.2 (oben) U1 > U2, so er-
gibt sich eine beschleunigende Linse. Die elektrische Feldstärke E zeigt von links
nach rechts, orthogonal zu den Äquipotentiallinien. Im Bereich der Eingangselek-

Abbildung 2.2.: Simulierte Trajektorien positiv geladener Ionen identischer Energie
und Äquipotentiallinien in einer zylinderförmiger Linse aus zwei Elektroden, erstellt
mit SIMION. Oben U1 > U2: beschleunigende Linse, unten U1 < U2: abbremsende
Linse.

trode ist die orthogonale Komponente der elektrischen Feldstärke zur optischen
Achse gerichtet. Dies verursacht durch eine Umlenkung der Ionen, eine Fokussie-
rung des Ionenstrahles. Im Bereich der Ausgangselektrode zeigt die orthogonale
Komponente der Feldstärke von der Symmetrieachse weg, weswegen der Strahl
defokussiert wird. Durch den parallel zur Ionentrajektorie verlaufenden Feldanteil
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2. Theorie

werden die Ionen beschleunigt. Analog ergibt sich in Abbildung 2.2 (unten) durch
U1 < U2 eine abbremsende Linse.

In beiden Fällen resultiert eine Fokussierung des Strahles. Der Fokus einer be-
schleunigenden Linse liegt für gleiche Betragsdifferenzen |U1−U2| deutlich weiter
von der Linse entfernt, als für eine abbremsende Linse. Für achsensymmetrische
Felder gilt für kleine radiale Abweichungen r von der Symmetrieachse ein linearer
Zusammenhang zur radialen Komponente der Feldstärke:

Er(r, z) ≈
1

2

d2U0(z)

dz2
r, (2.7)

wobei U0(z) das elektrostatische Potential auf der Symmetrieachse angibt [Yav09].
Da in beiden Fällen die radiale Komponente der Ionen in der fokussierenden Um-
gebung größer als in dem defokussierenden Bereich ist, ist der defokussierende
Einfluss ingesamt schwächer als der fokussierende. In [Yav09] ist dargestellt, dass
jede beschleunigende oder abbremsende zylindersymmetrische Linse fokussiert.
Es ist in beiden Fällen anzumerken, dass die kinetische Energie der Ionen geän-
dert wird. In Abbildung 2.3 ist auch zu erkennen, dass von der Symmetrieachse
weiter entfernte Ionen stärker fokussiert werden. Diese sogenannte sphärische Ab-
beration ist aufgrund des größeren Abstandes der Ionen von der optischen Achse
bei abbremsenden Linsen deutlich stärker. Daneben tritt die chromatische Abbe-
ration auf, da die relative Stärke der Fokussierung von der kinetischen Energie
der Ionen abhängt.

2.2.2. Die Einzellinse
Die sogenannte Einzellinse ist eine einfache fokussierende Linse, die aus drei zy-
linderförmigen Elektroden besteht. Das Potential U1 beider äußerer Elekroden ist
gleich, um eine Veränderung der kinetischen Teilchenenergie bei Ein- und Aus-
tritt der Apparatur zu verhindern. Liegt an der mittleren Elektrode ein Potential
Um < U1 an, siehe Abbildung 2.3 (oben), so zeigt am Eingang und Ausgang der
Linse die orthogonale Komponente des elektrischen Feldes zur optischen Achse,
weswegen dort ein fokussierender Effekt eintritt. In der mittleren Elektrode tritt
umgekehrt ein defokussierender Effekt ein.

2.3. Das Sollbahn-Potential des
Quadrupolumlenkers

Die Elektrodenanordnung des Quadrupolumlenkers erzeugt ein zweidimensionales
Quadrupolpotential der Form

U(x, y) = K(y2 − x2), (2.8)

das eine rechtwinklige Ablenkung eines Ionenstrahles ermöglicht [Zem77].
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2.3. Das Sollbahn-Potential des Quadrupolumlenkers

Abbildung 2.3.: Einzellinse: Simulierte Trajektorien positiv geladener Teilchen und
Äquipotentiallinien in einer zylinderförmiger Einzellinse mit Um < U1 (oben) und Um >
U1 (unten), erstellt mit SIMION.

Abbildung 2.4.: Simulierte Trajektorie auf der Sollbahn für von links unten startende
positve Ionen (blau). Durch die Elektrodenpotentiale ±UQU erzeugtes Quadrupolpo-
tential (rot), erstellt mit SIMION. Darstellung der Geometrieparameter D und r0, die
zur Berechnung von ±UQU für eine Ionentrajektorie auf der Sollbahn nötig sind.
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2. Theorie

Die Ausrichtung des Quadrupolpotentials bezüglich der Koordinaten x und y
ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Hierbei enthält K = UQU/r

2
0 den minimalen

Abstand 2r0 zweier gegenüberliegender Elektroden und das an den Elektroden
anliegenden Umlenkungspotential ±UQU. Nachfolgend wird ein durch ein Qua-
drat der Kantenlänge D begrenzter Schnitt des Umlenkers betrachtet. D ist derart
bestimmt, dass für Punkte (xa, ya) außerhalb des Quadrates das Quadrupolpo-
tential verschwindet U(xa, ya) = 0. Hierfür sind die Elektroden nach außen durch
geerdete Platten abgeschirmt, siehe Abbildung 3.5. Für einfach positiv geladene
Ionen berechnet sich UQU für eine Sollbahn, wie sie in Abbildung 3.5 dargestellt
ist, aus:

UU =
4

β2
·
r20

D2
· V0, (2.9)

mit der dimensionslosen Größe β = 0.734 und dem Transferpotential V0 [Zem77].
Das optimale Umlenkungspotential, das die Sollbahn als Trajektorie zulässt, ist
also abhängig von der kinetischen Energie der Ionen und der Umlenkergeometrie
[Zem77, Vas09].

2.4. Das Abbremsprinzip der gepulsten Driftröhre
Um gute Transfereigenschaften für den Ionenstrahl zu erhalten, besitzen die hoch-
geladenen Ionen der EBIT eine große kinetische Energie von Ekin ≈ 5q kV. An
die Penningfalle können nur Potentiale bis etwa UPF = 500V angelegt werden.
Ein Hochlegen des DC-Mittelpotentials der Penningfalle auf 5 kV ist aus techni-
schen Gründen nicht praktikabel. Durch Pulsen der Driftröhre kann ein Ionenpuls
abgebremst werden: Der Ionenpuls mit Ekin = 5q kV wird in die Driftröhre mit
UDr ≈ 4.9 kV eingeschossen und somit auf etwa 100q V abgebremst. Vor dem Aus-
treten aus der Driftröhre, während sich die Ionen im feldfreien Raum befinden,
wird die Röhre zu Masse geschaltet.

2.5. Das Messprinzip des
Mikrokanalplatten-Detektors (MCP)

Eine Mikrokanalplatte [Wiz79] besteht aus vielen parallel angeordneten Kanä-
len, die einen Durchmesser von wenigen Mikrometern besitzen. Eine zwischen
den Kanalenden angelegte Spannung von ca. 1 kV erzeugt beim Auftreffen eines
Ions zunächst ein primäres Elektron, das im Kanal beschleunigt wird. Trifft die-
ses die Wand des Kanals werden Sekundärelektronen erzeugt, die sich wiederum
vervielfachen. Um sicherzustellen, dass die Elektronen mehrmals auf den Kanal-
wänden auftreffen, sind die Kanäle zur Plattenachse um ca. 10 ° verkippt. In der
Chevron Anordnung, siehe Abbildung 3.3 (links), die einen deutlich größeren Ver-
stärkungsfaktor von 106 bis 107 bewirkt, folgt nun eine zweite Mikrokanalplatte,
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2.5. Das Messprinzip des Mikrokanalplatten-Detektors (MCP)

die so angeordnet ist, dass sich die Verkippungsrichtung der Kanäle unterscheidet.
In die zweite Platte treffen die Sekundärelektronen der ersten Platte und werden
weiter vervielfacht. Der Strom der am Kanalende der zweiten Platte auftreffenden
Elektronenlawine ist über einen Verstärker messbar. Ein dem MCP nachgestellter
Phosphorschirm fängt die Elektronen auf und zeigt eine zweidimensionale Inten-
sitätsverteilung der Ionen. Dabei regen die Elektronen Phosphormoleküle an, die
beim abklingen in den Grundzustand sichtbare Strahlung aussenden. Die Detek-
tionseffizienz eines MCP-Detektors ist von der kinetischen Energie der auftreffen-
den Teilchen abhängig. Eine Teilchenenergie von 30 keV liefert den Maximalwert
von 85 % , für den in dieser Arbeit genutzten Bereich um ≈ 2 keV beträgt die
Effizienz noch ca. 35 %, vergleiche [Wol08] und Quellen darin. Damit können ne-
ben der Intensität auch Aussagen über Position und Struktur des Ionenstrahles
gewonnen werden.
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3. Experimenteller Aufbau
Der in dieser Arbeit errichtete Aufbau ist in Abbildung 3.1 skizziert. Die große
Ionenoptikeinheit ist im Testaufbau horizontal ausgerichtet und damit gegenüber
der späteren Ausrichtung im ALPHATRAP-Experiment um 90 ° gedreht. Die
Konstruktionen für Quadrupolumlenker und große Ionenoptikeinheit stammen
aus dem sich am MPIK im Aufbau befindende PENTATRAP-Projekt [R+11b,
R+11a].

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung des Testaufbaus, die Ionen werden ober-
halb des ersten Doppelkreuzes (DK) erzeugt. In DK1 lenkt der erste Quadrupolum-
lenker den Ionenstrahl (blau) um 90° ab. Die in DK2 ankommenden Ionen können
hinter dem zweiten Quadrupolumlenker auf dem MCP1 detektiert, oder in Richtung
der großen Ionenoptik gelenkt werden. In DK4 befindet sich MCP2 auf einer Diagnose-
einheit. Diese kann aus dem Strahlgang gefahren werden, um einen Transfer zur Falle
zu ermöglichen.

3.1. Das Vakuumsystem
Das Vakuumsystem besteht aus zwei CF1 160 Doppelkreuzen, einem ca. 1,10 m
langen CF 160 Rohrstück und zwei speziell angefertigten CF 100 Doppelkreuzen.
Daneben sind CF 40 Rohre und Bälge zur Verbindung der Kammern eingebaut.
Zur Verbindung der Flansche wurden ausschließlich Viton-Dichtungen eingesetzt,
um die Montage zu erleichtern.

Die Ionenquelle ist in einem CF 100 Rohr untergebracht, das am ersten der Spe-
zialkreuze DK1 und DK2, welche die Umlenker beinhalten und über einen CF 40

1CONFLAT-Flansch: Edelstahlflansch mit Schneidkante für Kupferdichtungen. Daneben wur-
den im Vorvakuumbereich Kleinflansch-Verbindungen (KF) verwendet.
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3.2. Die Ionenquelle

Tabelle 3.1.: Verwendete Pumpen und Drucksensoren. Die Spalte Bemerkung gibt die
Saugleistungen der Pumpen und den gemessenen Druck der Drucksensoren an.

Pos Element Hersteller Bezeichnung Bemerkung

VS1 Turbopumpe Edwards STP-603 650 l/s
VS2 Turbopumpe Oerlikon Leybold TM W600P 550 l/s
VS3 Scrollpumpe Edwards nXDS 6i 6.2 m3/h
VS4/5 Drucksensor Pfeiffer IKR270 1.4/3.4× 10−7 mbar
VS6 Drucksensor Pfeiffer PKR251 3× 10−7 mbar

Balg verbunden sind, montiert ist. Weiter ist in DK2 die Turbopumpe VS1 und
der stationäre MCP-Detektor zu finden. Über ein langes CF 40 Rohr ist die ers-
te CF 160 Kammer DK3 verbunden. Auf Grund der differentiellen Pumpstrecke
befindet sich dort die zusätzliche Turbopumpe VS2. Die große Ionenoptikeinheit
mit der Driftröhre ist im nachfolgenden CF 160 Rohr untergebracht. Im anschlie-
ßenden Doppelkreuz DK4 ist die verschiebbare Diagnoseeinheit installiert. Zur
Druckauslese dienen die drei Drucksensoren in den Kammern DK2, DK3 und
DK4. Der für die Turbopumpen nötige Vorvakuumsdruck von p ≈ 10−2 mbar
wird durch die Scrollpumpe VS3 erzeugt.

Ein geringer Druck ist wichtig, um die Zahl der Ionenstöße mit dem Restgas
zu minimieren. Für die verwendeten MCPs war ein Druck kleiner p ≈ 10−6 mbar
nötig, um Überschläge zwischen den Mikrokanalplatten, siehe Abschnitt 3.3, zu
vermeiden. Wie in Tabelle 3.1 einzusehen, lag der Druck deutlich unter dieser
Begrenzung.

3.2. Die Ionenquelle
Die verwendete cross-beam Elektronenstoßionisationsquelle “Prisma” stammt aus
einem Quadrupol-Massenspektrometer QMA 200 der Firma Pfeiffer-Vacuum. Der
schematische Aufbau ist in Abbildung 3.2 dargestellt. In einer Gitterelektrode (a)
kommt es zur Ionisation neutraler Atome (oder Moleküle) durch Elektronenbe-
schuss. Hierzu wird eine um das Gitter gelegte Wolframkathode über die An-
schlüsse (b) und (c) geheizt. Ist der angelegte Heizstrom IFil ausreichend groß,
treten Elektronen durch Glühemission aus dem Wolframdraht aus. Durch eine
Potentialdifferenz ∆U = Ua−Ub > 0 zwischen Gitterpotential Ua und Kathoden-
potential Ub, werden die Elektronen in Richtung Käfig beschleunigt. Ein beschleu-
nigtes Elektron e− trennt dabei ein neutrales Atom A in ein positiv geladenes Ion
A+ und Elektron auf:

e− + A → A+ + 2e−. (3.1)

Die Wahrscheinlichkeit für diesen Prozess ist von der Bindungsenergie des ge-
bundenen Elektrons, sowie der kinetischen Energie des auftreffenden Elektrons

13



3. Experimenteller Aufbau

Abbildung 3.2.: Schematische Darstellung der Elektronenstoß-Ionisationsquelle
(links) mit Gitter (a) und Wolframfilament (b) und (c). Abzugselektrode (d) wurde
ähnlich dem Gitterpotential gewählt, um Feldeingriffe in das Gittervolumen zu redu-
zieren. Die Elektroden (e) und (f) liegen an Masse. Photographie der Quelle mit den
vier Durchführungen für (a) bis (d) (rechts).

abhängig [Dem05].
Das Gitterpotential Ua definiert die maximale kinetische Energie der Ionen. Eine

große Energiebreite ist durch den Feldeingriff in das vom Gitter umschlossene
Volumen durch die nachfolgende Elektrode (d) zu erwarten. Elektrode (d) ist
deshalb an die verbleibende Durchführung angeschlossen und Elektrode (e) fest
auf das Referenzpotential der Ionen gelegt.

3.3. Der Mikrokanalplatten-Detektor

Die verwendeten C033VP4 Chevron-Detektoren der Firma El-Mul Technologies
besitzen einen effektiven Messbereich von 25 mm Durchmesser. Die vordere, zu
den Ionen gerichtete Platte trug hierfür ein negatives Potential im Bereich von
(−1600 ± 200)V, das an die Maximalintensität eines Messvorgangs angepasst
wurde, um ein gutes Signal-zu-Rausch Verhältnis zu erhalten und eine Sätti-
gung des MCPs zu vermeiden. Durch das negative Potential an der vorderen
Mikrokanalplatte werden die Ionen vor dem Detektor nachbeschleunigt, um die
Detektionseffizienz zu erhöhen (vergleiche Kapitel 2.5).

Die Platte an der MCP-Rückseite liegt an Masse und der Phosphorschirm wird
mit 2000 V betrieben.
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3.4. Die Ionenoptische Elemente

Abbildung 3.3.: Schnittzeichnung eines MCP-Detektors in Chevron Anordnung
(links), Erläuterungen in Abschnitt 2.5. Photographie von MCP1 mit fester Halterung
(rechts) .

3.4. Die Ionenoptische Elemente

3.4.1. DieQuellenionenoptik

Um gute Anfangsbedingungen für den Ionenstrahl zu erreichen, wurde die in Ab-
bildung 3.4 dargestellte Ionenoptikeinheit entwickelt. Diese besteht aus sechs Zy-
linderelektroden von denen Elektrode (k) gevierteilt ist und damit zur Deflektion
zur Verfügung steht. Der Innendurchmesser der Elektroden beträgt (12,0 ± 0,2)mm,
die Dicke der Linsen (h) bis (j) beträgt (5,0 ± 0,2)mm. Die Elektroden sind durch
Keramiken voneinander isoliert. Die Betriebspotentiale der Ionenquelle sind in
Tabelle 3.3 aufgeführt.

3.4.2. DieQuadrupolumlenker

Die verwendeten Quadrupolumlenker setzen sich aus vier (249,0 ± 0,2)mm langen
Elektroden aus Edelstahl zusammen, siehe Abbildung 3.5. Diese sind gegenüber
der Edelstahlhalterung durch Keramiken isoliert. Der kleinste Abstand zweier
gegenüberliegender Elektroden beträgt (43,0 ± 0,2)mm. Die Elektroden sind nach
außen durch dünne Blenden verdeckt, um das Potential auf den inneren Bereich
zu begrenzen. Die Eintrittsöffnungen sind (10,0 ± 0,2)mm breit. Die elektrische
Ansteuerung erfolgt über vier 10 kV SHV-Hochspanungsdurchführungen.
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3. Experimenteller Aufbau

Abbildung 3.4.: Schematische Schnittzeichnung der Quellenionenoptik (links). Die
Elektroden g bis l werden im Text erläutert. Photographie der Quellenionenoptik mit
Durchführungen (rechts).

Tabelle 3.2.: Eingestellte Betriebspotentiale der in Abbildung 3.2 und 3.4 auf-
geführten und nicht an Masse liegenden Quellenelektroden. Der Filamentstrom bei
UFil = (3,04 ± 0,05)V beträgt (2,38 ± 0,05)A.

Element Elektrode alternative Bezeichnung Potential/V

Ionenquelle a Gitter 160
Ionenquelle b Filament 3.04
Ionenquelle d Abzugselektrode 150
Quellenoptik g Beschleunigungselektrode -96
Quellenoptik h Linse 1 -3
Quellenoptik i Linse 2 13
Quellenoptik j Linse 3 16
Quellenoptik k Deflektorelektrode 70

3.4.3. Die große Ionenoptikeinheit

Das große Ionenoptiksystem besteht aus sechs zylindersymmetrischen Elektroden
und einer viergeteilten Deflektorelektrode (3) und erstreckt sich auf einer Länge
von ca. (1010 ± 2)mm. Die Elektroden sind durch große Keramikringe voneinan-
der isoliert. Der Innendurchmesser der Elektroden beträgt (50,0 ± 0,2)mm. Die
Elektroden (1) und (4) liegen aufgrund der Konstruktion auf Masse. Elektrode
(2) und (5) wurden mit der Spannungsversorgung SV1 auf negative Potentiale
gebracht. Die Deflektorelektroden wurden symmetrisch um -5 V betrieben.
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3.4. Die Ionenoptische Elemente

Abbildung 3.5.: CAD-Schnittansicht des Quadrupolumlenkers (links) mit den 4 Elek-
troden (innen) und den geerdeten Abschirmungen (außen), Fotographie des Quadru-
polumlenkers (rechts).

3.4.4. Die Elektrische Beschaltung
Eine Übersicht über die verwendeten Strom- und Spannungsquellen ist in Tabelle
3.3 gegeben. Die CAEN-Module sind in einem Multikanal-System für die Hoch-
spannungsversorgung (SY4527) montiert. Der MCP und der Phosphorschirm,

Tabelle 3.3.: Verwendete Strom- und Spannungsversorgungen mit Angaben des Her-
stellers auf Abweichungen der Ausgangsspannung vom eingestellten Spannungswert.

Nummer Hersteller Bezeichnung Kanäle Umax/V Fehlerangaben

SV1 CAEN A1512 12 ±500 ±0.3%±0.5 V
SV2 CAEN A1526N 6 -15000 ±0.3%±2 V
SV3 CAEN A1526P 6 +15000 ±0.3%±2 V
SV4 CAEN A1733P 12 +4000 ±0.3%±0.25 V
SV5 CAEN A1733N 12 -4000 ±0.3%±0.25 V

sowie die acht Umlenkerelektroden sind mit SV2 und SV3 verbunden. Die Elek-
troden der Quelle und großen Optik sind an SV1, SV4 und SV5 angeschlossen.
Die Messungen wurden weitgehend mit Hilfe von selbstentwickelten Programmen
in der Entwicklungsumgebung LabVIEW [Lab06] durchgeführt, siehe Abbildung
A.1 im Anhang.
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3. Experimenteller Aufbau

1 2
3
4 5 6 7

Abbildung 3.6.: CAD-Modell der großen Ionenoptik, die Elektroden (1), (4), (6) und
Driftröhre (7) liegen in dieser Arbeit an Masse, Zylinderelektrode (2) und (5), sowie
Deflektorelektrode (3) wurden optimiert.
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4. Simulationen
Mit der Simulationssoftware SIMION 8.1 [SIM08] wurden im Rahmen dieser Ar-
beit Ionentrajektorien für die aufgebauten Ionenoptiken simuliert. Die Elektro-
dengeometrien werden in SIMION in einem dreidimensionalen Gitter dargestellt.
Mit dem FEM1-Laplace Solver wird für die Elektroden das Feldproblem gelöst.
In diesem Feld können anschließend Ionen definiert werden, deren Bewegungsglei-
chung mittels eines Runge-Kutta-Verfahrens 4. Ordnung integriert wird [SIM08].
Für möglichst realitätsnahe Simulationsergebnisse wird ein räumlich ausgedehn-
ter, kegelförmig divergierender und energetisch verteilter Ionenstrahl angenom-
men. Es wurden Gleichverteilungen angenommen, um durch eine möglichst ge-
ringe Anzahl von Ionen den Startparameterraum abzudecken, was den Simulati-
onsprozess beschleunigt.

In Tabelle 4.1 sind die Startprameter für die in y-Richtung, an der Position
der Ionenquelle im Experiment, startenden Teilchen aufgelistet. Ionen wurden
in einem Kreissegment aufgezeichnet, das in Größe und Positionierung MCP1
oder MCP2 entspricht. Auf eine Fehlerangabe für die Simulationsergebnisse wur-
de verzichtet, da die Simulationen für eine Größenabschätzung der Potentiale
durchgeführt wurden, die einen Ionentransfer zu den Detektoren ermöglichen.

Tabelle 4.1.: Startbedingungen der Ionen für die Simulationen

Bezeichnung Wertebereich Schrittweite

x-Position ±0.5 mm 0.2 mm
z-Position ±0.5 mm 0.2 mm
kinetische Energie (135 ± 25) eV 10 eV
Öffnungswinkel ±1° 0.4 °

Teilchenzahl 3125 –

1D-Scan an einemQuadrupolumlenker
Das Potential des ersten Quadrupolumlenkers wurde zwischen 40 V und 140 V
gescannt und die Anzahl der an der Position von MCP1 ankommenden Ionen
gezählt, siehe Abbildung 4.1. Der zweite Qudrupolumlenker liegt dabei an 0 V.

Für UQU1 = (84 ± 8)V könnte mit Afin = 1500 die größte Anzahl der ankom-
menden Ionen abgeschätzt werden . Die Verteilung kann mit einer Gaußfunktion

1Finite-Elemente-Methode
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4. Simulationen
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Abbildung 4.1.: 1D-Scan an einem Quadrupolumlenker. Anzahl ankommender Ionen
an der Position des MCP1 in Abhängigkeit des Quadrupolpotentials UQU1,1D,sim.

angenähert werden, deren Halbwertsbreite ca. 40 V beträgt. In Tabelle 4.1 ist
die Anzahl der an der Quelle startenden Ionen mit Asta = 3125 angegeben. Die
Transmissionseffizienz ergibt sich aus E = Afin/Asta zu etwa 50 %. Aufgrund der
schmalen Eingangsöffnungen der Quadrupolumlenker, von ewa 10 mm und der Di-
vergenz des Ionenstrahls, können nur ein Teil der Ionen in den Quadrupolumlenker
eintreten. Ein weiterer Teil geht auf der Strecke vom ersten Quadrupolumlenker
zu MCP1 verloren.

2D-Scan mit zweiQuadrupolumlenkern
Die Potentiale beider Umlenker wurden im Bereich 40 bis 140 V systematisch va-
riert und die Ionenzahl an der Position von MCP2 gemessen, siehe Abbildung 4.2.
Das Intesitätsmaximum liegt für beide Quadrupolumlenker bei UQU1 = UQU2 =
(84 ± 4)V.

2D-Scan mit der großen Ionenoptik
Die Elektroden (2) und (5) der großen Ionenoptik wurden in einem Bereich von
-200 V bis 0 gescannt. Für die Quadrupolumlenker wurden die Potentiale auf den
Optimalwert von UQU1 = UQU2 = 84 V eingestellt. Die Anzahl der an der Position
des MCP2 ankommenden Ionen ist in Abbildung 4.3 ersichtlich. Eine große Zahl
auftreffender Ionen ist für UgO(2) = UgO(5) = (−60 ± 15)V gegeben.

Aus dem 1D-Scan, Abbildung 4.1 ergibt sich eine maximale Teilchenzahl von
etwa 1500. Aus dem 2D-Scan mit der großen Ionenoptik, Abbildung 4.3 lässt sich
die maximale Teilchenzahl auf 500 abschätzen. Daraus resultiert eine Transmis-
sionseffizienz von ca. 30%.
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Abbildung 4.2.: 2D-Scan mit zwei Quadrupolumlenkern. Anzahl ankommender Ionen
an der Position des MCP2 in Abhängigkeit der Quadrupolpotentiale UQU1 und UQU2.
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Abbildung 4.3.: 2D-Scan mit zwei Elektroden der großen Ionenoptik. Anzahl ankom-
mender Ionen an der Position des MCP2 in Abhängigkeit der Potentiale UgO(2) und
UgO(5).
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5. Messergebnisse und Diskussion
Nachfolgend sind Messungen zur Ionenquelle, den Quadrupolumlenkern und der
großen Ionenoptik präsentiert und mit den Resultaten der Simulationen vergli-
chen.

5.1. Charakterisierung der Ionenquelle
Zur Charakterisierung der Ionenquelle wurde zunächst die Abhängigkeit der an
MCP1 gemessenen Strahlintensität als Funktion des Heizsstromes IFil gemessen.
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Abbildung 5.1.: Ionenintenisität in beliebigen Einheiten (b.E.), gemessen an MCP1 in
Abhängigkeit des Filamentheizstromes IFil. Für die größten Spannungen tritt aufgrund
der Sättigung, vergleiche Text, zusätzlich ein systematischer Fehler auf.

Aus Abbildung 5.1 geht hervor, dass die Intensität ab etwa 2.2A stark ansteigt.
Das Abflachen der Kurve bei 2.5A ist vermutlich einer Sättigung des MCPs zuzu-
ordnen. Der Offset erfolgt vermutlich durch den Dunkelstrom der CCD-Kamera.
Der maximal zulässige Heizstrom ist vom Hersteller mit 2.75A angegeben. Um
die Kathode nicht zu überanspruchen, wurden die nachfolgenden Messungen in
einem Bereich von (2,38 ± 0,05)A durchgeführt.
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5.2. Potentialoptimierung der Quadrupolumlenker

5.2. Potentialoptimierung derQuadrupolumlenker

1D-scan-Messung mit einemQuadrupolumlenker

Die Potentiale des ersten Quadrupolumlenkers wurden in 1 V Schritten zwischen
70 und 140 V variiert und die Intensität über MCP1 aufgenommen. Das In-
tensitätsmaximum befindet sich bei UQU1,exp = (93 ± 6)V. Der simulierte Wert
UQU1 = 84V ist kleiner. Zusätzlich weist die Verteilung der gemessenen Intensitä-
ten um das Maximum weniger Symmetrie auf als in der Simulation. Ursachen für
die Diskrepanz bieten zunächst die geometrische Anordnung des Aufbaus. Ist der
Winkel zwischen der optischen Achse an der Quelle und dem MCP kleiner 90 °
sind größere Potentiale für gleiche Intensitäten nötig. Weiter ist die Energievertei-
lung entscheidend, im Experiment ist die Energie vermutlich nicht Gleichverteilt.
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Abbildung 5.2.: 1D-Scan an einem Quadrupolumlenker. Intensität des an MCP1 an-
kommenden Ionenstrahls in Abhängigkeit des Quadrupolpotentials UQU1,exp. Auf eine
Fehlerangabe wurde hier verzichtet, da hier nur der qualitative Verlauf der Intensität
in Abhängigkeit der Quadrupolumlenkerpotentiale interessiert.

2D-scan-Messung mit zweiQuadrupolumlenkern

Es wurden nun die Potentiale beider Quadrupolumlenker mit einer Schrittweite
von 2 V gescannt und die Ionen an MCP2 detektiert. Das Maximum extrahiert
sich aus Abbildung 5.3 zu UU1,exp = (96 ± 6)V, UU2, exp = (94 ± 10)V. Die Inten-
sität fällt, für eine Erhöhung der Potentiale beider Umlenker, langsamer ab als
für eine Verringerung der Potentiale. Die Simulation ergab UU1 = UU2 = 84V.
Der Unterschied zur Simulation ist vermutlich der unbekannten Energieverteilung
zuzuordnen.
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5. Messergebnisse und Diskussion
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Abbildung 5.3.: 2D-Scan mit zwei Quadrupolumlenkern. Intensität des an MCP2
ankommenden Ionenstrahls in Abhängigkeit der Quadrupolpotential UQU1,exp und
UQU2,exp.

5.3. Potentialoptimierung der großen
Ionenoptikeinheit

Zur Optimierung der großen Ionenoptikeinheit wurden zunächst die Potentiale der
Deflektorelektroden variiert. Gegenüberliegende Elektroden wurden symmetrisch
um 5 V gehalten, wodurch sich für die vier Elektroden nur zwei Freiheitsgrade er-
gaben. Die Potentiale wurden, ähnlich den Quadrupolpotentialen, gescannt und
die Intensität des Ionenstrahles an MCP2 gemessen. Die Potentialeinstellungen
beim Intensitätsmaximum wurden übernommen. Anschließend wurden die Po-
tentiale der Elektroden (2) UE(1) und (5) UE(5) gescannt. Danach wurden erneut
die Deflektoren gescannt und die Intenstitäten in Abbildung 5.4 (oben) aufgetra-
gen. Für einen erneuten Scan der Elektroden (2) und (5) ergab sich der Zusam-
menhang in Abbildung 5.4 (unten). Der Deflektorscan liefert keinen eindeutigen
Bereich maximaler Intensitäten. Hier wurden die Spannungen Ud1 = −8V und
Ud2 = −5V als Optimum gewählt. Als Fehler können etwa ±3V angenommen
werden. Der Plot für die Elektroden (2) und (5) ähnelt stark dem der Simulation.
Es gibt einen großen Bereich mit großen Intensitäten, der einem Ringsegment
ähnelt. Wird das Potential an (2) erhöht, muss das Potential an (5) verkleinert
werden, um einen Intensitätsverlust zu verhindern. Zur Erklärung dieses Effektes
kann man die Elektrode (2) (zusammen mit Elektrode (1) und (3)), vergleiche Ab-
bildung 3.6 und die Elektrode (5) (zusammen mit Elektrode (4) und (6)) als zwei
modifizierte Einzellinsen betrachten. Durch eine Reduzierung des einen Potentials
schiebt sich der Fokus näher zu den Linsen. Da Objekt- und Bildebene (Position
des MCPs) konstant bleiben, muss das Potential der anderen Linse erhöht wer-
den, um den Fokus zurück in die Bildebene zu bringen. Ist der Ionenstrahl nicht
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5.3. Potentialoptimierung der großen Ionenoptikeinheit

auf die Bildebene fokussiert, erreichen weniger Ionen den MCP-Detektor und die
Transmissionseffizienz sinkt.

Wird in einer der Linsen durch ein höheres Potential stärker fokussiert, ist in der
anderen Linse eine geringere Fokussierung nötig, wodurch das Potential kleiner
sein muss. Dies liegt daran, dass Objekt- und Bildebene konstant bleiben.
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Abbildung 5.4.: 2D-Scan-Messung mit Deflektorelektroden (oben) und mit Zylinder-
elektroden (2) und (5) (unten) der großen Ionenoptik, Erläuterungen im Text.

Die aus der Optimierung für ein bestes Resultat abgeschätzen Potentiale, sind
in Tabelle 5.1 notiert. Die Struktur des Strahls bei diesen Potentialen ist in Ab-
bildung 5.5 abgebildet. Das Intensitätsmaximum hat eine Breite von 2 bis 5 mm.
Vom Intensitätsmaximum außgehend nimmt die Intensität unsymmetrisch ab.
Ursache hierfür könnte vor allem die Energieverteilung der Ionen sein. Durch die
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5. Messergebnisse und Diskussion

Abbildung 5.5.: Bild bei optimalen Einstellungen

Tabelle 5.1.: Aus den Optimierungen abgeschätzte Parameter für eine maximale Io-
nenintensität an MCP2.

Elektrode Potentialbereich/V

Quadrupolumlenker1 100±10
Quadrupolumlenker2 87±10
Elektrode (2) -80±5
Elektrode (5) -70±5
Deflektorelektrode (d1) -5±2
Deflektorelektrode (d2) -7±2

Deflektorpotentiale kann der Ionenstrahl verschoben werden, ohne die generelle
Struktur des Ionenstrahles zu verändern. Neben der energieabhängigen Umlen-
kung in den Quadrupolumlenkern, treten in der großen Optikeinheit aufgrund der
Energieverteilung chromatische Aberrationen auf. Zur Abschätzung des Ionenver-
lustes zwischen MCP1 und MCP2 wurde eine Effizienzmessung durchgeführt. Die
MCPs wurden nacheinander bei gleicher Spannung betrieben. Das Signal der am
MCP auftreffenden Ionen wurde verstärkt. Die Frequenz der Signale wurde für
beide MCPs notiert. Aus dem Quotienten ergibt sich eine qualitative Abschätzung
der Effizienz auf 0.9 %. Dieser Wert ist viel kleiner als die berechneten 30 % Effi-
zienz aus den Simulationen. Ursachen für die Unterschiede zwischen Simulations-
und Messergebnissen könnten sein:

• Es liegt eine hohe Energieunschärfe der Ionen vor. Die Trajektorien in den
Quadrupolumlenkern, den Deflektoren und zylindersymmetrischen Elektro-
den sind energieabhängig, wodurch chromatische Abberationen auftreten.
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5.3. Potentialoptimierung der großen Ionenoptikeinheit

• Zu optimistische Startbedingungen für die Simulationen. Die Aufweitung
des Ionenstrahles könnte mit 2 ° kleiner als der tatsächliche Wert sein. Durch
eine größere Strahlaufweitung würden mehr Ionen an den Elektroden oder
am Vakuumrohr enden und die Effizienz würde sinken.

Auch die Detektionseffizienzen und die Verstärkungsfaktoren der MCPs ist wo-
möglich unterschiedlich. Trotz des großen Verlustes ist ein am hinteren MCP ein
Signal zu erkennen, das fokussierbar und durch die Deflektoren seitlich um einige
Millimeter ablenkbar ist.

Die Emittanz und Energieverteilung der EBIT Ionen ist vermutlich deutlich
besser, als die der einfachen Testquelle. Durch die wesentlich höhere Transport-
energie Ekin ≈ 5qkV der EBIT Ionen wird die Effizienz deutlich ansteigen.
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6. Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurden die beiden Quadrupolumlenker und die gro-
ße Ionenoptikeinheit der Transferbeamline von ALPHATRAP zur Umlenkung
und Fokussierung von Ionenstrahlen aufgebaut. Der Ionenstrahl einer Elektro-
nenstoßionisationsquelle konnte durch die Apparatur gelenkt und auf zwei MCP-
Detektoren gemessen werden. Die hierzu nötigen Potentiale wurden durch eine
experimentelle Optimierung gewonnen. Aus Simulationen konnten erste Abschät-
zungen für die Potentiale erhalten werden. Der Einfluss fokussierender, deflektie-
render und umlenkender Elektroden auf den Ionenstrahl konnte simuliert und
beobachtet werden, wobei die Transmissionseffizienz hinter der großen Ionenop-
tik unter 1% des Wertes nach dem ersten Umlenkers lag. Im ALPHATRAP-
Experiment sollen hochgeladene Ionen der Heidelberg EBIT durch den hier er-
richteten Testaufbau geschickt werden. Nötige Entwicklungsschritte des Aufbaus
hierfür sind:

• Der Hintergrundgasdruck muss reduziert werden. Hierfür können die Vi-
tondichtungen durch Kupferdichtringe ausgetauscht, die Vakuumrezipien-
ten wasserstoffarm geglüht und weitere Hochvakuumpumpen (z. B. Ionen-
getterpumpen) installiert werden. Durch Ausheizen des Vakuumsystems ist
eine deutliche Druckverringerung zu erwarten.

• Eine Hochspannungsschaltung für das schnelle Pulsen der Driftröhre muss
installiert werden, um die Ionen von ca. 5q kV auf 100q V abzubremsen,
damit sie anschließend in der Falle einfangen werden können.

Für die Konstruktion der behandelten Elemente seien hier zwei Anregungen zur
Verbesserung vorgelegt.

• Die Quadrupolumlenker könnten durch eine Linse an den Öffnungen ergänzt
werden [Vas09]. In den Simulationen war ersichtlich, dass der Strahl nach
dem Umlenker stark divergiert. Dies könnte ein Grund für die geringe Effi-
zienz darstellen, da die feldfreie Strecke nach dem zweiten Umlenker über
1 m einem Durchmesser von nur ca. 35 mm besitzt. Dies wird auch durch die
Simulationen bestätigt, da zwischen Startposition und Position von MCP1
50 % Effizienz, zwischen MCP1 und MCP2 nur noch 30 % Effizienz berech-
net wurde.

• Die Keramikisolatoren der großen Ionenoptik sind durch die Elektroden nur
teilweise verdeckt. Besser wäre es, wenn Ionen nur auf leitendem Materi-
al, wie den Elektroden oder der Innenwand der Vakuumrohre, auftreffen
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könnten. Auf Isolatoren können die Ladungen aufgrund von Kriechströ-
men nur langsam neutralisiert werden. Deshalb entstehen sogenannte Patch-
Potentiale, die ungewollt auf die Ionentrajektorien einwirken können.

Im weiteren Verlauf des Experimentes wird zunächst eine Mini-EBIT als Test-
quelle Verwendung finden. Mit dieser soll das Abbremsen von Ionen in der Drift-
röhre getestet werden. Anschließend wird der Aufbau in die EBIT-Halle umzie-
hen. Dort wird zunächst der Einschuss und die Speicherung von Ionen aus der
Mini-EBIT getestet um die Apparatur zu charakterisieren. Anschließend wird die
Ankopplung an die Heidelberg-EBIT erfolgen um die hochpräzise Messung des
g-Faktors hochgeladener Ionen, bis hin zu 208Pb81+, zu ermöglichen.
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A. Messprogramm zum Scannen
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