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Zusammenfassung

Im Rahmen des ALPHATRAP-Experiments soll der g-Faktor des gebundenen Elektrons
in hochgeladenen Ionen gemessen werden. Die Messungen werden an einem einzelnen Ion in
einer kryogenen Penningfalle durchgeführt. Das Teilchen wird in der Heidelberger Anlage
für hochgeladene Ionen (Heidelberg-EBIT) erzeugt. Bevor das extrahierte Ion in die Falle
geladen werden kann, muss es aus dem breiten, von der EBIT erzeugten Spektrum an
Ladungszuständen gefiltert werden.
Um während der Kommissionierungsphase des Experiments unabhängig von dieser

Ionenquelle den Einschuss und die Präparation der Ionen einrichten zu können, ist der
Einsatz einer weiteren EBIT als Offline-Quelle geplant. Für diese soll ein kompakter
Geschwindigkeitsfilter, der mit elektrostatischen und magnetischen Feldern arbeitet, zur
Filterung der extrahierten Ionen verwendet werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Integration des Filters in das Strahltransportsystem
entworfen und ein Testaufbau realisiert. Das Massenauflösungsvermögen wurde gemessen
und der Einfluss verschiedener Faktoren simuliert. Darauf basierend wurde ein mögliches
Szenario zur Ionenextraktion aus der EBIT diskutiert.

Abstract

The ALPHATRAP experiment has been designed to measure the g-factor of the bound
electron in highly charged ions. Measurements are performed inside a cryogenic Penning
trap. The highly charged ions are extracted from the Heidelberg electron beam ion trap
(EBIT). However, before the extracted ions are loaded into the trap, one has to select
individual ion species out of the broad spectrum of charge states produced by the EBIT.

In order to be independent of the Heidelberg-EBIT as an ion source while setting up the
injection of the ion into the trap, the use of a second EBIT as an offline source is intended.
A compact velocity filter using electrostatic and magnetic fields for separation of charged
particles will be used for the selection of the desired ion species.
The integration of this filter into the beamline has been the subject of this thesis. A

setup for testing this component was built and measurements of the resolving power have
been performed. Simulations have been carried out to allow a better understanding of
the different factors influencing the resolving power. Based on these results, an possible
scenario of ion extraction and filtering has been discussed.
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1 Einleitung

Die Quantenelektrodynamik (QED) beschreibt die elektromagnetische Wechselwirkung.
Die QED wurde in den 1940er Jahren als erste Quantenfeldtheorie entwickelt, nachdem der
Lamb-Shift im Wasserstoffatom und die Anomalie des g-Faktors entdeckt worden waren
[1, 2]. 1965 wurde für ihre Entwicklung der Nobelpreis für Physik an Richard Feynman,
Julian Schwinger und Shinichiro Tomonaga verliehen. Die QED ist in der Lage, in einem
weiten Energiebereich Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie zu beschreiben, und
liefert Vorhersagen, die hervorragend mit allen bisherigen experimentellen Ergebnissen
übereinstimmen.
Penningfallen erlauben die präzise Bestimmung des g-Faktors eines Elektrons und

ermöglichen es, die Vorhersagen der QED auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Jüngst konnte
mit der Penningfallen-Technik unter anderem der g-Faktor des freien und des gebundenen
Elektrons in wasserstoffähnlichen Systemen mit höchster Präzision gemessen werden [3].
Die Korrekturen des g-Faktors der QED im Vergleich zur Dirac-Theorie wachsen mit

zunehmender Kernladungszahl. Gleichzeitig nimmt auch die Stärke der elektromagnetischen
Felder weiter zu. Um die Vorhersagen der QED in einem weiten Gültigkeitsbereich zu
testen, ist es deshalb interessant, auch den g-Faktor von hochgeladenen wasserstoffähnlichen
schweren Systemen zu messen. Auf diese Weise wurden in Mainz Systeme bis Si13+ mit Ionen
aus einer Miniatur-Elektronenstrahl-Ionenquelle vermessen [4]. Die Messungen an schweren
Ionen werden mit der derzeitigen Technik durch die Möglichkeiten dieser Ionenquelle
beschränkt, hochgeladene Ionen mit Z > 20 zu produzieren. Am Max-Planck-Institut
für Kernphysik sind aus der Heidelberg-EBIT, einer Elektronenstrahl-Ionenfalle, auch
schwerere hochgeladene Zustände verfügbar [5]. Das im Aufbau befindliche Experiment
ALPHATRAP soll den g-Faktor von schweren Elementen bis Pb81+ bestimmen.

Für die Messung des g-Faktors wird ein einzelnes hochgeladenes Ion benötigt. Die
Selektion des einzelnen für die Messung zu verwendenden Ions findet in der Penningfalle
statt. Dieser Prozess ist allerdings wegen der gegenseitigen Wechselwirkung und den damit
einhergehenden Raumladungseffekten nur für eine sehr kleine Anzahl von Ionen sinnvoll
realisierbar. Die EBIT dagegen erzeugt konstruktionsbedingt ein breites Spektrum sehr
vieler Ladungszustände der eingebrachten Atome, Ionen oder Moleküle. Um die Penningfalle
mit Ionen in einem bestimmten Ladungszustand zu laden, ist es deshalb notwendig, nach
der Extraktion aus der EBIT und vor dem Einschuss in die Falle eine Vorselektion des
Ladung-zu-Masse-Verhältnisses vorzunehmen. Diese Vorselektion übernimmt der hinter
der Heidelberg-EBIT vorhandene Sektormagnet.
Der Betrieb der Heidelberg-EBIT ist durch die supraleitenden Magneten sehr kosten-

intensiv. In der Einrichtungsphase des Experiments werden deshalb nicht immer Ionen
von der Heidelberg-EBIT zur Verfügung stehen. Deshalb soll als Offline-Ionenquelle eine
weitere kleine EBIT verwendet werden. Das Design dieser EBIT beruht auf der Ver-
wendung von Permanent-Magneten, die einen relativ kostengünstigen kontinuierlichen
Betrieb ermöglichen sollen. Diese EBIT, im Folgenden als Mini-EBIT bezeichnet, wird den
Sektormagneten der Heidelberg-EBIT nicht mitbenutzen können, deshalb ist ein eigenes
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selektives Element notwendig, um eine Vorauswahl der spezifischen Ladung zu ermöglichen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme eines
Wienschen Geschwindigkeitsfilters, der mit homogenen elektrischen und magnetischen
Feldern arbeitet.

Kapitel 2 gibt eine kurzen Überblick über das Messprinzip von ALPHATRAP sowie die
Funktionsweise einer EBIT. Außerdem wird auf die Arbeitsweise des verwendeten Filters
näher eingegangen. Das Strahltransportsystem von ALPHATRAP transportiert die Ionen
von den beiden Ionenquellen, der Heidelberg-EBIT und der Mini-EBIT, in die Falle, die in
einem anderen Labor ein Stockwerk tiefer steht. Deshalb sind zusätzlich zur Ionenoptik
auch noch zwei Umlenker notwendig, die die Ionen für den senkrechten Einschuss in die
Falle vorbereiten. Dieses System wird im Moment schrittweise aufgebaut. Die beiden
Umlenker und die Ionenoptik, der Geschwindigkeitsfilter sowie die Mini-EBIT wurden
zunächst separat installiert. Nach erfolgreicher Charakterisierung der Einzelkomponenten
werden dann die verschiedenen Teile sukzessive zusammengefügt.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Einbau des Filters in das Strahltrans-
portsystem entworfen, und es entstand ein Testaufbau zur Charakterisierung, bestehend
aus einer Ionenquelle, der Kammer mit dem eingebauten Filter, dem Kühlsystem und einer
sogenannten Diagnoseeinheit zur Detektion der Ionen hinter dem Filter. Dieser Aufbau
wird im dritten Kapitel beschrieben.

Dieses System ermöglicht es, den Filter in Kombination mit einer einfachen Ionenquelle
mit einer geringen Zahl an Betriebsparametern einzurichten und die wichtigen Kenngrößen
des verwendeten Geschwindigkeitsfilters zu messen. Außerdem können bereits erste mögliche
Szenarien für die Bereitstellung von bestimmten Ionenspezies diskutiert werden. Die
Ergebnisse werden in Kapitel 4 vorgestellt.
Abschließend werden im fünften Kapitel die Möglichkeiten und Grenzen des Filters

zusammengefasst und ein kurzer Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von ALPHATRAP
gegeben.
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2 Theorie

2.1 g-Faktor-Messungen mit Penningfallen
Ein Teilchen der Masse m und der Ladung q bewegt sich in einem homogenen Magnetfeld
B = Bez auf einer kreisförmigen Bahn mit der Zyklotronfrequenz

ωc = q

m
B. (2.1)

Durch das Magnetfeld wird das Teilchen in seinen Bewegungen in der x-y-Ebene einge-
schränkt. Um eine Speicherung in drei Dimensionen zu ermöglichen, wird in der Penningfalle
zusätzlich ein elektrostatischer Potenzialtopf in z-Richtung erzeugt, um die Ionenbewegung
auch in der dritten Raumrichtung einzuschränken:

U(z, r) = U0 ·
(r2 − 2z2)
r2

0 + 2 · z2
0
. (2.2)

Dieses Quadrupolpotenzial kann zum Beispiel in guter Näherung durch hyperbolisch geform-
te Endkappen und eine ebenfalls hyperbolisch geformte Ringelektrode, wie in Abbildung
2.1 dargestellt, erzeugt werden. Die Elektroden werden durch den minimalen Durchmesser
der Ringelektrode 2r0 und den Abstand der beiden Endkappen 2z0 charakterisiert. Durch
Wahl einer geeigneten Spannung U0 wird eine Speicherung der Ionen erreicht. Eine weitere
Realisierungsmöglichkeit stellt die zylindrische Fallengeometrie mit Korrekturelektroden
dar, wie sie auch beim ALPHATRAP-Experiment verwendet wird [6].
Die Bewegungsgleichungen für ein Ion im homogenen Magnetfeld und dem elektrostati-

schen Potenzial einer Penningfalle können analytisch gelöst werden [8]. Es ergeben sich
drei voneinander unabhängige harmonische Bewegungen mit unterschiedlichen Frequenzen
ωz, ω+ und ω−.

Abbildung 2.1: hyperbolische Elektro-
denanordnung einer Penningfalle
mit Magnetfeld in axialer Richtung
sowie elektrischem Potenzial U0

Abbildung 2.2: Signal eines Axialresona-
tors mit Si13+-Ion in der Falle (ent-
nommen aus [7], für Details siehe
dort)
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Abbildung 2.3: Ersatzschaltbild des Ionen-Nachweises

In z-Richtung wird die Bewegung durch das Quadrupolpotenzial bestimmt und führt
zur Axialfrequenz ωz mit

ωz =

√
qU0
md2 . (2.3)

d ist der Geometrieparameter mit d =
√
z2

0/2 + r2
0/4, der die Größenverhältnisse der

Fallenelektroden einfließen lässt. Die Bewegung in der x-y-Ebene stellt eine Superposition
der harmonischen Bewegungen mit der reduzierten Zyklotronfrequenz ω+ sowie der deutlich
kleineren Magnetronfrequenz ω− dar:

ω± = ωc
2 ±

√
ω2
c

4 −
ω2
z

2 . (2.4)

Um ein Ion zu speichern, muss die angelegte Elektrodenspannung entsprechend der La-
dung des Ions gewählt werden, sodass U0/q > 0. Außerdem muss für das Verhältnis von
Magnetfeld im Fallenzentrum und der Elektrodenspannung U0/B

2 < qd2/(2m) gelten.
Die freie Zyklotronfrequenz ωc kann in einer Penningfalle nicht direkt bestimmt werden,

sondern errechnet sich mit dem Invarianztheorem [9] aus der Axial- und Magnetronfrequenz
sowie der reduzierten Zyklotronfrequenz:

ω2
c = ω2

z + ω2
+ + ω2

−. (2.5)

Die Axialfrequenz eines einzelnen in der Falle gespeicherten Ions kann über die in
den Endkappen induzierten Spiegelströme gemessen werden. An die Elektroden wird ein
Resonator mit kryogenem Verstärker angeschlossen, an dem das durch die Spiegelstöme
induzierte Signal abgegriffen werden kann. Der Resonator hat neben einer Induktivität L
zusammen mit der Falle eine parasitäre Kapazität Cp sowie einen effektiven Widerstand
Rp und stellt einen parallelen Schwingkreis dar. Ein schematischer Aufbau ist in Abbildung
2.3 dargestellt. Das Signal des Verstärkers wird der Fouriertransformation unterzogen. Die
Axialspannung wird so angepasst, dass die Axialfrequenz des Ions in das Zentrum des
Rauschspektrums des Resonators fällt. Es kann gezeigt werden, dass sich das Ion in der Falle
wie ein serieller Schwingkreis mit sehr hoher Güte verhält [8]. Bei der Oszillationsfrequenz
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des Ions verkleinert sich die Impedanz der Parallelschaltung dieses virtuellen Schwingkreises
mit dem Resonator, sodass ein scharfer Dip im Spektrum des Rauschens an dieser Stelle
auftritt. Ein solches Spektrum eines Axialresonators ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Durch
Seitenbandkopplung kann die Magnetronfrequenz und die reduzierte Zyklotronfrequenz
bestimmt werden [10]. Dafür werden Schwingungsmoden des Ions durch Einstrahlen eines
RF-Feldes gekoppelt, sodass es zu einer Aufspaltung des durch die Axialfrequenz verursach-
ten Dips kommt. Aus der Frequenz des RF-Feldes, der Axialfrequenz ohne Kopplung der
Schwingungsmoden und den Positionen der aufgespaltenen Dips im Rauschspektrum des
Axialresonators können ω+ und ω− bestimmt werden. Neuere phasensensitive Methoden
erlauben eine weitere Steigerung der Präzision [11].
Das ALPHATRAP-Experiment soll das gyromagnetische Verhältnis von Elektronen in

hochgeladenen Ionen messen. Das gyromagnetische Verhältnis beschreibt den Zusammen-
hang zwischen dem Drehimpuls l eines geladenen Teilchens und dem von ihm erzeugten ma-
gnetischen Moment µ. Für einen klassischen Bahndrehimpuls beträgt es ‖µl‖/‖l‖ = q/(2m).
Der Spin s als intrinsischer Drehimpuls trägt für ein Elektron ebenfalls zum magnetischen
Moment bei, wobei aus der Dirac-Gleichung folgt, dass im Vergleich zum klassischen
gyromagnetischen Verhältnis eine zusätzliche Proportionalitätskonstante gs, der g-Faktor,
notwendig ist:

µ = e

2m(l + gss). (2.6)

Die Dirac-Gleichung sagt für ein freies Elektron einen Wert von gs = 2 voraus, die
Quantenelektrodynamik errechnet wegen zusätzlicher Korrekturen einen abweichenden
Wert.

Das Messprinzip beruht auf der Präzession des Spins für ein Elektron mit Gesamtdre-
himpuls J = l + s = 1/2 entlang eines homogenen Magnetfelds (Larmorpräzession). Die
Frequenz der Präzession des Spins hängt direkt vom gyromagnetischen Verhältnis γ und
von der Stärke des Magnetfeldes ab:

ωLarmor = γ ·B = gs
q

2me
B. (2.7)

Trifft eine elektromagnetische Welle der Frequenz ωLarmor auf das Ion, kann es zu Spinflips
kommen, bei denen die Spinkomponente entlang des Magnetfelds ihr Vorzeichen ändert.
Für die Messung der Spinausrichtung wird ein inhomogenes Magnetfeld verwendet. Das
magnetische Moment des Spins führt zusammen mit der Inhomogenität des Feldes zu einer
zusätzlichen Kraftkomponente F = ∇(µB) auf das Ion. Diese zusätzliche Komponente
hat in Abhängigkeit von der Spinausrichtung ein positives oder negatives Vorzeichen und
addiert sich zur elektrostatischen Kraft in z-Richtung. Die dadurch verursachte Verschiebung
der Axialfrequenz wird als kontinuierlicher Stern-Gerlach-Effekt bezeichnet und erlaubt
Rückschlüsse auf die Spinrichtung [12].

Zur Bestimmung der Spinrichtung ist ein inhomogenes Magnetfeld notwendig, die präzise
Bestimmung des Magnetfeldes über die Zyklotronfrequenz erfordert dagegen ein mög-
lichst homogenes Feld. Aus diesem Grund ist ein Aufbau mit zwei verschiedenen Fallen,
zwischen denen das Ion hin- und hertransportiert wird, von Vorteil: In der sogenannten
Analysefalle befindet sich ein Torus aus ferromagnetischem Material, der in einem äußeren
homogenen Magnetfeld eine lokale wohldefinierte Inhomogenität erzeugt. Die Messung der
Spinausrichtung findet in dieser Falle statt. Für die Bestimmung des Magnetfeldes und
das Induzieren von Spinflips wird das Ion dagegen in eine weitere Falle, die sogenannte
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Abbildung 2.4: Anordnung der Driftröhren im Zentrum der Mini-EBIT

Präzisionsfalle, transportiert. Hier kann im homogenen Magnetfeld die Zyklotronfrequenz
des Ions bestimmt werden, die der Eichung des Magnetfeldes dient. Gleichzeitig wird in
dieser Falle die Larmorfrequenz bestimmt. Dazu wird Mikrowellenstrahlung in die Falle
eingebracht und das Ion anschließend in die andere Falle transportiert, um die Spinausrich-
tung zu bestimmen. Die Frequenz wird schrittweise durchgestimmt und aus der Messung
der Spinausrichtung in mehreren Messungen die Spinfliprate bestimmt. Ein Maximum in
der Spinfliprate tritt bei der Larmorfrequenz auf.
Der g-Faktor errechnet sich aus Gleichung 2.7 und 2.1 und stellt das Verhältnis von

Larmorfrequenz und Zyklotronfrequenz, skaliert durch die Masse-zu-Ladung-Verhältnisse
des Ions sowie eines freien Elektrons, dar:

g = ωLarmor
ωc

q

m

me

e
. (2.8)

Messungen an Si13+ erreichten eine experimentelle Unsicherheit von 6 · 10−11 [13, 14].

2.2 EBIT

Die Elektronenstrahl-Ionenfalle (engl. Electron Beam Ion Trap, kurz EBIT) verwendet
einen Elektronenstrahl, um positiv geladene Ionen in radialer Richtung zu speichern.
Die Speicherung in axialer Richtung erfolgt durch einen elektrostatischen Potenzialtopf.
Der Elektronenstrahl wird durch ein Magnetfeld fokussiert und durch das Fallenzentrum
geführt. Ionen werden in einer EBIT durch Elektronenstoßionisation erzeugt und im oder
in der Nähe des Elektronenstrahls gespeichert. Die Elektronen werden durch thermische
Emission in der Kathode erzeugt und beschleunigt. Hinter dieser Elektronenkanone tritt der
Elektronenstrahl in das Magnetfeld der EBIT ein und wird komprimiert. Durch die Stöße
mit Elektronen werden die Ionen im Fallenzentrum aufgeheizt. Impulsübertrag durch Stöße
stellen das Temperaturgleichgewicht wieder her, evaporatives Kühlen führt die Energie
aus der Falle ab. Im Fallenzentrum befinden sich drei Drift-Tubes (siehe Abbildung 2.4),
die den für die axiale Begrenzung notwendigen Potenzialtopf erzeugen. Sollen Ionen aus
der EBIT extrahiert werden, kann entweder der Potenzialtopf so eingestellt werden, dass
kontinuierlich Ionen überlaufen, oder es wird ein gepulster Ionenstrahl durch Abschalten
einer der äußeren Driftröhren erzeugt.
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Der Wirkungsquerschnitt für die Ionisation in der EBIT hängt von der Elektronenenergie
ab. Der dominierende Prozess ist die einfache Elektronenstoßionisation. In [15] wird als
empirischer Zusammenhang für den Ionisationswirkungsquerschnitt dieses Prozesses in
Abhängigkeit von der Elektronenenergie E und dem Ionisationspotenzial Pi für die i-te
Schale angegeben, sofern E > Pi:

σi = ai · ni ·
ln E

Pi

EPi

(
1− biexp

(
−ci

(
E

Pi
− 1

)))
. (2.9)

Hier sind ai, bi und ci ionenabhängige empirische Parameter, ni stellt die Zahl der Elektronen
in der betrachteten Schale dar. Im Grenzfall E � Pi vereinfacht sich dieser Zusammenhang
zu:

σi = ai · ni ·
ln E

Pi

EPi
. (2.10)

Der Wirkungsquerschnitt steigt zunächst stark an, erreicht sein Maximum bei einer Energie
von exp (1)Pi ≈ 3P und fällt langsam wieder ab. In der Praxis sollte also die Elektronenener-
gie mindestens das Dreifache der Ionisierungsenergie des gewünschten Ladungszustandes
betragen.

2.3 Wienfilter
Der Wienfilter, ein Geschwindigkeitsfilter für geladene Teilchen, der mit einer Kombination
aus elektrischen und magnetischen Feldern arbeitet, wurde nach Wilhem Wien benannt, der
das Prinzip 1898 erstmals beschrieb [16]. Auf ein Ion wirkt in elektrischen und magnetischen
Feldern die Lorentzkraft. Das Verhalten eines geladenen Teilchens der Masse m wird im
idealen Wienfilter durch die elektrische Feldstärke E und die magnetische Flussdichte B
sowie seine Ladung q und seine Geschwindigkeit v bestimmt:

m
d v
dt = q(E(x)− v×B(x)). (2.11)

Das Prinzip des Wienfilters beruht auf einem Kräftegleichgewicht zwischen dem elek-
trischen und magnetischen Anteil der Lorentzkraft. Zu diesem Zweck wird im Filter ein
homogenes elektrisches Feld E = Eex und ein senkrecht dazu stehendes magnetisches Feld
B = Bey erzeugt. Für Teilchen, die mit der Geschwindigkeit

vz0 = E

B
(2.12)

in z-Richtung fliegen, kompensiert die elektrische die magnetische Komponente der Lor-
entzkraft, Teilchen anderer Geschwindigkeiten erfahren eine seitliche Ablenkung aus der
Strahlmitte. Durch Wahl der richtigen Kombination aus elektrischem und magnetischem
Feld können Teilchen mit einer beliebigen Geschwindigkeit selektiert werden.
Aus der Lorentzkraft werden mit x = xex + yey + zez

m
d2x

dt2 = qE − qdzdt B (2.13)

m
d2y

dt2 = 0 (2.14)

m
d2z

dt2 = q
dx
dt B (2.15)

7



als Bewegungsgleichungen für das Ion formuliert.
Die Bewegung in Richtung des Magnetfeldes wird durch die Strahldivergenz bestimmt

und durch die Felder nicht weiter beeinflusst. Löst man diese Gleichungen für ein Teilchen,
das am Punkt (x0, y0, 0) mit der Anfangsgeschwindigkeit (vx0, vy0, vz0) startet und die
Bedingung in 2.12 erfüllt, ergibt sich die Trajektorie [17]:

x(t) = x0 + vx0
ωc

sin(ωct) + 1
ωc

(
E

B
− vz0

)
(1− cos(ωct)) (2.16)

y(t) = y0 + vy0t (2.17)

z(t) = t
E

B
+ vx0
ωc

(cos(ωct)− 1)− 1
ωc

(
E

B
− vz0

)
sin(ωct). (2.18)

ωc ist die Zyklotronfrequenz (siehe Gleichung 2.1). Die Geschwindigkeiten in x- und
z-Richtung erhält man durch Differenzieren aus 2.16 und 2.17:

vx(t) = vx0 cos(ωct) +
(
E

B
− vz0

)
sin(ωct) (2.19)

vz(t) = E

B
− vx0 sin(ωct)−

(
E

B
− vz0

)
cos(ωct). (2.20)

Unter der Annahme, dass die Strahlausdehnung beim Einschuss vernachlässigbar ist
(x0 → 0), verschwindet die Auslenkung in x-Richtung für bestimmte Werte von t. An
diesen Stellen werden alle Teilchen der gewünschten Geschwindigkeit mit unterschiedlichen
Transversalgeschwindigkeiten vx0 in einem Punkt fokussiert. Setzt man die erste Nullstelle
t = π

ωc
von 2.16 in 2.18 ein, erhält man für die Fokuslänge des Filters:

lFokus = vz0π

ωc
. (2.21)

Einige Beispiele für mögliche Teilchentrajektorien sind in Abbildung 2.5 dargestellt.
Kann man zusätzlich zur Strahlausdehnung beim Einschuss (x0 = 0, y0 = 0) auch die

radiale Anfangsgeschwindigkeit vernachlässigen (vx0 = 0, vy0 = 0), fällt in den Gleichungen
2.16 bis 2.18 der letzte Term weg.

Teilchen der EnergieW der Zentrumsmasse m0 = 2 ·W ·B2/E2 passieren den Filter, ohne
abgelenkt zu werden. Betrachtet man Teilchen. die nur wenig von dieser Masse abweichen
( ∆m = m − m0 mit m/m0 ≈ 1), kann man den zweiten Term der Geschwindigkeit
inz-Richtung (2.20) vernachlässigen. Dadurch kann Gleichung 2.13 unabhängig gelöst
werden:

x(t) = q

2m(E −Bvz0)t2 (2.22)

und erhält eine Auslenkung in x-Richtung, wenn man Strahldivergenz und Ausdehnung
wieder vernachlässigt [18]. Analog kann die Geschwindigkeit berechnet werden. Ersetzt
man für einen Filter der Länge l die Zeit durch l/vz0, so erhält man für die Dispersion,
also den Abstand von der Achse, in dem das Teilchen auf den Detektor trifft:

D(vz0) = x( l

vz0
) + a

vz0
· vx( l

vz0
) = qB

2
√

2W

(
l2 + 2la

)(
m
− 1

2
0 − (m0 + ∆m)−

1
2

)
. (2.23)

Hier ist a der Abstand zwischen Detektor und Filter. Dieser Ausdruck wird bis zur
ersten Ordnung entwickelt und ergibt die Dispersion für kleine Massendifferenzen ∆m und
Ablenkwinkel:

D(vz0) = qE

4W
(
l2 + 2la

)(1
2

∆m
m0

+ σ

((∆m
m0

)2))
. (2.24)
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Abbildung 2.5: Teichentrajektorien von einfach geladenen Ionen der Energie 1 keV mit
m/q = 9 u/e (ocker), m/q = 10 u/e (blau) und m/q = 11 u/e (lila) im Wienfilter bei
einem Magnetfeld von 1 T und m0 = 10 u für verschiedene Radialgeschwindigkeiten
im Bereich von -1% bis 1% der Axialgeschwindigkeit

2.4 Massenauflösungsvermögen
Das Massenauflösungsvermögen ist definiert als

R = M

∆M (2.25)

wobeiM die aufzulösende Masse und ∆M die Massenauflösung ist, also die Massendifferenz,
die gerade noch aufgelöst werden kann [19]. Ist die Massenauflösung ∆M kleiner als der
Abstand der Zentren von zwei Ionensignalen, gelten diese beiden als separierbar.

Für diese Definition ist es notwendig festzulegen, wann zwei Massen im Massenspektrum
noch mit Sicherheit voneinander getrennt werden können. Die relative Höhe ∆H/H des
Einzelpeaks, bis zu der beide Peaks überlappen dürfen und trotzdem noch scharf trennbar
sind, charakterisiert diese Definitionen. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Halbwertsbrei-
tendefinition der Massenauflösung (im Folgenden als RFWHM bezeichnet) verwendet. Diese
Definition bietet den Vorteil, dass die Auflösung aus dem Signal bei einer einzelnen Masse
bestimmt werden kann. Zwei Massen gelten dann als separierbar, wenn ihr Abstand größer
als die Halbwertsbreite ist. Nimmt man für das Ionensignal ein gaussförmiges Profil an,
hängt die minimale Massendifferenz ∆M mit der Standardabweichung σ des Gaussprofils
zusammen:

∆M = σ · 2 ·
√
−2 ln 2 ≈ 2, 35 · σ. (2.26)

Für zwei gerade separierbare Signale gleicher Intensität werden unter der Annahme gaus-
sförmiger Verteilungen 11,9 % der Teilchen des benachbarten Signals in den nicht mehr
auflösbaren Bereich fallen, wie man durch Integration der Normalverteilung von σ ·

√
2 ln 4

bis ∞ sehen kann. Ein Beispiel für einen auflösbaren und einen nicht auflösbaren Peak ist
in Abbildung 2.6 gegeben.
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Abbildung 2.6: Separierbarkeit von Ionensignalen: Links ist ein Beispiel für zwei nicht
mehr auflösbare, rechts für nach der RFWHM-Definition gerade noch auflösbare Peaks
dargestellt.

Weitere gängige Definitionen des Auflösungsvermögens in der Massenspektroskopie sind
die 10 %-Tal-Definition sowie die 50 % -Tal-Definition [20].

2.5 Andere Massenselektionsverfahren
Während der Wienfilter mit einer Kombination aus elektrischem und magnetischem Feld
arbeitet, gibt es sowohl rein magnetische als auch rein elektrostatische Massenseparatoren
[20].

Der magnetische Massenfilter nutzt, wie der Wienfilter, die Abhängigkeit der Geschwin-
digkeit von der Masse. Die geladenen Teilchen bewegen sich im homogenen Magnetfeld des
Massenselektors aufgrund der Lorentzkraft auf einer Kreisbahn mit Radius r = mv/(qB).
Zur Selektion ist am Austrittspunkt eine Blende angebracht. Für die Teilchen, die die
Blende nach einer Flugbahn mit Radius r0 passieren sollen, gilt:

m = qBr0
v

. (2.27)

Durch Anpassung der kinetischen Energie oder des Magnetfeldes können einzelne Massen se-
lektiert werden. Ein solcher Sektormagnet wird an der Schnittstelle zwischen ALPHATRAP
und der Heidelberg-EBIT zur Massenselektion verwendet werden.
Im elektrostatischen Selektor wird in einem gekrümmten Plattenkondensator ein elek-

trisches Feld erzeugt. Teilchen der Energie W bewegen sich auf einer Kreisbahn mit
Radius

r = 2W/(qE). (2.28)

Das elektrische Feld stellt also einen Energieselektor dar. Die elektrostatischen Umlenker,
die ebenfalls in das Strahltransportsystem eingebaut werden, können als Energiefilter
betrieben werden. Mit der Kombination aus Wienfilter als Geschwindigkeitsfilter und
Umlenker als Energieselektor erhält man ein eindeutiges Masse-zu-Ladungsverhältnis.
Während diese beiden Filtertypen mit statischen Feldern arbeiten, wird im Quadrupol-

massenfilter ein statisches Quadrupolfeld mit einem Quadrupol-Wechselfeld überlagert
[21]. Die Ionen werden parallel zu den vier felderzeugenden Elektroden eingeschossen. Sie
werden durch die Wechselfelder in Schwingung versetzt, wobei die Bewegungsamplitude
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nur für einen schmalen Bereich des Masse-zu-Ladungs-Verhältnisses stabil bleibt, während
alle anderen Ionen den Selektor radial verlassen. Auf diese Weise kann ein bestimmtes m/q
selektiert werden.

Ein Energiefilter, wie er in Form der Umlenker bereits vorhanden ist, kann keine Filterung
von Massen vornehmen, da Ionen aller Massen die Quelle mit der gleichen Energieverteilung
verlassen. Die Wahl fiel auf einen Wienfilter, da dieser eine deutlich kompaktere Bauweise
als ein Sektormagnet-Massenfilter aufweist und in der Handhabung einfacher als ein
Quadrupolmassenfilter ist.
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3 Experimenteller Aufbau

Die Ionen werden durch das Strahltransportsystem von ALPHATRAP von den beiden
Ionenquellen, der Heidelberg-EBIT und der Mini-EBIT, in die Falle transportiert. Das
Strahltransportsystem setzt sich aus einer Ionenoptik und zwei Umlenkeinheiten zusammen.
Dabei können an einer der beiden Umlenkeinheiten alternativ die Ionen der Heidelberg-
EBIT oder die Ionen der Offline-Ionenquelle transportiert werden. Zwischen Mini-EBIT
und Umlenker wird der Geschwindigkeitsfilter eingefügt, der die Vorselektion der Ionen
übernimmt.

Abbildung 3.1: Testaufbau zur Cha-
rakterisierung des Filters

Das Gesamtsystem befindet sich derzeit im Aufbau.
Im Folgenden wird der im Rahmen dieser Arbeit er-
stellte Testaufbau vorgestellt, der die Funktionsweise
des Filtersystems überprüfen und die Eigenschaften
vermessen soll. Er besteht aus einer Restgasionen-
quelle der Firma Extrel, an die sich der Filter und
eine Diagnoseeinheit mit MCP-Detektor anschließen.
Der aktuelle Aufbau ist in Abbildung 3.1 abgebildet.
Das Vakuum wird durch zwei Turbomolekular-

pumpen (Edwards nEXT 400 für Filterkammer und
Ionenquelle sowie Oerlikon Leybold Turbovac SL80
für die Diagnoseeinheit) mit vorgeschalteter Vorpum-
pe erzeugt. Die Kammern werden mit Kupfer- und
Viton-Dichtungen abgedichtet, bei abgeschalteter Io-
nenquelle wird so ein Restgasdruck von 6 ·10−8 mbar
erreicht, und es bleibt genug Spielraum, um Gase
zur Ionisation einzulassen.

3.1 Ionenquelle

Die Wahl einer passenden Ionenquelle wurde haupt-
sächlich durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen
sollte eine möglichst einfache Ionenquelle mit wenigen Betriebsparametern verwendet wer-
den, um bei Problemen die Fehlersuche zu vereinfachen. Zum anderen spielt das erzeugte
Spektrum spezifischer Ladung eine entscheidende Rolle. Da auch langfristige Verunreini-
gungen, etwa durch Alkaliionen aus einer Oberflächenionenquelle, zu vermeiden waren, fiel
die Wahl auf eine Restgasionenquelle. In einer solchen Ionenquelle emittiert ein beheiztes
Filament aus Wolframdraht Elektronen, die in Richtung des Käfigs beschleunigt werden,
der das Zentrum und den Wolframdraht umgibt und auf Hochspannungspotenzial liegt. Im
Käfig kommt es zur Elektronenstoßionisation mit Atomen und Molekülen des Restgases.
Die Ionen verlassen den Käfig dann mit einer kinetischen Energie, die, bis auf Korrekturen
durch den Impulsübertrag, zum Potenzial des Entstehungsortes proportional ist.
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Abbildung 3.2: Foto der verwende-
ten Restgasionenquelle

Es wurde eine Ionenquelle der Firma Extrel ver-
wendet (Abbildung 3.2, [22]). Für die meisten Mes-
sungen wurde das Filament mit einem Strom von
2, 6 A bei einer Spannung von etwa 2, 7 V geheizt.
Der Käfig wurde auf ein Potenzial von 1 keV gelegt,
wodurch auf diesem ein Elektronenstrom von 50 bis
100µA gemessen werden konnte. Um ausreichend Io-
nen zu erzeugen, wurde durch Einlassen von Restgas
über ein Feindosierventil ein Druck in der Kammer
im Bereich zwischen 1 und 3 · 10−6 mbar eingestellt.
Hinter der Ionenquelle befindet sich eine Einzellinse,
die nicht verwendet wurde. Die ebenfalls vorhande-
nen Steerer wurden allerdings nicht zur Korrektur
der Strahlrichtung verwendet, sondern dienten als
Blende mit einem Durchmesser von 1, 8 mm. Die fei-
nen Isolationsschlitze zwischen den einzelnen geerdeten Segmenten wurden als Imperfektion
der Blende in Kauf genommen. Es schließt sich eine weitere Kammer an, die eine freie
Driftstrecke von etwa 39 cm entstehen lässt. In Kombination mit der Eingangsblende des
Filters mit einem Innendurchmesser von 1, 5 mm wird so bis zum Detektor ein weitgehend
kollimierter Strahl erzeugt.

3.2 Wienfilter

Für die Massenselektion wird ein Geschwindigkeitsfilter 600-B von Colutron Research,
Boulder, Colorado verwendet (Abbildung 3.3, [23]). Zur Befestigung wurde eine Alumini-
umhalterung entworfen, mit welcher der Filter am Befestigungsflansch verschraubt wird.
An diesem Flansch sind außerdem alle Durchführungen für die elektrischen Verbindungen
sowie das Kühlmittel angebracht, sodass der Filter als eine Einheit ausgebaut werden kann.

Abbildung 3.3: Frontansicht des Fil-
ters auf Seite der Ionenquelle.
Die Frontblende wurde entfernt.

Aufgrund der zur Erzeugung des Magnetfeldes
notwendigen hohen elektrischen Leistung bis 470 W
muss der Filter aktiv gekühlt werden. Auf Vakuum-
seite wurden an den alten Anschlüssen für Kühlmittel
zu diesem Zweck kurze Rohrstücke angeschweißt (sie-
he Abbildung 3.3). Diese werden über für Vakuum
geeignete VCR-Verschraubungen mit Wellschläuchen
verbunden, die das Kühlmittel bis zu den Flüssigkeits-
durchführungen am Befestigungsflansch des Filters
führen. Der Kühlkreislauf wird abgeschlossen durch
eine Pumpe mit Temperaturüberwachung (Behlke
PU-2) und einen Wärmetauscher (Behlke AR-800W).
Als Kühlmittel wird Perfluorpolyether (Galden HT
135, Solvay Plastics) verwendet.

Zwei Spulen mit ferromagnetischen Polschuhen
erzeugen ein homogenes Magnetfeld im Inneren des
Filters, das zu den Seiten hin abfällt. Das mit einer
Hallsonde entlang der z-Achse gemessene Magnetfeld
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ist in Abbildung 3.5 dargestellt. Die Spulen haben jeweils einen Widerstand von etwa
1, 2 Ω. Sie können mit einem Strom von bis zu 14 A betrieben werden [24]. Messungen
mit einer Hallsonde im Filtermittelpunkt haben eine Abhängigkeit des Magnetfeldes vom
Strom von 21, 373± 0, 032 mT/A ergeben. Zur Stromversorgung wurde ein Labornetzteil
Hameg Instruments HMP 4040 verwendet [25]. Mit diesem Netzteil kann der Filter mit bis
zu 12 A Strom versorgt werden.
Das elektrische Feld wird durch zwei Elektroden und eine Anordnung aus Polplatten

erzeugt wie in Abbildung 3.4 dargestellt. Die Elektroden können gemäß Spezifikation [24]
mit einer maximalen Spannungsdifferenz von bis zu 300 V betrieben werden. Bei einem
Elektrodenabstand von d = 0, 0178 m ergibt sich ein maximales elektrisches Feld von etwa
16, 8 kV/m. Soll ein elektrisches Feld E erzeugt werden, wurde für eine Elektrode U1 =
0, 5·E ·d, für die andere Elektrode U2 = 0, 5·E ·d gewählt. Mit dieser Konfiguration wird die
Energie der Ionen, die auf der z-Achse fliegen, durch den Potenzialverlauf nicht beeinflusst
werden. Mithilfe der Polplatten können die Potenzialrandbedingungen des elektrischen
Feldes beeinflusst werden. Die Potenzialrandbedingung für ein perfekt homogenes Feld wäre
eine lineare Abnahme der Spannung von der einen zur anderen Elektrode. Eine Annäherung
an diesen Verlauf wird durch die Polplatten erreicht, indem die Spannung zwischen den
Elektroden schrittweise erhöht wird. Das resultierende Potenzial einer solchen Konfiguration
ist in der Simulation in Abbildung 3.6 (a) dargestellt. Würden keine Polplatten verwendet
oder alle Polplatten geerdet, wäre der Potenzialverlauf in y-Richtung nicht mehr annähernd
konstant, und es würde eine zusätzliche zur Strahlaufweitung führende y-Komponente
im elektrischen Feld entstehen, wie Abbildung 3.6 (b) zeigt. Die Polplatten sind durch
Kaptonfolien elektrisch isoliert (siehe Abbildung 3.3). In der Praxis hat sich ein linearer
Abfall der Spannung über den Polplatten als optimal erwiesen, das Ergebnis ist ein rundes
Strahlabbild auf dem Detektor. Messungen mit Kleinspannungen haben einen Widerstand
von > 50 GΩ der Polplatten gegenüber den benachbarten Platten sowie gegen Erdpotenzial
ergeben. Die Elektroden und Polplatten werden über 4 kV-Module (CAEN A1733N und
A1733P, [26]) des vorhandenen Hochspannungsnetzteiles (SY4527) versorgt.

Im Betrieb wird das Magnetfeld konstant gehalten, während das elektrische Feld variiert
wird. Dies soll den Einfluss der Hysterese durch ferromagnetische Materialien verringern.
Trotzdem lassen sich Einflüsse des Restmagnetfeldes insbesondere beim Betrieb mit gerin-

Abbildung 3.4: vereinfachtes Modell des verwendeten Wienfilters Colutron 600-B: Es sind
die Spulen (gelb), die Polschuhe (rot), die Elektroden (blau) sowie die Polplatten
(grün) dargestellt.
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Abbildung 3.5: Magnetfeld in der Filtermitte entlang der z-Achse, gemessen mit einer
Hallsonde. Der Bereich zwischen den Polschuhen ist grau hinterlegt.

gen Spulenströmen feststellen. Für die aufgezeichneten Spektren musste dieser Einfluss
berücksichtigt werden, wie im folgenden Kapitel erläutert wird. Es hat sich als hilfreich
erwiesen, den Filter von Zeit zu Zeit zu entmagnetisieren, auch wenn dies seine Wirkungs-
weise nicht beeinflusst. Dazu wird eine 50Hz-Wechselspannung von 14, 4 V angelegt und
die Amplitude dann langsam bis auf Null verringert.
Der Filter wird vom Hersteller mit einer Massenauflösung von bis zu M/∆M ≈ 400

spezifiziert [24]. Die tatsächlich erreichte Auflösung hängt dabei stark von den gewählten
Betriebsparametern ab, wie die Ergebnisse des folgenden Kapitels zeigen werden.

3.3 Diagnoseeinheit und Software

Die verwendete Diagnoseeinheit bietet die Möglichkeit, den Ionenstrahl mithilfe eines
Faraday-Cups und eines ortsauflösenden Detektors, bestehend aus einer Mikrokanalplat-
te (engl. Microchannelplate, kurz MCP) und einem Phosphorschirm, zu untersuchen.
MCP-Detektor und Faraday-Cup befinden sich auf einem Wagen, der durch einen Li-
nearmanipulator in den Strahl geschoben werden kann. Der MCP-Detektor besteht aus
einer Vielzahl von Kanälen mit wenigen Mikrometern Durchmesser, die als Sekundärelek-
tronenvervielfacher wirken. Dadurch wird, in Kombination mit dem dahinter befestigten
Phosphorschirm, eine Ortsauflösung der eintreffenden Ionen ermöglicht. Die auftreffenden
Elektronen erzeugen dort einen Lichtpuls im sichtbaren Bereich, der detektiert werden
kann. Bei dem verwendeten MCP-Detektor wird die Vorderseite geerdet, während die
Rückseite auf ein Potenzial von 1, 8 kV gelegt wird. Der Phosphorschirm wird, damit die
Elektronen zusätzlich nachbeschleunigt werden, auf eine Spannung von 4 kV gelegt.

Er bildet über einen Spiegel auf eine Kamera (GC655M, Allied Vision Technologies [27])
ab. Diese nimmt ein monochromes 8 bit-Bild auf, das von einem selbst entwickelten LabView-
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Abbildung 3.6: Simulation der elektrischen Äquipotenziallinien: Links wurde ein linear
abfallendes Potenzial entlang der Polplatten gewählt (a), Rechts wurden alle Polplatten
geerdet (b). Im Fall geeerdeter Polplatten entsteht in y-Richtung eine von Null
verschiedene Komponente des elektrischen Feldes, die den Strahl orthogonal zur
Dispersionsrichtung aufweitet.

Programm verarbeitet und gespeichert wird. Die Software ermöglicht das Einstellen der
verschiedenen Parameter des Filters und der Diagnoseeinheit (Spulenstrom, Spannung,
Konfiguration der Polplatten, Einstellungen der Kamera) und kann die von der Kamera
gelieferten Bilder abspeichern. Außerdem ermöglicht die Software die direkte Aufnahme von
Spektren. Dazu kann ein Bereich auf dem Kamerabild des MCP-Detektors definiert werden,
in dem die über diesen Bereich integrierte Gesamthelligkeit berechnet werden kann. Dieser
virtuelle Schlitz sollte in Dispersionsrichtung ähnlich wie eine hinter dem Filter angebrachte
Blende möglichst klein gewählt werden. Für die aufgenommenen Restgasspektren wurde
eine Schlitzbreite gewählt, die etwa der zweifachen Breite eines auf dem Schirm sichtbaren
einzelnen Ions entspricht. Die Software summiert für jedes aufgenommene Bild die Werte
aller Pixel in diesem Bereich, während die Spannung in einem einstellbaren Bereich in
einstellbaren äquidistanten Schritten automatisch variiert wird. Bei diesem Verfahren wird
eine lange Belichtungszeit gewählt, um über viele Ionen in einem einzigen Bild zu mitteln.
Dabei kann es zu einer Sättigung der einzelnen Pixel in der Kamera kommen. Während
die Position der einzelnen Peaks, sofern diese nicht zu dicht liegen, im Spektrum dadurch
nicht beeinflusst wird, ist die gemessene Intensität also nicht mehr immer proportional zur
Zahl der auftreffenden Ionen.
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4 Ergebnisse

4.1 Restgasspektrum
Damit ein Teilchen den Wienfilter unabgelenkt passieren kann, muss die Bedingung,
die durch Gleichung 2.12 formuliert wird, erfüllt werden. Daraus folgt für die Masse
m = 2 ·W (B/E)2, wobei W die kinetische Energie der Ionen bezeichnet. Unter idealen
Bedingungen ist das magnetische Feld proportional zum Strom ISpule, der durch die Spulen
fließt, und das elektrische Feld lässt sich aus der angelegten Spannung berechnen.
In der Praxis müssen aber zwei weitere Effekte beachtet werden: Zum einen enthalten

die Polschuhe ferromagnetisches Material. Daher kommt es zu Hystereseeffekten, die
das Magnetfeld um eine weitere Komponente B0 erweitern. Zum anderen muss für die
Aufnahme des Spektrums der Auftreffpunkt der nicht abgelenkten Ionen genau bekannt sein.
Eventuelle Abweichungen werden durch eine zusätzliche Konstante V0 berücksichtigt. Diese
entspricht dem Spannungsoffset, der nötig wäre, um den Mittelpunkt mit dem gewählten
virtuellen Schlitz in Deckung zu bringen. Die beiden Korrekturen werden nach der Messung
durch Kalibrierung des Massenspektrums anhand von zwei Peaks mit bekannter Masse
berechnet. Für die Masse in Abhängigkeit von den Feldern gilt dann:

m = 2 ·W
(
B(I) +B0
E + E0

)2
= 2 ·W

(
d
B(I) +B0
V + V0

)2
. (4.1)

Da der Abstand d der Elektroden bekannt ist, kann das elektrische Feld durch die an die
Elektroden angelegte Spannung V sowie den Spannungsoffset V0 ersetzt werden. Unter der
Annahme, dass der Ionenstrahl monoenergetisch ist, kann hieraus das Massenspektrum
berechnet werden.
Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2 zeigen das Massenspektrum des in der Kammer

vorhandenen Restgases, aufgenommen bei verschiedenen magnetischen und elektrischen
Feldern. Um ausreichend Ionen zu erzeugen, wurde durch Einlassen von Raumluft der
Druck von 1 · 10−7 mbar auf 2 · 10−6 mbar angehoben. Die Kalibrierung des Spektrums
wurde anhand der klar identifizierbaren Peaks von N+

2 und N+ vorgenommen, indem
ein gaussförmiges Profil gefittet wurde. Die Unsicherheit der Zentrumsspannung wurde
mit die Halbwertsbreite der Peaks abgeschätzt. Die erhaltenen Werte wurden zusammen
mit der jeweiligen Massenzahl in 4.1 eingesestzt und die Fehler aus der Lösung dieses
Gleichungssystems bestimmt. Die Ergebnisse der Kalibrierung für die beiden Spektren in
Abbildung 4.1 und 4.2 sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Spektrum in Abbildung Strom [A] B0 [mT] V0 [V]
4.1 2 4,91(22) 2,58(13)
4.2 5 4,14(12) 3,88(15)

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Kalibrierung der Spektren anhand des N+ sowie des N+
2 -Peaks
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Abbildung 4.1: Restgasspektrum bei ISpule = 2 A: Links ist die Intensität gegen die Span-
nung aufgetragen, in Rot sind die beiden gaussförmigen Fits für die Kalibrierung
sichtbar. Rechts sind dieselben Daten gegen die Massenzahl A aufgetragen.

Abbildung 4.2: Restgasspektrum bei ISpule = 5 A: Links ist die Intensität gegen die Span-
nung aufgetragen, in Rot sind die beiden gaussförmigen Fits für die Kalibrierung
sichtbar. Rechts sind dieselben Daten gegen die Massenzahl A aufgetragen.
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Die Positionen der anderen Peakspitzen stimmen gut mit den erwarteten ganzzahligen
Massenzahlen überein. Das Restgasspektrum enthält die Ionen der beiden in der Luft am
häufigsten auftretenden Gase und ihrer Bestandteile: atomaren Stickstoff N+ (A = 14),
molekularen Stickstoff N+

2 (A = 28), atomaren Sauerstoff O+ (A = 16) und molekularen
Sauerstoff O+

2 (A = 32). Außerdem ist im Spektrum in Abbildung 4.2 ein Ionensignal bei
A = 18 erkennbar. Dieses ist auf Wasser zurückzuführen. Nicht erwartet wurde dagegen
das Signal bei A = 19. Dieses könnte atomarem Fluor entsprechen, wie es im verwendeten
Kühlmittel Perfluorpolyether vorkommt. Ob dieses allerdings die Ursache darstellt, ist
bisher ungeklärt, insbesondere da kein Signal durch Kohlenstoff (A = 12) zu beobachten
ist. Ebenso offen ist, wie es in diesem Fall in die Kammer gelangt ist.

Um sicherzugehen, dass die Zuordnung der Massenzahlen zu den Peaks korrekt ist, wurde
in einem weiteren Versuch über das Feindosierventil Argon eingelassen. Das Ergebnis der
Messungen sowohl mit als auch ohne Argon ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Klar erkennbar
ist der zusätzlich auftauchende Peak bei 40 u. Für vorangegangene Messungen wurde
bereits einige Male Argon eingelassen, dies erklärt den deutlich weniger ausgeprägten Peak
im Restgasspektrum.
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Abbildung 4.3: Massenspektrum bei ISpule = 5 A: in blau ein Spektrum der Raumluft, in
rot mit eingelassenem Argongas

4.2 Charakterisierung des Detektionssystems
Für die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Messungen wurden bei konstantem
magnetischen und elektrischen Feld eine Bilderfolge mit typischerweise 1000 Bildern von
einer sehr kurzen Belichtungszeit (50 ms) aufgenommen. Mithilfe eines zu diesem Zweck
entwickelten Auswerteskripts konnten die Positionen der einzelnen Ionen auf den Bildern
erkannt werden. Aus der Verteilung der Ionen entlang der x-Achse kann dann durch den
Fit eines gaussförmigen Profils das Zentrum der Verteilung ermittelt werden. Außerdem
wurde ein Zusammenhang zwischen dem Detektorabbild und der Massenskala gesucht, um
die gemessenen Daten in atomaren Masseneinheiten ausdrücken zu können.
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4.2.1 Ionenerkennung und Fehleranalyse
Um die räumliche Verteilung der Ionen aus den aufgenommen Bildern extrahieren zu
können, wurde ein Matlab-Skript entwickelt, das aus den Intensitätswerten der Bilder die
Anzahl und die räumliche Verteilung der Ionen extrahiert. Dazu wird das monochrome Bild
zunächst in ein 1 bit-Feld mit einem fest gewählten Schwellenwert verwandelt. Anschließend
werden die Schwerpunkte aller abgeschlossenen Bereiche mit Bitwert 1 ermittelt. Abbildung
4.4 zeigt beispielhaft das Ergebnis. Die Rate der erzeugten und durch den Detektor

Abbildung 4.4: Beispiel für Ionenerkennung aus den aufgenommenen Bildern: In (a) ist
das ursprüngliche Bild abgebildet, (b) zeigt das daraus entstandene 1-bit Bild. (c)
ist ein Beispiel in dem das Skript nicht mehr alle Ionen trennen kann, wie an dem
zugehörigen 1-bit Bild (d) erkennbar ist. Es werden mehrere Ionen fälschlicherweise
als ein einzelnes erkannt.

nachgewiesenen Ionen wird, sofern die Einstellungen des Filters nicht verändert werden,
durch zwei Faktoren beeinflusst: Schwankungen im Elektronenstrom zwischen Filament
und Käfig und Änderungen des Restgasdruckes. Dies geschieht typischerweise auf einer
Zeitskala von Minuten. Die Belichtungszeit der einzelnen Bilder dagegen beträgt 50 ms
für alle Messungen mit Ausnahme der Restgasspektren. Betrachtet man die statistische
Verteilung der Ionen auf den einzelnen aufgezeichneten Bildern, kann der Ionenfluss aus
der Quelle als konstant angenommen werden. Die Rate der auf den Detektor auftreffenden
und nachgewiesenen Ionen liegt typischerweise bei 2 kHz für einen nicht aufgespaltenen
Strahl. Schätzt man die Effizienz des Detektors mit 10 % nach unten ab und nimmt an,
dass die Totzeit der Triggerung des Oszilloskops und des Detektors vernachlässigbar sind,
zeigt sich, dass mit einer Ionenrate von etwa 20 kHz Raumladungseffekte vernachlässigt
werden können. Unter diesen Annahmen liegt nahe, dass eine Poissonstatistik zugrunde
liegt. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist gegeben durch [28]:

P (k) = λk

k! exp(−λ). (4.2)

Für eine sehr große Zahl an Messungen n, bei denen mit einer sehr kleinenWahrscheinlichkeit
p ein Ion auftritt, konvergiert das Produkt gegen den Verteilungsparameter lim

p→0
λ = n · p.

Die Poissonverteilung ist eine diskrete Verteilung. Die aufgenommenen Bilder dagegen
enthalten ein kontinuierliches Spektrum an Helligkeitswerten. Abbildung 4.4 zeigt, dass
sich die sichtbaren Ionen stark in ihrer Helligkeit unterscheiden. Wird der Schwellenwert
für die Umwandlung eines Pixel in eine binäre Eins also zu hoch gewählt, werden dunklere
Ionen nicht gezählt. Dies sollte jedoch keinen Einfluss auf die Zählstatistik haben, da der
Ionenstrahl nicht mit dem Beginn der Belichtungszeit korreliert ist. Diese wird dagegen von
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Abbildung 4.5: Anzahl der Einzelbilder als Funktion der Ionenzahl pro Einzelbild. Die rote
Linie stellt eine Anpassung an die Poissonverteilung dar.

zusammengefassten Ionen beeinflusst: Treten mehrere helle Ionen räumlich nahe beieinander
auf, kann es dazu kommen, dass diese im 1 bit-Bild als ein einzelner abgeschlossener Bereich
erkannt werden (vergleiche auch Beispiel in Abbildung 4.4). Da dies bei hohen Ionendichten
wahrscheinlicher wird, ist zu erwarten, dass dies vor allem einen Einfluss auf die rechte
Hälfte der Verteilung hat.
Zur Berechnung der Fehler wurde angenommen, dass die Verteilung der Ionen der

Poissonstatistik unterliegt. Das Histogramm in Abbildung 4.5 trägt die Zahl der Einzelbilder
gegen die Zahl der Ionen pro Einzelbild auf. Die rote Kurve zeigt eine Anpassung einer
Poissonstatistik an die Daten. Unter diesen Annahmen kann der Fehler zu n gezählten
Ereignissen abgeschätzt werden durch:

∆n =
√
n. (4.3)

Zur Bestimmung der einzelnen Peakbreiten in der Verteilung der Ionen entlang der x-Achse
auf dem Detektor wurde dann ein gaussförmiges Profil an die Verteilung der Ionen entlang
der x-Achse angepasst. Die angegebenen Fehler wurden dabei aus einem gewichteten χ2-Fit
berechnet, wobei für die einzelne Position eine Unsicherheit nach 4.3 angenommen wurde.
Dieses Verfahren wurde sowohl für die Kalibrierung des Detektorabbildes als auch für die
Messungen der Massenauflösung, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden,
verwendet.

4.2.2 Kalibrierung des Detektorabbildes
Um das Abbild des Ionenstrahls auf dem Detektor interpretieren zu können, muss zunächst
ein Zusammenhang zwischen der Position auf dem Phosphorschirm und der Massenskala
gefunden werden. Aus der Dispersionsrelation in Gleichung 2.24 folgt, dass der Abbildungs-
maßstab auf dem MCP-Detektor in erster Näherung proportional zum elektrischen Feld
ist.

21



Um den Abbildungsmaßstab ∆D/∆m zu bestimmen, wurde in Abbildung 4.6 der
Quotient aus Abstand in Millimetern auf dem Detektor und der Massendifferenz 1 u der
beiden Peaks bei A = 18 und A = 19 gegen die eingestellte Spannung aufgetragen. Dafür
wurde angenommen, dass der bei A = 19 sichtbare Peak durch 19F und der bei A = 18
sichtbare Peak durch 1H2

16O zustande kommt. Durch den Fit eines gaussförmigen Profils
an die gemessenen Ionenverteilungen wurde die Position des Mittelpunkts auf dem Detektor
bestimmt. Die Abweichung durch den Massendefekt [29] liegt unter 2 %. Aufgrund eines
deutlich größeren relativen Fehlers der Fitparameter wird dieser nicht berücksichtigt.
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Abbildung 4.6: Kalibrierungsgerade für die Umrechnung der Peakbreiten: Der Abbildungs-
maßstab in mm/u wurde gegen die an die Elektroden angelegte Spannung aufgetragen.
Die rote Linie stellt eine lineare Anpassung an die Daten dar.

Mit dem konstanten Offset im Fit wird feldunabhängigen Einflüssen Rechnung getragen.
Abschnitt 4.3.1 beschäftigt sich näher mit den unterschiedlichen Faktoren. Um den Strahl
auf den Mittelpunkt des MCP-Detektors, also den Punkt, in dem nicht abgelenkte Teilchen
auftreffen, auszurichten, muss bei konstanter Wahl des Magnetfeldes die Spannung zur
Erzeugung des elektrischen Feldes variiert werden. Der Fehler wurde aus den Ungenauig-
keiten abgeschätzt, die bei der Ausrichtung der Peaks um den Mittelpunktes von Hand
entstehen. Diese Fehler fließen nicht in den χ2-Fit mit ein.
Der lineare Fit (siehe Abbildung 4.6) der Daten ∆D/∆m = a · Ve. Feld + b ergibt

eine Steigung von a = 0, 04680(306) mm / (u V) und einen konstanten Offset von b =
0, 910(478) mm / u. Mit diesem Abbildungsmaßstab kann die gemessene Peakbreite in eine
Massenbreite umgerechnet werden. Die Daten wurden bei Magnetfeldern im Bereich von
42, 74 mT bis 128, 22 mT, die durch Ströme von 2 A bis 6 A erzeugt werden, gemessen. In
diesem Bereich erscheint die gewählte Kalibrierung sinnvoll, wie Abbildung 4.6 zeigt.

4.3 Massenauflösungsvermögen
Die Kenntnis des Massenauflösungsvermögens ist notwendig, um die Separierbarkeit einzel-
ner Ladungszustände verschiedener Ionen abschätzen zu können. Das Massenauflösungsver-
mögen wurde zu diesem Zweck sowohl simuliert als auch gemessen. Die Simulation erlaubt
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es, den Einfluss der verschiedenen Effekte zu verstehen. In allen Spektren ist die Masse in
atomaren Masseneinheiten u, mit 1 u = 1, 660539921(73) · 10−27 kg, angegeben [30].

4.3.1 Simulation

Das Massenauflösungsvermögen wird durch mehrere Parameter beeinflusst: Für die Glei-
chungen in Kapitel 2 wird idealisierend eine scharfe Energieverteilung angenommen. Eine
Energieverteilung mit nicht mehr vernachlässigbarer Breite begrenzt dagegen im realen
Filter die maximal erreichbare Massenauflösung, da der Filter als Geschwindigkeitsselektor
arbeitet und damit nur das Verhältnis aus Energie und Masse festlegt. Für die verwendete
Ionenquelle ist die Energieverteilung nicht bekannt. Weiterere Parameter sind die Strahl-
ausdehnung und transversale Geschwindigkeitskomponenten beim Eintritt in den Filter.
Die Eintrittsblende des Filters hat einen Durchmesser von 1, 5 mm. Der Öffnungswinkel der
Radialgeschwindigkeit kann aus den Durchmessern und dem Abstand der beiden Blenden
nach oben hin mit φ ≤ 0, 26◦ abgeschätzt werden.
Der Filter kann eine fokussierende Wirkung haben. Diese kommt durch zwei Faktoren

zustande: Eine transversale Geschwindigkeitsverteilung führt innerhalb des Filters zu
Trajektorien, wie sie in Abbildung 2.5 dargestellt sind. Beim Verlassen des Feldes kann es
daraufhin zu zusammenlaufenden Flugbahnen der Teilchen kommen, die zu einer teilweisen
Fokussierung führen können. Auch die räumliche Anfangsverteilung spielt eine Rolle: Tritt
ein Teilchen mit x0 6= 0 in den Filter ein, wird seine kinetische Energie durch die Änderung
des elektrischen Potenzials beeinflusst, es verhält sich daraufhin wie ein Teilchen einer
leicht abweichenden Masse. Die resultierende abweichende Geschwindigkeit kann ebenfalls
zur Fokussierung führen.
Um den Einfluss der Fokussierung auf das Massenauflösungsvermögen zu verstehen,

wurden im Rahmen dieser Arbeit Ionentrajektoriensimulationen in der Software SIMION
durchgeführt [31]. SIMION berechnet zunächst aus den vorgegebenen Potenzialrandbedin-
gungen, in Simion als Potential Array bezeichnet, mit einer Finite-Differenzen-Methode die
elektrostatischen und magnetischen Potenziale. Anschließend kann durch eine Runge-Kutta-
Integration vierter Ordnung die Trajektorie von Ionen in den berechneten Potenzialen
ermittelt werden. Die durchgeführten Simulationen basieren auf einem Modell des Her-
stellers und verwenden eine Detektorebene, die 456 mm vom Zentrum des 152 mm langen
Filters entfernt ist. Es wurden jeweils 200 Ionen mit einer bestimmten Anfangsverteilung
in einem Parameter simuliert. Aus der Standardabweichung der x-Koordinate der auf
den virtuellen Detektor auftreffenden Teilchen wurde die Massenauflösung berechnet. Die
Fokussierung hängt vom Magnetfeld ab, deshalb wurde wie in der Messung die Massenauf-
lösung gegen den magnetfelderzeugenden Strom aufgetragen und eine Ionenenergie von
1 keV sowie eine Ionenmasse von 40 u angenommen. Dies entspricht den Parametern der
durchgeführten Messung (siehe Abschnitt 4.3.2). Für ALPHATRAP werden später Ionen
mit einem hohen Ladungszustand extrahiert, diese verhalten sich im Filter wie Teilchen
einer kleineren Masse bei gleicher Energie. Deshalb wurden dieselben Simulationen mit
räumlicher Anfangsverteilung und transversaler Geschwindigkeitsverteilung unter ansons-
ten identischen Bedingungen für einfach geladene Ionen der Masse 4 u wiederholt. Die
Massenauflösung wurde für ein Massenauflösungsvermögen gemäß der RFWHM-Definition
berechnet. Für die Simulationen zur Strahlausdehnung wurden die Ionen auf einer kreisför-
migen Fläche gleichmäßig verteilt, für die Transversalgeschwindigkeiten entlang der x-Achse
wurde ebenfalls eine gleichmäßige Verteilung zwischen zwei betragsmäßig gleichen Winkeln
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angenommen. Bei der Simulation der Energieverteilung wurde dagegen ein gaussförmiges
Profil mit der angegebenen Halbwertsbreite verwendet.
Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 4.7, 4.8 und 4.9 dargestellt. Um die Stabilität

der Simulation zu untersuchen, wurden weitere Simulationen der Einflüsse der Trans-
versalgeschwindigkeit mit einer abweichenden Teilchenzahl durchgeführt und die relative
Abweichung für jeden Punkt berechnet (Abbildung 4.10). Die starke Korrelation der Ab-
weichungen für unterschiedliche Teilchenzahlen gegenüber dieser Einzelsimulation zeigt,
dass der Simulationsfehler dadurch relativ gut beschrieben wird.

Die Ergebnisse in Abbildung 4.8 für eine transversale von Null verschiedene Geschwindig-
keitsverteilung wie auch die Resultate für einen ausgedehnten Strahl (Abbildung 4.7) zeigen,
dass es im betrachteten Bereich zu einer Fokussierung kommt, die sich in einem Maximum
in der Massenauflösung äußert (Abbildung 4.8). Während bei Anfangsgeschwindigkeiten
mit vx0 6= 0 innerhalb des Filters eine vollständige Fokussierung in x-Richtung erreicht
werden kann (vergleiche Abbildung 2.5), hat die Massenauflösung für Punkte außerhalb
des Filters zwar ein Maximum, eine vollständige Fokussierung kann hier aber nicht mehr
erreicht werden.
Für verschiedene Strahlausdehnungen hingegen verschiebt sich der Fokuspunkt in Ab-

hängigkeit vom Strahldurchmesser (Abbildung 4.7). Mit zunehmendem Strahldurchmesser
nimmt das Massenauflösungsvermögen ebenfalls ab. Simulationen sowohl mit transversaler
Geschwindigkeitskomponente als auch für einen endlichen Strahldurchmesser zeigen, dass
die Fokussierung stark massenabhängig ist.
Abbildung 4.9 zeigt das in der Simulation ermittelte Massenauflösungsvermögen für

unterschiedlich ausgeprägte Energieverteilungen. Es ergibt sich, dass für eine bestimmte
Energieverteilung das Massenauflösungsvermögen über einen weiten Bereich in erster
Näherung konstant ist. Der deutliche Anstieg bei niedrigen Strömen kann eventuell auch
auf eine in diesem Bereich nicht mehr gültige Kalibrierung der Massenskala (vergleiche
Abschnitt 4.2.2) zurückzuführen sein, die in die Berechnung mit eingeht.

4.3.2 Messung

Die Massenauflösung kann, unter der Annahme gaussförmiger Peaks, aus der Peakbreite
bestimmt werden. Für die Messungen wurden 1000 Bilder mit sehr kurzer Belichtungszeit
(50 ms) aufgenommen, um sicherzustellen, dass auschließlich einzelne Ionen sichtbar sind.
Mit dem weiter oben beschriebenen Auswerteskript wurde dann die Verteilung der auf
dem MCP-Detektor auftreffenden Ionen berechnet. Nach Abzug eines Dunkelspektrums
konnte die Peakbreite durch einen χ2-Fit eines gaussförmigen Profils bestimmt werden. Alle
Messungen wurden bei einer Käfigspannung von 1 kV an der Restgasionenquelle erzeugt.
Zunächst wurde das Massenauflösungsvermögen in Abhängigkeit von der Feldstärke

für ein einzelnen Peak bestimmt. Dazu wurden der Strom zwischen 2 und 8 A und das
elektrische Feld variiert, während die Breite des Peaks mit Masse 40 u gemessen wurde.
Elektrisches und magnetisches Feld wurden dafür so angepasst, dass vz0 konstant bleibt. In
Abbildung 4.11 ist die berechnete Massenauflösung gegen den Strom aufgetragen. Für den
Messpunkt bei ISpule = 5 A wird die beste Fokussierung erreicht, wie die auf dem Detektor
gemessenen Peakbreiten (vergleiche eingebettete Grafik in Abbildung 4.11) zeigen. Es wird
ein Auflösungsvermögen von 185(14) bei 8 A erreicht.
Das Massenauflösungsvermögen steigt zunächst gleichmäßig an, um dann zwischen

6 A und 8 A einen weitgehend konstanten Wert anzunehmen. Dieser Verlauf stellt eine
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Abbildung 4.7: Simulation der Massenauflösungen für verschiedene kreisförmige
räumliche Anfangsverteilungen von Teilchen mit A = 40 bei 1 keV als Funk-
tion des Spulenstroms. In der Legende angegeben ist jeweils der Radius der
Eintrittsblende.
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Abbildung 4.8: Simulation der Massenauflösungen für verschiedene Verteilungen der
transversalen Geschwindigkeitskomponenten in x-Richtung von Teilchen mit
A = 40 bei 1 keV als Funktion des Spulenstroms. In der Legende angegeben ist
jeweils der Öffnungswinkel der Gechwindigkeitsverteilung.
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Abbildung 4.9: Simulation der Massenauflösungen für Teilchen mit A = 40 mit
verschiedene Energieverteilungen um 1 keV als Funktion des Spulenstroms. In der
Legende angegeben ist jeweils die Halbwertsbreite der gaussförmigen Verteilung.
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Abbildung 4.10: relative Abweichung einer Simulation: Die Abweichung einer Ein-
zelsimulation zu Simulationen mit doppelter (200 %) und vierfacher (400 %)
Teilchenzahl wurde mit ansonsten gleichen Parametern durchgeführt.
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Überlagerung der Einflüsse von räumlicher Verteilung und der Energieverteilung sowie
der transversalen Geschwindigkeitsverteilung dar. Um die Einflüsse allerdings quantitativ
abschätzen zu können, müsste entweder die Energieverteilung oder die Radialgeschwindig-
keitsverteilung bekannt sein. Außerdem muss beachtet werden, dass durch die gewählte
Anordnung der Blenden, die auch die Radialkomponenten der Geschwindigkeiten beeinflusst,
räumliche Verteilung und Geschwindigkeitsverteilung nicht mehr unkorreliert sind.

Zur Verallgemeinerung wurde in einem zweiten Schritt die Massenauflösung für verschie-
dene Massen bestimmt. Während bisher das Verhältnis aus magnetischem und elektrischem
Feld konstant gehalten wurde, wird nun das elektrische Feld variiert, während das Magnet-
feld unverändert bleibt. Zur Bestimmung des Massenauflösevermögens bei verschiedenen
Massen für ISpule = 2 A wurde die Breite der Peaks bei A = 4, A = 16, A = 18, A = 19,
A = 28, A = 32 und A = 40 bestimmt. Die Ergebnisse für zwei verschiedene Magnetfel-
der sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Die kleinste gemessene Massenauflösung beträgt
21, 4(1, 8).

Bei der Messung für ISpule = 5 A wurde der Fokuspunkt so gewählt, dass er für Ionen
der Massenzahl A = 40 mit der Detektorebene zusammenfällt. Das Ergebnis ist ein für
Ionen mit A = 40 deutlich erhöhtes Massenauflösungsvermögen von 194(17) gegenüber
73(10) für ISpule = 2 A .

4.4 Schlussfolgerungen

Anhand der Messungen des Massenauflösungsvermögens kann diskutiert werden, welche
der in der EBIT erzeugten und extrahierten Ionen von benachbarten Ladungszuständen
sowie Kontaminationen getrennt werden können. Dies soll nun am Beispiel von Argon
dargestellt werden.

Gesucht wird ein möglichst schweres Isotop, aus dem mit den technischen Möglichkeiten
der EBIT ein hochgeladenes Ion erzeugt werden kann. Es bieten sich Edelgase an, da
sich diese durch ihren Aggregatszustand einfach in die EBIT einbringen lassen und kaum
reaktiv sind. Gegenüber Krypton und Xenon bietet Argon den Vorteil. dass mit 40Ar
vorwiegend ein Isotop natürlicherweise vorkommt (natürliche Häufigkeit: > 99, 6 Prozent
[29]). Dadurch werden in der EBIT praktisch nur Ladungszustände des gewünschten Isotops
erzeugt. Argon ist außerdem als Gas in hoher Reinheit (≥ 99, 99990 Vol.-%) verfügbar.
Gleichung 2.10 zeigt, dass für eine effiziente Produktion von bestimmten Ionen die

Elektronenenergie mindestens dem Dreifachen der Ionisationsenergie des gewünschten
Ladungszustandes entsprechen sollte. Die Mini-EBIT kann mit Elektronenenergien von
bis zu 4 keV betrieben werden. Es wird deutlich, dass die Ladungszustände von 16+
aufwärts durch diese EBIT nicht in größeren Mengen produziert werden können, da hier
die Ionisationsenergie wegen des Übergangs zur 1s-Schale stark ansteigt.
Betrachtet man das Restgasspektrum, zeigt sich, dass im Restgas überwiegend die

Elemente Stickstoff, Sauerstoff und Fluor vorkommen. Bei der Wahl des passenden Argon-
Ladungszustandes gilt es also zu beachten, dass es möglichst wenige, aus Restgas entstandene
Ionen mit einer ähnlichen spezifischen Ladung gibt. In Tabelle 4.2 sind Ladungszustände
der im Restgas vorkommenden Elemente aufgelistet, die den Ladungszuständen von Argon
ähnlich sind. Außerdem ist die relative spezifische Abweichung von 40Ar-Ionen und die
zur Separation notwendige Massenauflösung gegeben. Für die Berechnung wurde der
Massendefekt aus [29] berücksichtigt.
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Abbildung 4.11: Massenauflösungsvermögen: Das Massenauflösungsvermögen wurde
für A = 40 bei verschiedenen Feldern gemessen und ist gegen den Spulenstrom
aufgetragen. Die eingebettete Abbildung trägt die zur Berechnung des Auflö-
sungsvermögens verwendeten berechneten Peakbreiten auf dem Detektor gegen
den Spulenstrom auf. Die Auswirkungen der Fokussierung sind hier deutlich
sichtbar.

Abbildung 4.12: Massenauflösungsvermögen: Das Massenauflösungsvermögen wurde
bei ISpule = 5 A und ISpule = 5 A für verschiedene Massen gemessen.
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Ladungszustand Ionisationsen. Ion rel. Abw. notwendiges
von Argon [eV] ([32]) der spez. Lad. Massenauflösungsv.
40Ar6+ 124.41(6) 14N2+ 0,9513 20

19F3+ 1,0517 20
40Ar7+ 143.457(1) 16O3+ 1,0708 15

19F3+ 0,9015 9
40Ar8+ 422.60(6) 14N3+ 1,0702 15

16O3+ 0,9369 15
19F4+ 1,0517 20

40Ar9+ 479.76(12) 14N3+ 0,9513 20
16O4+ 1,1104 10
19F4+ 0,9349 14

40Ar10+ 540,4(6) 16O4+ 0,9994 1605
19F5+ 1,0517 20

40Ar11+ 619,0(4) 14N4+ 1,0378 27
19F5+ 0,9561 22

40Ar12+ 685,47(30) 14N4+ 0,9513 20
16O5+ 1,0410 25
19F6+ 1,0517 20

40Ar13+ 755,13(22) 16O5+ 0,9609 25
19F6+ 0,9708 33

40Ar14+ 855,47(30) 14N5+ 1,0192 53
16O6+ 1,0708 15
19F7+ 1,0517 20

40Ar15+ 918,374(7) 14N5+ 0,9513 20
16O6+ 0,9994 1605
19F7+ 0,9816 53

40Ar16+ 4120,6655(4) 19F8+ 1,0517 19
40Ar17+ 4426,2227(7) 14N6+ 1,0072 138

16O7+ 1,0288 35
19F8+ 0,9898 99

Tabelle 4.2: Ionisationsenergien verschiedener Ladungszustände von Argon und Ionen
ähnlicher spezifischer Ladung sowie deren relative Abweichung und das zur Separation
notwendige Massenauflösungsvermögen. Die Fehler sind, sofern nicht angegeben, kleiner
als die letzte angegebene signifikative Stelle.
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Für 40Ar10+ kann die erwartete Auflösung der spezifischen Ladung als die Massenauf-
lösung für einfach geladene Teilchen der Masse 4 u angegeben werden (siehe Abbildung
4.12). Der Wert beträgt 21, 4(1, 8). Daraus folgt ∆(m/q = 0.266(23) (u/e). Dieses Ion ist
also von den benachbarten Ladungszuständen separabel.

40Ar10+ ist aber trotzdem nicht geeignet, da das 16O4+-Ion eine sehr ähnliche spezifische
Ladung trägt und selbst durch einen optimierten Selektionsprozess nicht von 40Ar10+ zu
unterscheiden ist. Anbieten würde sich dagegen 40Ar7+,40Ar8+ und 40Ar9+. Für diese
Ladungszustände sind in Abbildung ?? zwar keine experimentellen Daten verfügbar. Inter-
poliert man zwischen den beiden nächstgelegenen Punkten, ergibt sich ein Wert, der über
dem Massenauflösungsvermögen für R = 21, 4(1, 8) für 4 u liegt. Diese Ladungszustände
lassen sich also von Kontamination befreien.
Wird eine individuelle Anpassung von elektrischem und magnetischem Feld an ein

bestimmtes Ion vorgenommen, sodass eine stärkere Fokussierung erreicht wird, kann das
Massenauflösungsvermögen erhöht werden. Für die Messung des Auflösungsvermögens in
Abbildung 4.12 wurde der Strom mit ISpule = 5 A für eine Fokussierung von Ionen der
Massenladungszahl A = 40 in der Detektorebene verwendet und dadurch Massenauflösungen
von bis zu 194(17) erreicht. Eine weitere Steigerung des Auflösungsvermögens lässt sich
zusätzlich durch eine kleinere Blende und eine bessere Kollimation des Strahls erreichen,
wie die Simulationen in Abschnitt 4.3.1 gezeigt haben.

Für 40Ar11+,40Ar12+,40Ar13+ und 40Ar14+ sind ebenfalls keine Messwerte verfügbar,
und es müssen Messungen an höheren Ladungszuständen in Kombination mit der EBIT
abgewartet werden. 40Ar10+,40Ar15+ werden sich wahrscheinlich nicht von Kontaminatio-
nen befreien lassen, da hierfür eine Steigerung des Auflösungsvermögens um fast zwei
Größenordnungen notwendig wäre.

Bisher wurde angenommen, dass die EBIT bis zu einer bestimmten Ionisationsenergie in
der Lage ist, alle Ladungszustände zu erzeugen. Ob diese Ladungszustände sich allerdings
auch tatsächlich in der EBIT brüten lassen, hängt von vielen weiteren Faktoren wie
etwa dem Restgasdruck im Fallenzentrum oder dem Magnetfeldverlauf ab. Insbesondere
hochgeladene Ionen können Elektonen von niedrig geladenen oder neutralen Teilchen
einfangen. Der Einfluss dieses als Rekombination bezeichneten Prozesses hängt stark vom
Restgasdruck ab. Da viele dieser Parameter unbekannt sind, bleibt es abzuwarten, welche
Ionen tatsächlich extrahiert werden können.
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5 Ausblick

Ziel dieser Bachelorarbeit war der Aufbau und die Charakterisierung des Geschwindig-
keitsfilters für die Mini-EBIT, die als Offline-Ionenquelle bei ALPHATRAP verwendet
werden soll. Der Geschwindigkeitsfilter soll es ermöglichen, aus dem breiten Spektrum an
Ladungszuständen, die von der EBIT erzeugt werden, einzelne Ladungszustände für den
Transport in die Penningfalle herauszufiltern.

Zunächst wurde die Integration des Filters in das vorhandene Strahltransportsystem
vorbereitet. Durch die hohen Anforderungen an das Vakuum stellte insbesondere das
Abführen der großen im Filter in Wärme umgesetzten Leistung eine Herausforderung dar,
die durch geeignete Vakuumdurchführungen des Kühlmittels gelöst werden konnte. Durch
das aufgebaute, in sich geschlossene Testsystem aus Ionenquelle, Filter und Detektion
konnte das Massenauflösungsvermögen des Filters gemessen werden. Dieser Aufbau kann
unter der Annahme eines monoenergetischen Strahls als Massenspektrometer betrieben
werden. Auf diese Weise konnte bereits das Restgas im Vakuum analysiert werden, das die
Auswahl der für die Einrichtung der Penningfalle aus der EBIT zu extrahierenden Ionen
beeinflusst. Sowohl Messungen als auch Simulationen haben gezeigt, dass das erreichbare
Auflösungsvermögen durch die Fokussierung stark von der Wahl des elektrischen und
des magnetischen Feldes abhängt. Werden diese Parameter passend gewählt, kann ein
Massenauflösungsvermögen von 194(17) erreicht werden. Am Beispiel von Argon konnte
gezeigt werden, dass sich mit dem verwendeten Filter auch höher geladene Ionen von
benachbarten Ladungszuständen trennen und von Kontaminationen aus dem Restgas
befreien lassen.
Gegenwärtig wird auch die EBIT zunächst getrennt in Betrieb genommen. In einem

weiteren Schritt wird demnächst die Restgasionenquelle entfernt und die EBIT mit dem
Filter und der Diagnoseeinheit verbunden. Mit diesem Aufbau wird es möglich sein. das
Auflösungsvermögen auch für kleine Masse-zu-Ladungsverhältnisse A/q < 4 zu untersuchen.
Sobald die Ionenextraktion zuverlässig gelingt, können die elektrostatischen Umlenker und
die Ionenoptik in den Testaufbau integriert werden, sodass das Strahltransportsystem als
Ganzes getestet werden kann.
Langfristig wird der gesamte Aufbau, die Mini-EBIT eingeschlossen, abgebaut und zwi-

schen Heidelberg-EBIT und der Penningfalle von ALPHATRAP neu aufgebaut. Während
der Kommissionierungsphase der Penningfalle wird der im Rahmen dieser Arbeit installierte
Filter zum Einsatz kommen. Mit der Heidelberg-EBIT wird ALPHATRAP in Zukunft in
der Lage sein, den g-Faktor hochgeladener Ionen mit Z > 20 präzise zu messen und die
Quantenelektrodynamik ein weiteres Mal auf ihre Allgemeingültigkeit zu testen.

31



Literaturverzeichnis

[1] Willis E Lamb and Robert C Retherford. Fine structure of the hydrogen atom by a
microwave method. Physical Review, 72(3):241–243, 1947.

[2] P Kusch and HM Foley. The magnetic moment of the electron. Physical Review, 74
(3):250, 1948.

[3] D Hanneke, S Fogwell, and G Gabrielse. New measurement of the electron magnetic
moment and the fine structure constant. Physical Review Letters, 100(12):120801,
2008.

[4] S Sturm, A Wagner, B Schabinger, J Zatorski, Z Harman, W Quint, G Werth,
CH Keitel, and K Blaum. g factor of hydrogenlike 28Si13+. Physical review letters,
107(2):023002, 2011.

[5] AJ González Martínez, JR Crespo López-Urrutia, D Fischer, R Soria Orts, and
J Ullrich. The heidelberg ebit: Present results and future perspectives. In Journal of
Physics: Conference Series, volume 72, page 012001. IOP Publishing, 2007.

[6] G Gabrielse, L Haarsma, and SL Rolston. Open-endcap penning traps for high
precision experiments. International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes,
88(2):319–332, 1989.

[7] Sven Sturm, Günter Werth, and Klaus Blaum. Electron g-factor determinations in
penning traps. Annalen der Physik, 525(8-9):620–635, 2013.

[8] Fouad G Major, Viorica N Gheorghe, and Günther Werth. Charged particle traps:
physics and techniques of charged particle field confinement, volume 37. Springer,
2006.

[9] Lowell S Brown and Gerald Gabrielse. Precision spectroscopy of a charged particle in
an imperfect penning trap. Physical Review A, 25(4):2423, 1982.

[10] H Häffner, T Beier, S Djekić, N Hermanspahn, H-J Kluge, W Quint, S Stahl, J Verdú,
T Valenzuela, and G Werth. Double penning trap technique for precise g factor
determinations in highly charged ions. The European Physical Journal D-Atomic,
Molecular, Optical and Plasma Physics, 22(2):163–182, 2003.

[11] Sven Sturm, Anke Wagner, Birgit Schabinger, and Klaus Blaum. Phase-sensitive
cyclotron frequency measurements at ultralow energies. Physical review letters, 107
(14):143003, 2011.

[12] Hans Dehmelt. Continuous stern-gerlach effect: Principle and idealized apparatus.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 83(8):2291–2294, 1986.

32



[13] S Sturm, A Wagner, M Kretzschmar, W Quint, G Werth, and K Blaum. g-factor
measurement of hydrogenlike 28 si 13+ as a challenge to qed calculations. Physical
Review A, 87(3):030501, 2013.

[14] S Sturm, F Köhler, J Zatorski, A Wagner, Z Harman, G Werth, W Quint, CH Keitel,
and K Blaum. High-precision measurement of the atomic mass of the electron. Nature,
506(7489):467–470, 2014.

[15] Wolfgang Lotz. An empirical formula for the electron-impact ionization cross-section.
Zeitschrift für Physik, 206(2):205–211, 1967.

[16] Willy Wien. Untersuchungen über die electrische entladung in verdünnten gasen.
Annalen der Physik, 301(6):440–452, 1898.

[17] E Gelfort. Das separationsvermögen des wien-filters. International Journal of Mass
Spectrometry and Ion Physics, 14(4):349–361, 1974.

[18] Martin Wortmann. Aufbau und Inbetriebnahme eines hochauflösenden Massenspek-
trometers zur Analyse von Flüssigmetall-Ionenquellen. PhD thesis, Ruhr-Universität
Bochum, 2014.

[19] John FJ Todd. Recommendations for nomenclature and symbolism for mass spectros-
copy. International journal of mass spectrometry and ion processes, 142(3):209–240,
1995.

[20] Robert Wayne Kiser. Introduction to mass spectroscopy and its applications. Prentice-
Hall, 1965.

[21] Peter H Dawson. Quadrupole mass spectrometry and its applications. 1976.

[22] Extrel CMS. URL http://www.extrel.com.

[23] Colutron Research Corporation. URL http://www.colutron.com.

[24] Velocity Filter Instructions Modell 600 -B-H Modell 600-B. Colutron Research Cor-
portation, 2321 Yartmouth Avenue, Boulder, CO, 80301 USA.

[25] HAMEG Instruments. URL http://www.hameg.com/.

[26] CAEN SpA. URL http://www.caen.it/csite.

[27] Allied Vision Technologies. URL http://www.alliedvisiontec.com/.

[28] IN Bronshtein and KA Semendyayev. Handbook of mathematics, 3rd english edition,
1985.

[29] Georges Audi, O Bersillon, J Blachot, and AH Wapstra. The nubase evaluation of
nuclear and decay properties. Nuclear Physics A, 729(1):3–128, 2003.

[30] Peter J Mohr, Barry N Taylor, and David B Newell. Codata recommended values
of the fundamental physical constants: 2010a). Journal of Physical and Chemical
Reference Data, 41(4):043109, 2012.

33

http://www.extrel.com
http://www.colutron.com
http://www.hameg.com/
http://www.caen.it/csite
http://www.alliedvisiontec.com/


[31] Scientific Instrument Services. URL http://www.simion.com/.

[32] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and and NIST ASD Team. NIST Atomic Spec-
tra Database (ver. 5.2), [Online]. Available: http://physics.nist.gov/asd [2014,
November 17]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.,
2014.

34

http://www.simion.com/


Danksagung

Mein herzlicher Dank gilt Professor Dr. Klaus Blaum für die Möglichkeit, diese Arbeit in
seiner Abteilung anzufertigen.

Auch meinen beiden Betreuern, Dr. Sven Sturm und Dr. Robert Wolf, möchte ich für die
viele Zeit, die sie sich genommen haben, herzlich danken.

Zuletzt ein Dankeschön an alle anderen in der Gruppe, die mich immer wieder unter-
stützt und mir bei Problemen geholfen haben.

35





Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Sandro Kraemer Heidelberg, den 23. November 2014

37


	Einleitung
	Theorie
	g-Faktor-Messungen mit Penningfallen
	EBIT
	Wienfilter
	Massenauflösungsvermögen
	Andere Massenselektionsverfahren

	Experimenteller Aufbau
	Ionenquelle
	Wienfilter
	Diagnoseeinheit und Software

	Ergebnisse
	Restgasspektrum
	Charakterisierung des Detektionssystems
	Ionenerkennung und Fehleranalyse
	Kalibrierung des Detektorabbildes

	Massenauflösungsvermögen
	Simulation
	Messung

	Schlussfolgerungen

	Ausblick
	Literaturverzeichnis

