
Experimentelle Physik

Massenspektroskopische Untersuchung
von Wasserstoffclustern

am
Münsteraner Cluster-Jet-Target

Diplomarbeit

vorgelegt von

Stephan General

– Juli 2008 –





Inhaltsverzeichnis

Einleitung 1

1 Das PANDA-Experiment 3
1.1 Ziele des PANDA-Experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.1 Charmonium Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.2 Suche nach Glueballs und Hybriden . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.3 Spektroskopie von Hyperkernen . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.4 Untersuchung von Charm-Zuständen im Kernmedium . . . . 11

1.2 Anforderungen an ein Target für PANDA . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Das Cluster-Jet-Target 15
2.1 Clusterbildung in einer Lavaldüse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1.1 Lavaldüse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.2 Clusterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2 Das Münsteraner Cluster-Jet-Target (MCT1) . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Aufbau von MCT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3.1 Clusterquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.2 Gaskühlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3.3 Streukammer und Auffänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Messaufbau zur Massenspektroskopie 31
3.1 Elektronenkanone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2 Massenspektrometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Channeltron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.4 Kalibrationsquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4 Messung der Ionenenergie 43
4.1 Transmissionsmessungen mithilfe der Kalibrationsquelle . . . . . . . 43

4.1.1 Wahl der Spannung am Channeltron . . . . . . . . . . . . . 43
4.1.2 Zeitlicher Verlauf der Zählrate . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.1.3 Optimierung des Spektrometers . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1.4 Einfluss von Photonen und neutralen Wasserstoffatomen auf

das Channeltron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1.5 Einfluss des Erdmagnetfeldes auf die Ionen aus der Kalibra-

tionsquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.1.6 Transmissionsspektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

iii



Inhaltsverzeichnis

4.1.7 Rekonstruktion der Ionenenergie aus den Transmissionsspek-
tren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.2 Transmissionsmessungen am Clusterstrahl . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2.1 Wahl der Elektronenenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2.2 Einfluss des Erdmagnetfeldes auf den Clusterstrahl . . . . . 82
4.2.3 Einfluss negativer Cluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5 Massenspektren des Clusterstrahls 87
5.1 Ionisierungsquerschnitt von Clustern . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.2 Massenspektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.3 Messauflösung der Massenspektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6 Alternative Spektrometer 103
6.0.1 Spektrometer mit Wehnelt-Zylinder . . . . . . . . . . . . . . 103
6.0.2 Spektrometer mit Ablenkplatten . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7 Diskussion 109

iv



Einleitung

Die starke Wechselwirkung ist neben der schwachen Wechselwirkung, der elektro-
magnetischen Wechselwirkung und der Gravitation, eine der vier fundamentalen
Kräfte in der Natur. Sie ist verantwortlich für den Zusammenhalt der Quarks, aus
denen sich unter anderem die elementaren Bestandteile der Materie, die Protonen
und Neutronen, zusammensetzen. Als eine Art Restwechselwirkung sorgt sie zudem
für die Stabilität der Atomkerne, indem sie auf kurzen Distanzen der Coulomb-
Abstoßung der Protonen entgegenwirkt.
Neben den Protonen und Neutronen, die zur Familie der Baryonen gehören und

aus je drei Quarks aufgebaut sind, existieren auch Teilchen die aus zwei Quarks,
genauer einem Quark-Antiquark-Paar, bestehen. Diese Teilchen nennt man Meso-
nen. Sie besitzen nur eine sehr kurze Lebensdauer und kommen daher in normaler
Materie nicht vor. Sie können jedoch kurzzeitig in sogenannten Luftschauern ent-
stehen, die durch den Zusammenstoß von hochenergetischer kosmischer Strahlung
mit den Molekülen der Erdatmosphäre ausgelöst werden. Experimentell zugänglich
wurden Mesonen und andere kurzlebige Teilchen allerdings erst durch die Verwen-
dung von Teilchenbeschleunigern. In diesen werden geladene Teilchen auf annähernd
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann unter kontrollierten Bedingungen mit
anderen Teilchen zur Kollision gebracht. Ähnlich wie bei den Luftschauern entsteht
dabei eine Vielzahl an neuen Teilchen. Neben Mesonen und Baryonen können dabei
auch bislang nur wenig erforschte Formen exotischer Materie entstehen. Durch die
Untersuchung der Eigenschaften solcher Teilchen und deren Wechselwirkung unter-
einander bzw. mit Nukleonen erhofft man sich ein tieferes Verständnis der starken
Wechselwirkung.
Ein Beschleunigerkomplex, an dem zukünftig Experimente dieser Art durchge-

führt werden sollen, entsteht derzeit an der GSI1 in Darmstadt. Eines dieser Ex-
perimente wird das PANDA2-Experiment sein, dessen Beginn für 2012 geplant ist.

1 Gesellschaft für Schwerionenforschung
2 AntiProton Annihilations at Darmstadt
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Die Teilchen, die man dort untersuchen will, sollen durch einen Annihilationspro-
zess zwischen einem hochenergetischen Antiprotonen-Strahl und einem Protonen-
oder Deuteronen-Target erzeugt werden. Zur Realisierung eines solchen Targets gibt
es verschiedene Ansätze, unter anderem eignen sich dazu Pellet- oder Cluster-Jet-
Targets.
Der Testaufbau eines solchen Cluster-Jet-Targets befindet sich derzeit am Institut

für Kernphysik in Münster, wo er im Hinblick auf die Anforderungen des PANDA-
Experiments optimiert wird. Ein besonders wichtiger Faktor ist dabei die Flächen-
dichte3 des Targets am Wechselwirkungspunkt mit dem Antiprotonenstrahl, da die-
se direkt proportional zur Ereignissrate ist und eine hohe Ereignisrate benötigt wird
um Prozesse möglichst exakt, d.h. mit hoher statistischer Signifikanz, untersuchen
zu können. Der Wert der dazu benötigten Flächendichte liegt etwa 100-fach höher
als die Dichte, die mit derzeitigen Cluster-Jet-Targets erreicht werden kann. Die
Flächendichte des Münsteraner Cluster-Jet-Targets wurde daher schon in früheren
Arbeiten eingehend untersucht um nach Wegen zu suchen, die Dichte entsprechend
zu erhöhen [39][36]. Dabei konnten bereits große Erfolge verzeichnet werden.
Eine bekannte Flächendichte sagt jedoch noch nichts über die genaue Massen-

verteilung innerhalb des Targets aus. Diese ist jedoch ebenfalls von Interesse, da
man neben einer hohen Flächendichte auch ein möglichst homogenes Target be-
nötigt. Eine hohe Homogenität würde es ermöglichen den Antiprotonenstrahl mit
minimal möglichem Strahldurchmesser auf das Target zu fokussieren, wodurch der
Wechselwirkungspunkt in transversaler Richtung sehr genau rekonstruiert werden
könnte. Die genaue Rekonstruktion des Wechselwirkungspunktes ist für die spätere
Analyse der Daten wichtig.
Ziel dieser Diplomarbeit soll es daher sein, ein Massenspektrometer zu entwi-

ckeln und mit diesem die Massenverteilung des Targets zu bestimmen. Von beson-
derem Interesse ist dabei die Abhängigkeit der Massenverteilung vom Druck und
der Temperatur des verwendeten Gases (siehe Kap. 2.1.2) um die zugrundeliegen-
den Entstehungsmechanismen besser verstehen zu können und so möglicherweise
die Flächendichte des Cluster-Jet-Targets weiter optimieren zu können.

3 Zahl der Streuzentren pro Flächeneinheit
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Kapitel 1

Das PANDA-Experiment

An der GSI in Darmstadt wird in Kürze der Bau eines neuen Beschleunigerzen-
trums beginnen, das den Namen FAIR1 trägt. Die Fertigstellung des Projektes
ist für das Jahr 2015 geplant [23]. Die neue Anlage wird dabei an die bereits
bestehenden Beschleuniger der GSI angegliedert. So dienen der schon vorhande-
ne Linearbeschleuniger UNILAC und das Schwerionen-Synchrotron SIS18 zusam-
men mit dem geplanten Protonen-Linearbeschleuniger p-LINAC zukünftig als In-
jektor für den erweiterten Beschleunigerkomplex [23]. Das Herzstück der Erweite-
rung wird der neue Doppelringbeschleuniger SIS100/300 mit einem Umfang von
etwa 1100m sein. Hinzu kommen unter anderem der Hochenergie-Speicherring
HESR, der Collector-Ring CR, der Recycled-Experimental-Storage-Ring RESR,
der Neue-Experimentier-Speicherring NESR sowie der Super-Fragment-Separator
SFRS (Abb. 1.1).
Mithilfe der Erweiterung wird es möglich sein 100-fach höhere Primärionenintensi-

täten (Protonen und schwerere Ionen bis hin zum Uran) zu erreichen, als dies bisher
an der GSI der Fall war. Bei Sekundärstrahlen instabiler Kerne (Ionen mit exoti-
schen Kernen), die durch Beschuss eines Targets mit den Primärionen produziert
werden, wird die Intensität sogar auf das bis zu 10 000-fache ansteigen [16]. Eine
hohe Intensität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch seltene Reaktionen oder
Reaktionsprodukte bei einer Teilchenkollision beobachtet werden können. Ein wei-
terer wichtiger Vorteil ist, dass mit dem neuen Doppelsynchrotron etwa 20-fach hö-
here Energien für Protonen und schwerere Ionen erreicht werden können [16]. Diese
Energie ist notwendig um die Energieschwelle für die Produktion von Antiprotonen
zu überschreiten, die für das PANDA-Experiment benötigt werden. Die Produkti-
onsschwelle für Antiprotonen liegt bei der Reaktion p + p→ p + p + p + p etwa bei
1 Facility for Antiproton and Ion Research
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Kapitel 1 Das PANDA-Experiment

100 m

Abbildung 1.1: Übersicht über die FAIR-Beschleuniger-Anlage. Zu sehen ist die be-
reits bestehende GSI-Anlage (blau) mit der geplanten Erweiterung
(rot). Der PANDA-Detektor befindet sich etwa in der Mitte des Bil-
des, am Hochenergie-Speicherring HESR. (Abbildung entnommen
aus [23])

einer Primärprotonenenergie von 5,6GeV [16]. Mit dem alten Synchrotron SIS18
konnten Protonen maximal auf eine Energie von 4,7GeV beschleunigt werden [43].
Durch das neue Doppelring-Konzept wird es zudem möglich sein bis zu vier ver-
schiedene Forschungsprogramme zeitlich parallel mit unterschiedlichen Ionensorten
zu betreiben [20].
Erste Experimente am FAIR sollen bereits 2012 beginnen [16]. Eines dieser Expe-

rimente wird das PANDA-Experiment sein, eine Kollaboration mit internationaler
Beteiligung, die es sich zum Ziel gesetzt hat fundamentale Fragen der Hadronen-
und Kernphysik zu beantworten. Der Name PANDA steht dabei für AntiProton
Annihilations at Darmstadt, da für die Experimente Antiprotonen auf ein statio-
näres, protonenhaltiges Target geschossen werden. Bei der darauf folgenden Kolli-
sion vernichten sich Materie und Antimaterie gegenseitig (Annihilation) und setzen
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dabei Energie frei. Aus der freigewordenen Energie können dann gemäß der Äquiva-
lenz von Energie und Masse (E = mc2) neue Teilchen entstehen. Die Annihilation
besitzt gegenüber Teilchen-Teilchen-Stößen den Vorteil, dass nicht nur die kine-
tische Energie des ursprünglichen Teilchenpaares für die Produktion neuer Teil-
chen zur Verfügung steht, sondern zusätzlich auch deren Ruheenergie. Selbst bei
einem Antiprotonenimpuls von Null würden so fast 2GeV an Energie bei der An-
nihilation frei werden (Abb. 1.3). Für die geplanten Experimente bietet sich zudem
die Verwendung von Protonen und Antiprotonen an, da bei der Annihilation von
Elektronen und Positronen nur Zustände mit den Quantenzahlen des Photons di-
rekt erzeugt werden können. Bei der pp-Annihilation gibt es diese Einschränkung
nicht [21]. So ist beispielsweise auch die direkte Erzeugung beliebiger Charmoni-
umzustände möglich. Die Charmonium-Spektroskopie ist eines der Hauptziele des
PANDA-Experiments.
Um die bei der Annihilation entstehenden Teilchen und deren Zerfallsprodukte

nachweisen zu können, wurde der PANDA-Detektor [37] entwickelt (Abb. 1.2). Der
PANDA-Detektor setzt sich aus zwei separaten Spektrometern zusammen, dem
Target-Spektrometer, das den Wechselwirkungspunkt zwischen Target und Anti-
protonenstrahl umgibt, und dem Vorwärts-Spektrometer, welches sich in Strahlrich-
tung hinter dem Target-Spektrometer befindet. Das Target-Spektrometer enthält
eine Vielzahl verschiedener Detektoren, die zur Identifizierung und Spurrekonstruk-
tion der entstehenden Teilchen dienen. Sie sind schalenförmig um den Wechselwir-
kungspunkt angeordnet um einen Großteil des gesamten Raumwinkels abdecken
zu können. Direkt um den Wechselwirkungspunkt befindet sich der Mikro-Vertex-
Detektor (MVD). Dieser dient zur Identifizierung von sekundären Vertices, über die
man auf Zerfälle von extrem kurzlebigen Teilchen wie Hadronen mit Strange-Quarks
oder Mesonen mit „offenem Charm“schließen kann, die Zerfallslängen von nur we-
nigen hundert Mikrometern bis hin zu einigen Zentimetern besitzen. Die nächste
Detektorlage wird entweder aus einem Straw-Tube-Tracker (STT) oder aus einer
Time Projection Chamber (TPC) bestehen, die endgültige Entscheidung darüber
wurde bisher noch nicht getroffen [12]. Beide sollen jedoch zur Spurrekonstruktion
geladener Teilchen benutzt werden. Die darauffolgenden Lagen bilden ein Cheren-
kov Detektor (DIRC), der eine Unterscheidung von Kaonen und Pionen ermöglicht,
sowie ein elektromagnetisches Kalorimeter (EMC), das Photonen aus den Zerfäl-
len neutraler Teilchen detektiert. Umgeben werden all diese Detektoren von einem
2T starken supraleitenden Solenoiden und einem dazugehörenden Eisenjoch. Durch
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Kapitel 1 Das PANDA-Experiment

die Krümmung der Flugbahnen geladener Teilchen im Magnetfeld des Solenoiden
kann in Verbindung mit der Spurrekonstruktion auf den Impuls dieser Teilchen
geschlossen werden.

1 m

Abbildung 1.2: Schnittansicht des PANDA-Detektors mit eingebautem Cluster-Jet-
Target. Der rote Pfeil zeigt auf die Cluster-Quelle. Das Strahlrohr
für das Target verläuft von der Quelle senkrecht nach unten. Der Be-
schleunigerstrahl wird, von links kommend, entlang der Längsachse
des Detektors verlaufen. (Basierend auf CAD-Daten des Detektors
[37])

Da es sich um ein Fixed-Target-Experiment2 handelt, wird sich, gemäß Im-
pulserhaltung, ein Großteil der entstehenden Teilchen in Richtung des Antipro-
tonenstrahls ausbreiten. Diese Teilchen werden durch das Vorwärts-Spektrometer
2 Bei Fixed-Target-Experimenten trifft der Beschleunigerstrahl auf ein feststehendes Target.

Eine Alternative dazu bilden Collider-Experimente, bei denen zwei gegenläufige Teilchen-
strahlen zur Kollision gebracht werden.
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detektiert. Das Vorwärts-Spektrometer besitzt einen Dipolmagneten mit einer Feld-
stärke von 2Tm und ähnliche Detektoren wie das Target-Spektrometer. Diese sind
blockweise hintereinander angeordnet und detektieren die Teilchen, die unter einem
Winkel von weniger als 5◦ in der Vertikalen und unter 10◦ in der Horizontalen vom
Wechselwirkungspunkt aus emmitiert werden. Der Detektor besitzt insgesamt eine
Länge von etwa 13m und eine Höhe von etwa 6,5m.
Für die Produktion der Antiprotonen werden am FAIR Protonen auf ein Iridium-

Target geschossen [16], wo es durch Proton-Proton-Kollisionen zur Bildung von
Proton-Antiproton-Paaren kommt. Damit die Primärprotonen die nötige Schwellen-
energie von 5,6GeV erreichen, werden sie zunächst durch den Linearbeschleuniger
p-LINAC und das Synchrotron SIS18 auf eine Energie von 2GeV vorbeschleunigt
und in SIS100 injiziert [16]. Dort wird die Energie der Protonen auf 29GeV er-
höht um im darauffolgenden Kontakt mit dem Target eine ausreichende Anzahl
an Antiprotonen zu erhalten. Die so gewonnenen Antiprotonen werden magne-
tisch separiert und anschließend in den beiden Collector-Ringen CR und RESR
gekühlt. Von dort aus können sie dann in den Hochenergie-Speicherring HESR ge-
langen. Der Speicherring kann etwa 1011 Antiprotonen aufnehmen, die dann mit
Strahlimpulsen zwischen 1,5 und 15GeV/c für die verschiedenen Experimente am
PANDA-Detektor zur Verfüging stehen, der sich am HESR befindet [8].

1.1 Ziele des PANDA-Experiments

Im Rahmen des PANDA-Projektes wird ein breites Spektrum an Experimenten
durchgeführt werden, die allesamt der Erforschung der starken Wechselwirkung
dienen. Im Folgenden sollen die Forschungsschwerpunkte kurz vorgestellt werden.

1.1.1 Charmonium Spektroskopie

Charmonium gehört zur Gruppe der sogenannten Quarkonia. Das sind gebundene
Zustände aus schweren Quarks und deren jeweiligen Anti-Quarks. Beim Charmo-
nium dementsprechend ein Charm-Quark und ein Anti-Charm-Quark. Neben dem
Charmonium existiert auch noch das Bottonium, bestehend aus Bottom-Quark und
Anti-Bottom-Quark. Ein Toponium existiert hingegen nicht, da das Top-Quark auf-
grund seiner hohen Masse zerfällt bevor es einen gebundenen Zustand eingehen
kann [38]. Quark-Antiquark-Zustände die sich aus den leichteren Quarks Up, Down
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Kapitel 1 Das PANDA-Experiment

und Strange mit ihren jeweiligen Antiteilchen zusammensetzen, werden in der Re-
gel nicht als Quarkonia bezeichnet, da sie nur als Mischzustände vorkommen. Das
besondere an den Quarkonia ist, dass sie quasi ein QCD-Analogon zum Positronium
darstellen. So ist das Energieniveauschema von niedrigen Charmonium-Zuständen
dem des Positroniums sehr ähnlich, wenn man die Energieskala entsprechend ska-
liert [38]. Allerdings wird das System aus Quark und Anti-Quark im Gegensatz zum
Positronium nicht nur durch die elektromagnetische Wechselwirkung zusammenge-
halten, sondern hauptsächlich durch die starke Wechselwirkung. Man kann daher
mithilfe der Charmonium-Spektroskopie das effektive Potential und die Kopplungs-
stärke der starken Wechselwirkung untersuchen [38].
Der erste Charmonium-Zustand wurde im Jahr 1974 entdeckt und verhalf dem

Quark-Modell zu seinem endgültigen Durchbruch, da mit dem J/ψ genannten Teil-
chen zugleich auch das bereits theoretisch vorhergesagte Charm-Quark entdeckt
wurde [40]. Mittlerweile sind die Charmonium-Zustände unterhalb der doppelten
D-Meson-Masse von etwa 3,72GeV/c2 recht gut verstanden, über die Zustände
oberhalb dieser Schwelle ist bisher jedoch kaum etwas bekannt [21]. Beim PANDA-
Experiment soll dieser Massenbereich daher besonders genau untersucht werden.
Bei früheren Experimenten wurde aus praktischen Gründen meist eine e+e−-

Kollisionen genutzt, um Charmonium zu erzeugen. Dies hat jedoch den großen
Nachteil, dass nur Zustände mit den Quantenzahlen des Photons (JPC = 1−−)
erzeugt werden können, da die Erzeugung des Charmoniums über ein virtuel-
les Photon geschieht. Bei der pp-Annihilation hingegen können Anfangszustände
mit beliebigen Quantenzahlen entstehen. Experimente mit pp-Annihilation wurden
bisher im Rahmen von E760 und E835 am Fermilab durchgeführt. Das PANDA-
Experiment stellt gewissermaßen eine Erweiterung dieser Experimente dar, besitz
jedoch einige entscheidene Vorteile. So kann bei der pp-Reaktion eine höhere Lumi-
nosität und damit eine höhere Ereignisrate erreicht werden [31] (Kap. 1.2), wodurch
auch seltene Reaktionsprodukte besser untersucht werden können. Statt der erhöh-
ten Luminosität kann wahlweise auch mit einer geringeren Impulsverschmierung der
Antiprotonen gemessen werden, was eine präzisere Rekonstruktion der Ereignisse
erlaubt [31]. Auch kann der HESR Antiprotonen mit einem höheren Strahlimpuls
zur Verfügung stellen, so dass Open-Charm-Resonanzen bis zu einer Schwerpunkt-
senergie von 5,5GeV/c2 zugänglich werden [31].
Der LEAR3 am CERN arbeitete ebenfalls mit einer pp-Annihilation, war jedoch

3 Low Energy Antiproton Ring
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1.1 Ziele des PANDA-Experiments

nicht für die Produktion von Charmonium ausgelegt, da die verwendeten Antipro-
tonen auf zu niedrige Energien abgebremst wurden um Charmonium erzeugen zu
können (Abb. 1.3).
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Abbildung 1.3: Übersicht über die Hadronen, die mit dem Antiprotonenstrahl im
HESR erzeugt werden könnten. Unten ist der jeweilige Massenbe-
reich der Teilchen aufgetragen, oben der zur Produktion notwendige
Strahlimpuls der Antiprotonen. Der Pfeil markiert die obere Gren-
ze des Massenbereiches, der mit dem früheren LEAR am CERN
abgedeckt wurde. (Abbildung entnommen aus [23])

1.1.2 Suche nach Glueballs und Hybriden

In der Quantenchromodynamik wird jedem Quark eine sogenannte Farbladung zu-
geordnet. In Analogie zur additiven Farbmischung werden diese mit den drei Grund-
farben „rot“, „grün“ und „blau“ bezeichnet. Die Antiquarks besitzen entsprechend
die Antifarben dazu. Diese Farbladungen kommen jedoch niemals frei vor. In der
Natur konnten bislang nur Teilchen beobachtet werden, die insgesamt farbneutral
(weiß) waren. Man nennt dies Confinement. Dazu müssen sich entweder die Farben
bzw. Antifarben dreier Quarks additiv zu weiß vermischen, oder die Farbladung
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Kapitel 1 Das PANDA-Experiment

eines Quarks muß durch die jeweilige Antifarbe eines Antiquarks neutralisiert wer-
den (Mesonen). Versucht man dennoch ein Quark aus einem farbneutralen Teilchen
herauszutrennen, kommt es durch die hineingesteckte Energie irgendwann zur Bil-
dung eines Quark-Antiquark Paares, so dass man letztendlich zwei farbneutrale
Teilchen erhält.
Allerdings besitzen nicht nur die Quarks an sich eine Farbladung, sondern auch

die zwischen ihnen wirkenden Eichbosonen, die Gluonen, die die starke Wechsel-
wirkung vermitteln. Gluonen wechselwirken daher im Gegensatz zu Photonen auch
untereinander. Man nimmt deswegen an, dass ebenso farbneutrale Teilchen aus-
schließlich aus Gluonen (Glueballs) existieren. Desweiteren würde die QCD auch
hadronischen Zustände aus Quark, Antiquark und angeregtem Gluon (Hybride)
erlauben. Erkennen kann man solche exotischen Hadronen an Quantenzahlen, die
nicht durch qq- oder qqq-Kombinationen erreicht werden können [21]. Der eindeu-
tige Nachweis von Glueballs und Hybriden ist jedoch bis heute nicht gelungen, da
die entsprechenden Zustände im unteren Massenbereich recht breit sind und teilwei-
se miteinander interferieren [21]. Mit PANDA können Zustände in einem höheren
Massenbereich untersucht werden, die deutlich schmaler sein sollen und daher leich-
ter identifiziert werden könnten [21]. Desweiteren bietet die pp-Annihilation ideale
Voraussetzungen für die Suche nach Zuständen mit gluonischen Freiheitsgraden, da
es sich dabei um einen gluonenreichen Prozess handelt [21].

1.1.3 Spektroskopie von Hyperkernen

Hyperkerne sind Kerne, die neben den üblichen Bestandteilen wie Protonen und
Neutronen auch mindestens ein Hyperon enthalten. Hyperonen wiederum sind Ba-
ryonen, bei denen wenigstens eines der drei Quarks ein Strange-Quark ist. Je nach
Anzahl der enthaltenen Strange-Quarks unterscheidet man zwischen Λ- oder Σ-
Hyperonen mit je einem Strange-Quark, Ξ-Hyperonen mit zwei Strange-Quarks
und dem Ω-Hyperon mit drei Strange-Quarks. Da man bei PANDA nicht nur die
Wechselwirkung von Hyperonen mit Nukleonen sondern auch die Wechselwirkung
von Hyperonen untereinander erforschen will, benötigt man mindestens Doppelhy-
perkerne, also Kerne die gleich zwei Hyperonen enthalten. Die Erzeugung solcher
Teilchen ist jedoch extrem schwierig und bisher nur bei wenigen Experimenten ge-
lungen [1]. Bei PANDA wird erstmals eine Produktionsrate von Doppelhyperkernen
erwartet, die so hoch ist, dass sie eine genaue Untersuchung mit hochauflösender
γ-Spektroskopie erlaubt [21]. Die Erforschung der Hyperonen ist vor allem für die
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Astrophysik von großem Interesse, da sie bei der Beschreibung von Neutronenster-
neigenschaften eine große Rolle spielen [42].

1.1.4 Untersuchung von Charm-Zuständen im Kernmedium

Vergleicht man die Masse eines Hadrons mit der Masse der Quarks, aus denen es
sich zusammensetzt, so stellt man fest, dass die Masse des Hadrons um ein Viel-
faches größer ist. Nach der QCD ist eine spontane Brechung der chiralen Symme-
trie im Vakuum der Grund für die Hadronenmasse [28]. Befindet sich das Hadron
jedoch innerhalb von Kernmaterie, kann diese Symmetrie teilweise wiederherge-
stellt werden, was zu einer Massenverschiebung führt [21]. Messungen, die derar-
tige In-Medium-Modifikationen bestätigen sollen, wurden bereits im Rahmen des
HADES-Experimentes an der GSI durchgeführt. Allerdings wurden dort hauptsäch-
lich In-Medium-Modifikationen leichter Vektormesonen wie ρ, ω und φ untersucht,
da die Energie zur ausreichenden Erzeugung schwererer Hadronen nicht ausreichte
[28]. Dies soll sich mit dem PANDA-Experiment ändern. Es ist geplant die Mes-
sungen bis in den Bereich der Charm-Mesonen auszuweiten [21].

1.2 Anforderungen an ein Target für PANDA

Grundsätzlich unterscheidet man bei Fixed-Target-Experimenten zwischen internen
und externen Experimenten. Bei externen Experimenten wird der Beschleuniger-
strahl aus dem Speicherring extrahiert und auf ein außerhalb stehendes Target ge-
schossen. Dabei gehen alle extrahierten Teilchen verloren, auch diejenigen, die keine
Wechselwirkung mit dem Target eingegangen sind. Um einen möglichst großen Pro-
zentsatz der extrahierten Teilchen zu nutzen, nimmt man daher in der Regel Targets
mit besonders hoher Flächendichte (1019 − 1022 Atome/cm2 [34]), also Festkörper
oder Flüssigkeiten. Aufgrund der hohen Dichte können die entstehenden Teilchen
jedoch Sekundärreaktionen mit dem Targetmaterial eingehen oder an diesem streu-
en und so eine Impuls- oder Energieänderung erfahren. Externe Targets eignen sich
daher nur bedingt für Hochpräzisionsexperimente.
Für PANDA wird daher ein internes Target verwendet werden. Interne Targets

befinden sich direkt im Speicherring und somit in der Umlaufbahn der dort gesam-
melten Teilchen. Sie besitzen eine geringere Dichte (1012 − 1018 Atome/cm2 [34]),
wie es z. B. bei Gas der Fall ist, da durch Wechselwirkungen mit dem Target nicht
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mehr Strahlteilchen verloren gehen sollten, als nachproduziert werden können. Da-
her wechselwirkt immer nur ein kleiner Teil der Antiprotonen mit dem Target,
während der Rest ungehindert passieren kann. Kleine Impuls- oder Energieände-
rungen, die die Teilchen des Beschleunigerstrahls bei der Wechselwirkung mit dem
Target erfahren, können durch die Strahlkühlung (Elektronkühlung und stochasti-
sche Kühlung) am HESR-Ring wieder ausgeglichen werden [12]. So gehen nur die
Antiprotonen endgültig verloren, die mit den Protonen im Target annihiliert sind
oder die die Akzeptanz des Ringbeschleunigers verlassen haben. Da über einen län-
geren Zeitraum eine möglichst hohe Ereignisrate benötig wird und maximal 1, 7 · 107

Antiprotonen pro Sekunde [16] am HESR nachgeliefert werden können, käme die
Verwendung eines Festkörper-Targets nicht in Frage.
Die geringe Flächendichte von internen Targets sorgt zudem für eine sehr niedrige

Rate an Sekundärreaktionen zwischen den Ejektilen und dem Target. Die entste-
henden Teilchen erfahren somit auch keine Impuls- oder Energieänderung, wodurch
eine genaue Rekonstruktion der Entstehungsprozesse möglich wird.
Die Anforderungen, die das PANDA-Experiment an ein solches internes Target

stellt sind sehr umfangreich und von Experiment zu Experiment verschieden. Da
voraussichtlich kein einzelnes Target in der Lage sein wird, all diese Anforderungen
zu erfüllen, ist der Einsatz von mehreren verschiedenen Target-Typen geplant. Eini-
ge Anforderungen müssen jedoch von allen Target-Typen zwingend erfüllt werden.
So sollte das Target innerhalb des Detektors nur wenig Platz für sich beanspru-
chen, damit die Detektoren annähernd den gesamten Raumwinkel von 4π abdecken
können. Eine möglichst lückenlose Detektionsfläche ist für die genaue Analyse der
Ereignisse unabdingbar. Bis auf die, wenige Zentimeter dünnen, Strahlrohre müssen
daher alle Komponenten des Targets außerhalb des Detektors angebracht werden.
Auch sollte das verwendete Target homogen sein und räumlich begrenzt, so dass
der Hauptvertex später genau bestimmt werden kann. Zudem sollte das Target das
Vakuum im Speicherring nicht zu stark beeinträchtigen, damit es möglichst nur am
vorgesehenen Wechselwirkungspunkt zu Reaktionen mit dem Antiprotonenstrahl
kommt. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist es, neben Wasserstoff auch andere
Gase als Target-Material verwenden zu können, z. B. Deuterium, Stickstoff oder
Argon. All diese Anforderungen werden von einem Cluster-Jet-Target erfüllt.
Das wichtigste ist jedoch, dass das verwendete Target am Wechselwirkungspunkt

eine Flächendichte von etwa 4 · 1015 Atome/cm2 besitzt, damit eine maximale Er-
eignissrate erreicht werden kann.
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Die Gesamtereignisrate eines Experiments ist gegeben durch:

Ṅall = L · σtot (1.1)

wobei σtot der totale Wirkungsquerschnitt des Experiments ist und L die Lumi-
nosität. Der totale Wirkungsquerschnitt eines Experiments ist vorgegeben durch
die Art des Target- und Strahlmaterials, sowie durch den Strahlimpuls und stellt
daher im Rahmen eines Experiments eine unveränderliche Größe dar. Die einzige
Möglichkeit die Ereignissrate zu erhöhen besteht daher darin, die Luminosität zu
erhöhen.
Da die Antiprotonen des Beschleunigerstrahls bei einer Reaktion mit dem Tar-

get verloren gehen, entspricht die Ereignissrate Ṅall zugleich der Verlustrate an
Antiprotonen Ṅ−p̄ . Aus Gleichung 1.1 folgt daher:

Ṅ−p̄ = L ·σtot (1.2)

Die Produktion von Antiprotonen ist wie bereits erwähnt nur in beschränktem
Ausmaß möglich, weshalb nicht beliebig viele Antiprotonen nachgeliefert werden
können um den Verlust zu kompensieren. Die Luminosität kann daher nicht be-
liebig erhöht werden, um höhere Ereignissraten zu erreichen, sondern besitzt ein
Maximum bei dem die Verlustrate an Antiprotonen Ṅ−p̄ gleich der Produktions-
rate an Antiprotonen Ṅ+

p̄ ist. Die maximale Luminosität Lmax die über längere
Zeiträume erreicht werden kann, ist also gegeben durch:

Lmax = Ṅ+
p̄

σtot
(1.3)

Die maximale Antiprotonen-Produktionsrate des FAIR-Beschleunigerkomplexes be-
trägt 1, 7 · 107 s−1 [16]. Der totale Wirkungsquerschnitt ist abhängig vom Impuls
der Antiprotonen. Bei einem Impuls von 1,5GeV/c, entsprechend einer Schwer-
punktsenergie von

√
s = 2,25GeV, liegt er bei etwa 100mb [15]. Ein Millibarn

entspricht einer Fläche von 10−27 cm2, somit erhält man für die maximale Lumino-
sität einen Wert von etwa 2 · 1032 s−1cm−2. Da die maximal erreichbare Luminosität
gegeben ist durch das Produkt aus der Anzahl der im Speicherring gespeicherten
Teilchen Nbeam, der Flächendichte des Targets am Wechselwirkungspunkt ρt und
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der Umlauffrequenz der Strahlteilchen im Speicherring fbeam,

Lmax = ρt ·Nbeam · fbeam (1.4)

ist durch sie zugleich auch die Flächendichte festgelegt, die notwendig ist um den
Maximalwert der Luminosität zu erreichen.
Der Speicherring hat eine Länge von 574m und die Geschwindigkeit der Anti-

protonen beim betrachteten Impuls beträgt etwa 84,8% der Lichtgeschwindigkeit
[35]. Damit erhält man für die Umlauffrequenz der Antiprotonen einen Wert von
443 kHz. Die maximale Anzahl der gespeicherten Antiprotonen liegt, wie bereits
erwähnt, bei 1 · 1011. Setzt man diese Werte in Gleichung (1.4) ein, folgt daraus,
dass das Target eine Flächendichte von etwa 4, 5 · 1015 Atome/cm2 erreichen muß,
wenn man die maximale Luminosität verwenden will.
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Kapitel 2

Das Cluster-Jet-Target

2.1 Clusterbildung in einer Lavaldüse

Das für das PANDA-Experiment benötigte protonenhaltige Target, das mit den
Antiprotonen des Beschleunigerstrahls wechselwirken soll, wird vom Münsteraner
Cluster-Jet-Target in Form von Strahlen aus überschallschnellen Gas-Clustern be-
reitgestellt. Unter Clustern versteht man in diesem Fall Aglomerate aus Atomen
oder Molekülen, die je nach ihrer Größe sehr unterschiedliche Eigenschaften besit-
zen können. Die Anzahl an Teilchen in einem solchen Cluster reicht dabei von 3-100
bei kleinen Clustern bis hin zu etwa 106 bei sehr großen Clustern [13]. Cluster bil-
den somit ein Bindeglied zwischen den traditionell getrennten Gebieten der Atom-
und Molekülphysik und der Festkörperphysik.
Die Eigenschaften von sehr kleinen Clustern, bei denen sich quasi alle Teilchen an

der Oberfläche befinden, lassen sich noch mithilfe der Methoden der Atom- und Mo-
lekülphysik beschreiben. Ähnlich wie bei einem Atom sind z. B. die Energieniveaus
eines kleinen Clusters zunächst noch diskret. Mit zunehmender Größe verändern
sich die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Cluster jedoch drastisch,
da sich die Cluster bis zu einer gewissen Größe beim Hinzufügen eines jeden Ato-
mes vollständig neu strukturieren und das Verhältniss zwischen Oberfläche und
Volumen zunehmend kleiner wird [4]. So kann z. B. das Hinzufügen weniger Atome
einen metallischen Cluster in ein Teilchen mit einer halbleiter-ähnlichen Bandlücke
verwandeln [10].
Ab einer Größe von etwa 100 Atomen oder Molekülen beginnt der Cluster lang-

sam die feste Gitterstruktur eines Festkörpers anzunehmen und die diskreten Ener-
gieniveaus gehen in ein kontinuierliches Energieband über [5][4]. Cluster mit mehr
als 1 000 Atomen oder Molekülen, sogenannte Mikrokristalle, besitzen bereits einige
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Eigenschaften eines Festkörpers [5]. Ab etwa 50 000 Atomen kann man dann von
einem Festkörper sprechen [41].
Der Grund, warum man nun Cluster als Target benutzt und nicht einen einfa-

chen Gasstrahl, liegt hauptsächlich in der größeren Masse der Cluster. Durch die
größere Masse kann sich der Clusterstrahl im Gegensatz zu einem Gasstrahl, trotz
Stößen mit Restgasmolekülen, ungestört über größere Distanzen ausbreiten. Für die
Produktion der Cluster wird beim Münsteraner Cluster-Jet-Target hauptsächlich
Wasserstoff- und Deuterium-Gas als Ausgangsmaterial zur Verwendung kommen.
Gegenüber anderen Bindungsarten, wie der metallischen oder kovalenten Bindung,
werden diese Cluster nur durch die vergleichsweise schwache Van-der-Waals-Kraft
zusammengehalten und besitzen daher eine sehr geringe Bindungsenergie. Aufgrund
der niedrigen Temperaturen (≤ 35K), mit denen das Wasserstoff- oder Deuterium-
Gas zur Produktion der Cluster durch eine Lavaldüse strömt, kann es dennoch zu
Bildung stabiler Cluster kommen (siehe auch Kap. 2.1.2). Frühere Messungen von
Henkes und Mikosch bei einer Temperatur von 27K und Gasdrücken von etwa 1 bar
zeigten bereits Clustergrößen von bis zu 100 000 Molekülen [25]. Dabei stellten sie
auch eine Zunahme der Clustergröße mit ansteigendem Gasdruck fest. Allerdings
fanden diese Messungen allesamt oberhalb der Dampfdruckkurve statt (Abb. 2.3).
Da die Flächendichte des Targets unterhalb der Dampfdruckkurve stark ansteigt,
ist davon auszugehen, dass die Clustergröße bei höheren Drücken weiter zunimmt.

2.1.1 Lavaldüse

Die Lavaldüse besitzt eine spezielle Form, die es ermöglicht ein durchströmendes
Gas auf Überschallgeschwindigkeit zu beschleunigen. Wie in Abbildung 2.1 zu se-
hen, durchläuft das Gas dabei zunächst einen konvergenten Bereich, der möglichst
kurz gehalten wird um die Wandreibung des Gases zu minimieren [27]. Am Ende
des konvergenten Teils besitzt die Düse ihren kleinsten Querschnitt, der bei der
aktuell verwendeten Düse etwa 24 µm beträgt. Direkt darauf folgt ein divergenter
Bereich, bei dessen Länge ein Kompromiss eingegangen werden muss: Einerseits
sollte der Bereich möglichst kurz sein, um auch hier die Wandreibung des Gases
gering zu halten, andererseits darf der Öffnungswinkel nicht zu groß sein, da es
ansonsten zu einem Strömungsabriss an den Wänden der Düse kommen kann [27].
Ein Strömungsabriss würde zu ungewollten Verwirbelungen in der Strömung füh-
ren, was wiederum eine Dissipation der Strömungsenergie nach sich ziehen würde
[18].
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der am CERN hergestellten und in den
Münsteraner Cluster-Jet-Targets verwendeten Lavaldüsen.

Um zu zeigen, wie sich die Querschnittsänderung der Lavaldüse auf den Druck und
die Geschwindigkeit eines durchströmenden Gases auswirkt, benötigt man zunächst
einmmal die Kontinuitätsgleichung einer stationären Strömung:

ṁ = ρ · c ·A = const. (2.1)

wobei ṁ der Massenfluss ist, ρ die spezifische Masse des Gases, c dessen Strömungs-
geschwindigkeit und A die Querschnittsfläche des Strömungskanals.

Logarithmiert man diese Gleichung nun und differenziert sie anschließend nach
der Koordinate x, die entlang der Längsachse der Düse verläuft, so erhält man:

1
A
· dA
dx

= −1
ρ
· dρ
dx
− 1
c
· dc
dx

(2.2)
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Die Geschwindigkeitsänderung dc/dx entlang der Düsenachse sowie das Quadrat
der Schallgeschwindigkeit a in einer isentropen Strömung sind durch folgende Glei-
chungen gegeben [18]:

dc

dx
= − 1

ρ · c ·
dp

dx
(2.3)

a2 = dp

dρ
=
(
∂p

∂ρ

)

S

(2.4)

Setzt man dies in Gleichung (2.3) ein, erhält man:

1
A
· dA
dx

= 1
ρ · c2 ·

(
1− c2

a2

)
· dp
dx

(2.5)

Der Quotient c/a ist als Mach-Zahl Ma definiert. Damit erhält man schließlich:

1
A
· dA
dx

= 1
ρ · c2 ·

(
1−Ma2

)
· dp
dx

(2.6)

Mithilfe der Gleichungen (2.3) und (2.6) lassen sich nun Druck- und Geschwindig-
keitsänderungen in Abhängigkeit vom Querschnitt der Lavaldüse beschreiben:

Das Gas strömt zunächst mit Unterschallgeschwindigkeit (Ma < 1) in den kon-
vergenten Teil der Düse ein. Nach Gleichung (2.6) folgt daraus, dass Querschnitts-
gradient dA/dx und Druckgradient dp/dx das gleiche Vorzeichen besitzen. Eine
Querschnittsabnahme resultiert also in einer Drucksenkung und nach Gleichung
(2.3) in einer Geschwindigkeitszunahme. Sinkt der Druck am engsten Querschnitt
bis auf den Lavaldruck (kritischer Druck) ab, der definiert ist als:

pL =
( 2
κ+ 1

) κ
κ−1 · p0 (2.7)

wobei p0 der Gasdruck beim Eintritt in die Düse ist und κ der Adiabatenexponent,
dann erreicht die Gasströmung unmittelbar hinter dem Ende des divergenten Teils
Schallgeschwindigkeit [18]. Der Lavaldruck beträgt bei einem κ von 5/3 (siehe Kap.
3) etwa 50% des Anfangsdruckes p0.
Ist der Druck am Ausgang der Lavaldüse pA nun kleiner als der Lavaldruck pL,

was in unserem Fall gegeben ist, da hinter der Düse Feinvakuum herrscht (pA ≈
1 · 10−1 mbar), so gilt für den divergenten Teil dp/dx < 0 und dA/dx > 0, was nach
Gleichung (2.6) zu einer Mach-Zahl Ma > 1 führt.
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2.1.2 Clusterbildung
Das zur Clusterproduktion verwendete Wasserstoff- oder Deuterium-Gas wird ty-
pischerweise mit Temperaturen von 20-35K und einem Druck von bis zu 18 bar in
die Lavaldüse eingeleitet. Nachdem es dort den engsten Querschnitt passiert hat,
kommt es zu einer starken Expansion des Gases. Dies führt aufgrund des Joule-
Thomson-Effektes zu einer weiteren Abkühlung. Durch das Abkühlen des Gases

H2

virtueller Entstehungsort

Skimmer

effQ

übersättigtes Gas Clusterstrahl

Gasstrahl

Kondensationspunkt
Q

Abbildung 2.2: Prinzip der Clusterbildung: Wasserstoff-Gas strömt bei niedrigen
Temperaturen und unter hohem Druck durch eine Lavaldüse und
kondensiert dabei teilweise zu Clustern.

nimmt die Relativgeschwindigkeit zwischen den einzelnen Gasmolekülen stark ab,
so dass sich die anfangs ungerichtete Bewegung in einen gerichteten Teilchenstrom
umwandelt [5]. Sinkt die thermische Energie der Relativbewegung bei der Expan-
sion unterhalb der Bindungsenergie eines Dimers, kann es durch Dreiköperstöße
zur Agglomeration zweier Moleküle kommen [5]. Die so gebildeten Dimere dienen
dann als Kondensationskeim, an dem sich weitere Moleküle anlagern können. Ein
hoher Gasdruck unterstützt diesen Prozess und trägt damit zur Clusterbildung bei.
Innerhalb kürzester Zeit können so Cluster aus vielen tausend Molekülen entstehen.
Allerdings wird bei der Kondensation der Gasmoleküle zu Clustern Bindungs-

energie freigesetzt, die dafür sorgt, dass sich die Cluster mit jedem angelagerten
Molekül weiter aufheizen. Ein Teil der Gasmoleküle dampft daher mit der Zeit wie-
der ab, wodurch der Cluster abkühlt [5]. Aus diesem Grund kann immer nur ein
kleiner Teil der vorhandenen Gasmoleküle zu Clustern kondensieren.
Ein Großteil des nicht-kondensierten Gases wird später durch einen Skimmer

abgeschält, damit es nicht bis in die Strahlrohre gelangt und dort das Vakuum
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verschlechtert.
Da die Gasmoleküle unmittelbar vor der Kondensation nur eine sehr geringe

Relativgeschwindigkeit untereinander besitzen, haben auch die erzeugten Cluster
nach Verlassen der Düse eine sehr schmale Geschwindigkeitsverteilung. Dies ist
wichtig, um später anhand der theoretisch berechneten Maximalgeschwindigkeit der
Cluster und deren kinetischer Energie eine Massenverteilung zu berechnen. Würden
sich die Cluster alle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreiten, wäre eine
Massenbestimmung mit der hier vorgestellten Methode nicht möglich.

2.2 Das Münsteraner Cluster-Jet-Target (MCT1)

Die in Kapitel 2.1 beschriebene Methode der Clustererzeugung wurde bereits bei
diversen Cluster-Jet-Targets erfolgreich eingesetzt. Zur Zeit befindet sich beispiels-
weise ein Münsteraner Cluster-Jet-Target beim ANKE-Experiment, am COSY-
Beschleuniger im Forschungszentrum Jülich, im Einsatz. Zuvor kamen Cluster-
Jet-Targets unter anderem beim CELSIUS-Experiment in Uppsala, bei E835 am
Fermilab und bei COSY-11, ebenfalls in Jülich, zum Einsatz.
Die bisher verwendeten Cluster-Jet-Targets erfüllten jedoch alle nicht die Anfor-

derungen die vom PANDA-Experiment vorgegeben werden. So muß der Cluster-
strahl später eine Strecke von mindestens 1,85m bis zum Wechselwirkungspunkt
zurücklegen, damit die Clusterquelle außerhalb des PANDA-Detektors angebracht
werden kann [12]. Dabei darf die Flächendichte des Targets jedoch nicht unter den
Wert von 4, 5 · 1015 Atome/cm2 fallen. Da die Flächendichte nT des Clusterstrahls
antiproportional zum Quadrat des zurückgelegten Weges d ist:

nT ∝ 1
d2 (2.8)

wäre die Flächendichte der bisher verwendeten Cluster-Jet-Targets, in der benötig-
ten Entfernung zur Düse, viel zu gering.
Aus diesem Grund wurde das Münsteraner Cluster-Jet-Target (MCT1) am IKP

in Münster aufgebaut. An diesem sollen Optimierungen hinsichtlich des Abstandes
zwischen Düse und Wechselwirkungspunkt sowie der Targetdichte getestet werden.
MCT1 wird voraussichtlich noch dieses Jahr durch MCT2 ersetzt werden, das neben
vielen Detailverbesserungen vor allem einen leistungsfähigeren Kaltkopf erhalten
wird.
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CELSIUS E835 ANKE/COSY-11 MCT1
Düsenquerschnitt in µm 100 37 11-16 16-28
Gastemperatur in K 20-35 20-32 22-35 20-35
Gasdruck in bar 1,4 < 10 14-20 > 18
Düsen-Abstand in m 0,32 0,26 0,65 2,1
Flächendichte in cm−2 1, 3 · 1014 3 · 1014 5 · 1014 ∼ 5 · 1014

Tabelle 2.1: Vergleich verschiedener Cluster-Jet-Targets [29][36].

Der größte Unterschied zwischen MCT1 und den bisher verwendeten Targets
ist der deutlich gewachsene Abstand zwischen Düse und Wechselwirkungspunkt.
Dieser beträgt bei MCT1 etwa 2,1m und ist damit mehr als dreimal so groß, wie bei
allen anderen Cluster-Jet-Targets (Tab. 2.2). Wie man der Tabelle 2.2 entnehmen
kann, ist die Flächendichte anderer Cluster-Jet-Targets selbst in wesentlich geringer
Entfernung um einen Faktor von mindestens 10 zu klein für eine Verwendung bei
PANDA. Zusammen mit Gleichung 2.8 folgt daraus, dass das zukünftige Target
eine mehr als 100mal größere Flächendichte erreichen muß, als aktuelle Cluster-
Jet-Targets.
Die höchste Flächendichte die von MCT1 derzeit erreicht wird, beträgt unge-

fähr 5 · 1014 Atome/cm2, gemessen bei einer Gastemperatur von 27,5K und einem
Druck von 17,5 bar [36]. Damit ist die Dichte bereits um den Faktor 10 größer als
die bisheriger Cluster-Jet-Targets. Messungen am Münsteraner Cluster-Jet-Target
zeigen zudem, dass die Dichte zu niedrigeren Temperaturen und höheren Drücken
hin zunimmt (Abb. 2.3). Man erwartet deshalb, dass mithilfe des leistungsfähigeren
Kaltkopfes von MCT2 Bereiche zugänglich werden, in denen die Targetdichte den
nötigen Wert von 4, 5 · 1015 Atome/cm2 annimmt oder sogar übertrifft.
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Abbildung 2.3: Bisher gemessene Targetdichte von MCT1 in Abhängigkeit von Gas-
druck und Temperatur vor der Düse. Die Dichten wurden jeweils
mit der theoretischen Maximalgeschwindigkeit (Gleichung 3.4) be-
rechnet. Eingezeichnet ist außerdem die Dampfdruckkurve vonWas-
serstoff. (Abbildung entnommen aus [36])

2.3 Aufbau von MCT1

Das Münsteraner Cluster-Jet-Target setzt sich aus drei Sektionen zusammen, der
Clusterquelle, der Streukammer und dem Auffänger (Abb. 2.8). Die Sektionen sind
jeweils durch Strahlrohre miteinander verbunden und werden durch ein System
mehrerer Pumpen evakuiert. Die Clusterproduktion an sich findet in der sogenann-
ten Clusterquelle statt. Von dort führt ein 1,3m langes Rohr mit einem Innendurch-
messer von 40mm zur Streukammer. Die Streukammer befindet sich ungefähr in
2,1m Entfernung zur Düse und damit in etwa dort, wo beim späteren Target der
Clusterstrahl mit dem Antiprotonenstrahl wechselwirken würde. Von der Streu-
kammer wiederum führt ein weiteres 1,3m langes Strahlrohr zum Auffänger. Der
Innendurchmesser des zweiten Strahlrohres ist auf 70mm erweitert, da der Cluster-
strahl mit zunehmender Entfernung zur Düse breiter wird. Zwar würde auch hier
ein Rohr mit 40mm Innendurchmesser noch ausreichen [39], man wollte jedoch
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vermeiden, dass es durch Dejustage zu einer Kollision von Strahl und Strahlrohr
kommen kann. Eine Kollision würde die Cluster zerplatzen lassen, worurch sich das
Vakuum im Strahlrohr wesentlich verschlechtern würde. Die Strahlrohre, die später
bei PANDA zum Einsatz kommen, besitzen um den Wechselwirkungspunkt einen
Innendurchmesser von 20mm und weiten sich dann in beide Richtungen Schritt-
weise bis auf 90mm auf.
Der Auffänger dient normalerweise dazu, eine Reflexion der Gasmoleküle am En-

de des Strahlrohres zu verhindern, die dort beim Auftreffen der Cluster entstehen.
Der endgültige Aufbau wird zu diesem Zweck eine Kryopumpe mit anschließen-
der, asymmetrisch angebrachter, Turbopumpe besitzen. Bei MCT1 befindet sich
dort zur Zeit das Massenspektrometer, mit dem die Messungen für diese Arbeit
durchgeführt wurden.
Im Gegensatz zum Cluster-Target, das später in den PANDA-Detektor einge-

baut werden wird, verläuft die Strahlachse von MCT1 parallel zum Erdboden. Dies
hat vor allem praktische Gründe, da das Target so leichter zu warten ist und die
Raumhöhe im Labor zudem keinen vertikalen Einbau erlauben würde.

Abbildung 2.4: Isometrische Ansicht des Targetaufbaus. Zu sehen ist unter ande-
rem die Quelle (links), die Streukammer (Mitte) und der Auffänger
(rechts).
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2.3.1 Clusterquelle

Die Quelle des Cluster-Jet-Targets ist in mehrere Kammern unterteilt, die über
separate Pumpsysteme verfügen (Abb. 2.8) und nur durch die sehr kleine Öffnung
eines Skimmers bzw. eines Kollimators entlang der Strahlachse miteinander ver-
bunden sind. Die erste dieser Kammern ist die sogenannte Skimmerkammer. Sie
umgibt die Laval-Düse sowie die 20K-Stufe des Kaltkopfes (Abb. 2.6) und sorgt
so dafür, dass die dort anfallende große Gaslast nicht das Vakuum in anderen Be-
reichen des Aufbaus verschlechtert. Damit das zurückgehaltene Gas innerhalb der
Skimmerkammer nicht die Expansion bzw. die Clusterbildung des Gases im diver-
genten Teil der Düse stört (Kapitel 2.1.1), benötigt man einen möglichst niedrigen
Druck und somit leistungsfähige Pumpen. Aus diesem Grund ist seitlich an der
Skimmerkammer eine Rootspumpe mit einem maximalen Saugvermögen von etwa
3000m3/h angeschlossen, die durch eine weitere kleine Rootspumpe und eine Dreh-
schieberpumpe vorgepumpt wird. Trotz der hohen Pumpleistung erhält man bei
den höchsten Targetdichten jedoch nur Drücke von 1− 2 · 10−1 mbar.
Der Übergang in die nächste Kammer, die Kollimatorkammer, erfolgt durch einen

Skimmer, der sich gegenüber der Düse in einer Entfernung von 40mm befindet. Ein
Skimmer ist eine Art kegelförmige Blende mit konkaver Mantelfläche. Die Form und
die extreme Dünnwandigkeit von nur 10 µm an der Spitze des Skimmers sorgen
dafür, dass das Gas vom Clusterstrahl abgeschält wird, ohne dass es sich dabei vor
der Öffnung des Skimmers anstaut (Abb. 2.5). Die Öffnung des Skimmers besitzt
einen Durchmesser von 0,7mm.

 
0,7 mm

22,86 mm

23,22 mm
2,5 mm

Abbildung 2.5: Foto eines Skimmers von Beam Dynamics Inc. und schematische
Darstellung mit den Maßen des verwendeten Skimmers. (Schemati-
sche Darstellung entnommen aus [39])
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Die Kollimatorkammer befindet sich um die Skimmerkammer herum. Der Kolli-
mator, der die Öffnung für den Clusterstrahl bildet, besitzt wie der Skimmer eine
Kegelform. Er ist jedoch wesentlich stabiler gebaut, da er eine andere Aufgabe als
der Skimmer erfüllt. Der Restgasanteil in der Kollimatorkammer ist wesentlich ge-
ringer als noch in der Skimmerkammer. Der Kollimator dient daher hauptsächlich
dazu, den Durchmesser und die Querschnittsform des Clusterstrahls am Wechsel-
wirkungspunkt zu definieren. Die Öffnung des momentan verbauten Kollimators ist
kreisförmig und hat ebenfalls einen Durchmesser von etwa 0,7mm.
Die Außenwände der Kollimatorkammer grenzen direkt an die Umgebungsluft im

Labor und befinden sich daher auf Zimmertemperatur. Da die Kollimatorkammer
nicht nur die Skimmerkammer sondern auch die 70K-Stufe des Kaltkopfes umgibt
(Abb. 2.6), benötigt man in dieser Kammer ein besonders gutes Vakuum um die
Wärmeleitung zwischen Außenwand und Kaltkopf zu minimieren. An die Kollima-
torkammer sind daher zwei Turbomolekularpumpen mit einem Saugvermögen von
je 1000 l/s angeschlossen. Die Turbomolekularpumpen werden durch zwei Roots-
pumpen und eine Drehschieberpumpe vorgepumpt (Abb. 2.8). Der typische Druck,
der so bei hohen Targetdichten in dieser Kammer erreicht wird, liegt im Bereich
von 1 · 10−3 mbar.
Nachdem der Clusterstrahl auch die Kollimatorkammer passiert hat, durchläuft

er noch eine Kryopumpe, bevor er in das Strahlrohr eintritt. Im Gegensatz zu an-
deren Vakuumpumpen pumpen Kryopumpen das anfallende Gas nicht ab, sondern
lassen es an sehr kalten Flächen kondensieren. Bei dieser Eigenkonstruktion aus
Münster sind mehrere Kühlbleche aus Kupfer hintereinander angeordnet die zu-
sätzlich mit kleinen Aktivkohlestücken beklebt sind, um die Adsorptionsfläche zu
maximieren. In der Mitte der Kühlbleche befindet sich ein Loch, durch das der Clus-
terstrahl hindurch kann. Ein Kaltkopf (Leybold RGD510) kühlt die Bleche dann
auf Temperaturen von unter 16K herunter, was ausreichend ist um selbst Wasser-
stoff kondensieren zu lassen. Der Druck innerhalb der Kryopumpe beträgt maximal
1 · 10−7 mbar. Um die Funktion der Kryopumpe zu erhalten, muß diese jedoch in
regelmäßigen Abständen regeneriert werden. Das bedeutet, dass der Kaltkopf der
Kryopumpe deaktiviert werden muss, damit das bisher kondensierte Gas wieder in
den gasförmigen Zustand übergeht und mithilfe herkömmlicher Pumpen abgepumt
werden kann.
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Kryopumpe

Kollimator

Skimmer

Skimmer-
Kammer
Laval-Düse

Sinterfilter

Kollimator-
Kammer

Öffnung zur Turbopumpe

Kaltkopf
(20K-Stufe)

Kaltkopf
(70K-Stufe)

zur Rootspum
pe

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Clusterquelle von MCT1.
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2.3.2 Gaskühlung

Um das Gas auf die tiefen Temperaturen herunterzukühlen, die zur Clusterproduk-
tion benötigt werden, strömt es zunächst um einen Kaltkopf (Leybold RGD1245),
bevor es die Laval-Düse erreicht. Der Kaltkopf ist in zwei Stufen unterteilt, die
unterschiedlich tiefe Temperaturen erreichen. Während die erste Stufe eine Tem-
peratur von etwa 70K erreicht, sinkt die Temperatur an der zweiten Stufe auf
weniger als 20K ab. Die Temperatur, die das durchströmende Gas dabei erreicht,
ist allerdings vom jeweiligen Durchfluss abhängig. Bei höherem Durchfluss muss
einerseits eine größere Wärmemenge vom Kaltkopf abgeführt werden und anderer-
seits verschlechtert sich dadurch das Vakuum in der Kollimatorkammer, wodurch
die Wärmeleitung zwischen Außenwand und Kaltkopf erhöht wird. Die Bereiche im
Phasendiagramm, die bisher zugänglich waren, sind in Abbildung 2.3 zu sehen.
Bevor das Gas am Kaltkopf ankommt, wird es durch einen Wasserstoffreiniger

geleitet, in dem sich eine auf 250 ◦C erhitzte Palladiummembran befindet, die nur
für Wasserstoff und Deuterium durchlässig ist. Dadurch erhält man ultrahochreines
Gas. Dies ist nötig, da andere Gase bei den niedrigen Temperaturen an der Düse
gefrieren würden und die Düse so verstopfen könnten. Danach durchläuft das Gas
noch einen Druckregler, mit dem der gewünschte Gasdruck an der Düse eingestellt
werden kann. Die Zuleitung des Gases bis zum Kaltkopf erfolgt in Edelstahlrohren
und geht dann in ein Kupferrohr über, dass um die 1. Stufe des Kaltkopfes ge-
wickelt ist. Direkt am Kaltkopf bietet sich der Gebrauch von Kupfer an, da es im
Vergleich zu Edelstahl eine wesentlich bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt (399 W

m ·K1

statt 15 W
m ·K1 bei Edelstahl [32]) und das Gas so effektiver gekühlt werden kann.

Nach außen hin soll der Edelstahl eine Wärmeleitung möglichst verhindern, da die
1.Stufe des Kaltkopfes ansonsten an Leistung verlieren würde und die in die Um-
gebungsluft führenden Rohre anfangen würden zu vereisen. Die Überleitung zur 2.
Stufe des Kaltkopfes geschieht dann wieder in einem Edelstahlrohr um auch hier
den Kühlleistungsverlust, bedingt durch den Temperaturunterschied zwischen den
beiden Stufen des Kaltkopfes, zu minimieren. Das Kupferrohr, das um die 2. Stufe
des Kaltkopfes gewickelt ist, mündet schließlich in einer Bohrung, die sich in einem
massiven Kupferblock an der Spitze des Kaltkopfes befindet. Ein Durchbruch in
der Mitte dieser Bohrung führt zur Laval-Düse, die auf dem Kupferblock befestigt
ist und somit ebenfalls heruntergekühlt wird. Unmittelbar vor der Düse befindet
sich noch ein Sinterfilter, der eventuell noch im Gas enhaltene Staubpartikel oder
1 Wert bei einer Temperatur von 20 ◦C
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sonstige Verunreinigungen herausfiltert, die ansonsten ebenfalls zu einer Verstop-
fung der Düse führen könnten.
Um den statischen Druck des Gases an der Düse messen zu können, führt eine

zweite Gasleitung von der Bohrung über die beiden Stufen des Kaltkopfes wieder
zurück, aus den Vakuumkammern heraus, zu einem Baratron.
Die Temperatur des Gases wiederum wird über eine Temperaturdiode bestimmt,

die sich im Gasstrom vor der Düse befindet. Die Diode ist an einen Temperatur-
controller des Typs LakeShore 331 angeschlossen, der mit den Daten eine Heizung
ansteuert, die sich an dem Kupferblock befindet, in dem auch die Laval-Düse an-
gebracht ist. Die Heizung ist notwendig um beliebige Temperaturen im Bereich
zwischen 20 und 100K einstellen zu können, da der Kaltkopf immer mit voller
Leistung arbeitet.

2.3.3 Streukammer und Auffänger

Nachdem der Clusterstrahl die Quelle verlassen hat, verläuft er zunächst durch
ein 1,3m langes Strahlrohr und gelangt dann in die Streukammer. Die Mitte der
Streukammer befindet sich etwa in 2,1m Entfernung zur Düse. Also dort, wo beim
PANDA-Experiment der Beschleunigerstrahl mit den Clustern wechselwirken wür-
de. In der Kammer befindet sich daher ein Monitorsystem, mit dem verschiedene
Eigenschaften des Strahls an dieser wichtigen Stelle untersucht werden können.
Im Prinzip besteht das Monitorsystem aus einem 1mm dicken Stab und einem

Metallplättchen mit 4mm Durchmesser, die über Schrittmotoren durch den Clus-
terstrahl gefahren werden können. Der Stab rastert dabei den Strahl in vertikaler
Richtung ab, während das Plättchen in horizontaler Richtung verschoben werden
kann. Trifft der Clusterstrahl nun auf Stab oder Plättchen, brechen die einzelnen
Cluster auf und werden so wieder zu Gas. Dadurch ändert sich der Druck inner-
halb der Streukammer. Trägt man nun den Druck gegen die Position von Stab oder
Plättchen auf, erhält man Lage und Form des Clusterstrahls.
Mithilfe des gemessenen Druckanstieges und der Geschwindigkeit der Cluster

lässt sich zudem die Flächendichte des Clusterstrahls berechnen, die für die späteren
Experimente sehr wichtig ist [36].
Nachdem der Clusterstrahl die Streukammer und ein weiteres 1,3m langes Strahl-

rohr durchquert hat, trifft er auf den Auffänger. Dort zerplatzen die Cluster schließ-
lich durch Kontakt mit den Wänden und werden wieder zu Gas. Dieses Gas muß
möglichst vollständig vom Auffänger absorbiert werden, um das Vakuum in den
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Abbildung 2.7: Schnittansicht der Streukammer mit Monitorsystem. Der Pfeil zeigt
die Richtung, aus der der Clusterstrahl in die Streukammer eintritt.

Strahlrohren und in der Streukammer nicht zu stark zu beeinträchtigen. In seiner
momentanen Form kann der Auffänger diese Aufgabe jedoch nur bedingt erfüllen,
da er primär zur Unterbringung von Messinstrumenten genutzt wird. Am Ende des
Auffängers befindet sich daher das Massenspektrometer und keine Turbopumpe,
die den Clusterstrahl direkt aufnehmen könnte. Auch eine Kryopumpe wurde noch
nicht eingebaut, da durch die fehlende Turbopumpe am Ende des Auffängers die
Gaslast ohnehin zu groß und die Regenerierungszyklen daher zu kurz wären. Als
Ersatz befindet sich in der Mitte der Streukammer eine Blende mit einer Öffnung
von 50mm, die einen Teil des Gases zurückhält. Auf beiden Seiten dieser Blen-
de befinden sich zudem Turbomolekularpumpen mit einem Saugvermögen von je
360 l/s, die durch eine Drehschieberpumpe (Alcatel T2100A) vorgepumpt werden.
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Abbildung 2.8: Schematischer Aufbau von MCT1.
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Messaufbau zur
Massenspektroskopie

Für die Massenbestimmung der Wasserstoffcluster wurde der in Abbildung 3.3 ge-
zeigte Versuchsaufbau benutzt. Ziel der damit durchgeführten Messungen war es
zunächst, die kinetische Energie der Cluster zu bestimmen. Ist die Energie der
Cluster bekannt, benötigt man nur noch deren Geschwindigkeit, um über folgende
einfachen Gleichung die Clustermasse berechnen zu können.

Ekin = 1
2mcluster · v2

cluster (3.1)

⇒ mcluster = 2 ·Ekin
v2
cluster

(3.2)

Es hat sich gezeigt, dass die Geschwindigkeit eines Clusterstrahls bei Tempera-
turen und Drücken oberhalb der Dampfdruckkurve in guter Näherung durch die
theoretische Maximalgeschwindigkeit eines aus der Laval-Düse strömenden Gases
gegeben ist [36][11]. Unterhalb der Dampfdruckkurve kann die Geschwindigkeit der
Cluster jedoch stark von diesem Wert abweichen [36]. Da bisher kein Modell exis-
tiert, das die Clustergeschwindigkeit bei beliebigen Gastemperaturen und Drücken
beschreibt und ein Großteil der Messungen oberhalb der Dampfdruckkurve stattfin-
det, soll vorerst die maximale Strömungsgeschwindigkeit des Gases als Geschwindig-
keit für die Cluster angenommen werden. Die maximale Strömungsgeschwindigkeit
ist gegeben durch [27]:

vmax =

√√√√√ 2κ
κ− 1 ·

R ·T0

M


1−

(
p

p0

)κ−1
κ


 (3.3)
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Unter der Annahme, dass das Verhältnis p/p0 von Düseneingangsdruck p0 und dem
Druck hinter der Düse p sehr klein ist, vereinfacht sich die Gleichung zu:

vmax =
√

2κ
κ− 1 ·

R ·T0

M
(3.4)

Dabei ist M die molare Masse, T0 die Temperatur des Gases vor der Düse, R
die allgemeine Gaskonstante und κ der Adiabatenexponent, der definiert ist als
das Verhältnis zwischen den spezifischen Wärmekapazitäten bei konstantem Druck
(Cp) und konstantem Volumen (CV ). Zudem ist κ abhängig von der Anzahl der
Freiheitsgrade f eines Gasteilchens:

κ = Cp
CV

= f + 2
f

(3.5)

Für molekularen Wasserstoff und Temperaturen unterhalb von etwa 50K ergibt
sich κ zu 5/3, da bei diesen Temperaturen alle Freiheitsgrade außer den dreien der
Translation eingefroren sind [26]. Die Geschwindigkeit eines Clusters hängt dann
nur noch von T0 ab. Da die Temperatur des Gases vor der Düse bekannt ist, kann
die Geschwindigkeit der Cluster mithilfe von Gleichung (3.4) berechnet werden. Zur
Massenbestimmung benötigt man nun noch die kinetische Energie der Cluster.
Um die kinetische Energie der Cluster bestimmen zu können, wurde im Rahmen

dieser Diplomarbeit ein Massenspektrometer nach dem Prinzip der Gegenfeldme-
thode entworfen und gebaut (Abb. 3.2). In diesem müssen die zuvor ionisierten
Cluster gegen das elektrische Feld einer ringförmigen Elektrode anlaufen um de-
tektiert zu werden. Das elektrische Feld der Elektrode ist so gepolt, dass es auf die
ionisierten Cluster abstoßend wirkt. Daher können nur die Cluster das Gegenfeld
überwinden, deren kinetische Energie in Elektronenvolt mindestens der eingestell-
ten Gegenfeldspannung entspricht1. Misst man nun die Anzahl der Cluster die das
Gegenfeld passiert haben als Funktion des Elektrodenpotentials, so lässt sich ein
Energiespektrum des Clusterstrahls erstellen. Dieses kann schließlich mithilfe der
durch Gleichung (3.4) berechneten Geschwindigkeit in ein Massenspektrum umge-
rechnet werden.
Die Verwendung eines elektrischen Gegenfeldes bietet sich vor allem aus prakti-

schen Gründen an. Würde man stattdessen die Ablenkung der geladenen Teilchen in
einem magnetischen Sektorfeld zur Bestimmung des Masse-zu-Ladung-Verhältnisses

1 Bei den Messungen wird von einer einfachen Ionisierung der Cluster ausgegangen (Kap. 4.2.1)
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ausnutzen, bräuchte man beispielsweise für einen Cluster aus 150 000 Atomen bei
einer Gastemperatur von 30K (⇒ vmax ≈ 900m/s) bereits ein magnetisches Feld
mit einer Flussdichte von 1,4T um diesen auf eine Kreisbahn mit dem Radius von
1m zu bringen. Noch schwerere Cluster, wie sie erwartet werden, würden entweder
ein noch größeres Spektrometer, oder ein noch stärkeres Magnetfeld benötigen. Bei
beidem würde man jedoch sehr schnell an die Grenze des Machbaren stoßen. Bei
der Gegenfeldmethode muss an die Elektrode lediglich eine Gegenfeldspannung von
mehr als 215V angelegt werden, um einen Cluster mit dieser Größe am Passieren
der Gegenfeldelektrode zu hindern.
In den folgenden Unterkapiteln wird näher auf die einzelnen Geräte eingegangen,

die zur Ionisierung und zum Nachweis der Cluster verwendet wurden. Außerdem
wird die sogenannte Kalibrationsquelle beschrieben, die zum Testen des Massen-
spektrometers benutzt wurde.

3.1 Elektronenkanone
Die Ionisierung der Wasserstoffcluster geschah mithilfe einer Elektronenkanone, die
zuvor bereits für die Geschwindigkeitsmessungen der Cluster zum Einsatz kam [36].
Die Elektronenkanone besteht im Wesentlichen aus einem Filament, einer Spiegel-

CF-35 Flansch

Filament

Spiegel Extraktionsblende

Abbildung 3.1: Schematische Skizze der Elektronenkanone [3].

elektrode und einer Extraktionsblende. Als Filament dient dabei eine Halogenglüh-
lampe, bei der der Glaskolben entfernt wurde.
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Durch dieses Filament fließt ein Heizstrom von etwa 1A bei einer Spannung von
8V. Dadurch wird die Glühwendel so stark erhitzt, dass die thermische Energie
der Elektronen ausreicht um aus dem Metall austreten zu können. Da Spiegel und
Filament auf einem negativen Potential liegen, die Extraktionsblende jedoch für
die Energiemessungen auf Erdpotential liegt, werden die vom Filament emittierten
Elektronen in Richtung des positiveren Potentials der Extraktionsblende beschleu-
nigt. Die Elektronen, die durch die Öffnung der Extraktionsblende gelangen, be-
sitzen danach eine kinetische Energie in Elektronenvolt, die der Potentialdifferenz
zwischen Spiegel und Extraktionsblende entspricht. Typischerweise lag diese bei
150-200V, entsprechend einer Elektronenenergie von 150-200 eV.
Die Elektronen, die die Elektronenkanone verlassen, treffen nach etwa 7 cm auf

den senkrecht zur Elektronenbewegung verlaufenden Clusterstrahl. Trifft eines der
beschleunigten Elektronen dort auf einen Cluster, kann es zur Stoßionisierung kom-
men. Wie stark der jeweilige Cluster dabei ionisiert wird hängt unter anderem von
der Energie der Elektronen ab (Kap. 4.2.1).
Für Flugzeitmessungen kann die Extraktionsblende auch gepulst werden. Dazu

wird die Extraktionsblende zunächst auf das Potential der Spiegelelektrode gelegt,
so dass die Elektronen keine Beschleunigung mehr erfahren. Für wenige Millisekun-
den wird die Extraktionsblende dann zurück auf Erdpotential gebracht, wodurch
man einen kurzen Elektronenpuls erhält, der einige wenige Cluster ionisiert. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Pulsbreite klein genug ist, um ein scharfes Startzeit-
fenster zu erhalten und die Abstände zwischen den Pulsen groß genug, um nicht
neue Ionen zu erzeugen, bevor die vorherigen am Ziel angekommen sind. Bewährt
hat sich eine Pulsbreite von 75 µs und eine Pulsfrequenz von 8Hz. Weiterhin sollte
man darauf achten, dass möglichst nur ein Ion pro Elektronenpuls detektiert wird,
damit bei breiterer Geschwindigkeitsverteilung nicht nur die schnellsten Ionen ge-
messen werden. Aus der Differenz zwischen der Zeit zu der sich die Extraktions-
blende auf Erdpotential befand und der Zeit zu dem ein Signal am Channeltron
ankam, lässt sich dann die Flugzeit des Clusters berechnen. Aus der Flugzeit und
der zurückgelegten Strecke wiederum erhält man die Geschwindigkeit der Ionen.
Der genaue Aufbau für die Flugzeitmessungen ist der Diplomarbeit von Jennyfer
Otte zu entnehmen [36].
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3.2 Massenspektrometer

In einer Entfernung von 4,25m hinter der Düse trifft der teilweise ionisierte Cluster-
strahl auf das Massenspektrometer. Das Spektrometer besteht im Wesentlichen aus
der Gegenfeldelektrode, die als Energiefilter für die ionisierten Cluster dient, einem
Channeltron, das die transmittierten Clusterionen detektiert und einigen Blenden,
die auf Erdpotential liegen und für die richtige Fokussierung des Ionenstrahls sor-
gen (Abb. 3.2). Damit die geladenen Teilchen nicht bereits vor dem Eintritt in das
Spektrometer durch das elektrische Feld der Gegenfeldelektrode beeinflusst werden,
ist diese von einem Topf umgeben, der ebenfalls geerdet ist.

Isolierung

PVC-Abdichtung

zusätzliche

Frontblende

0V-Topf

Gegenfeld-Elektrode

hintere 0V-Blende

Channeltron

Endtopf

ISO-K 100 Flansch

Abbildung 3.2: Schnittansicht des Massenspektrometers.

An der Front dieses 0V-Topfes befindet sich eine Blende mit einer Öffnung von
6mm Durchmesser, durch die der Clusterstrahl hindurch muss. Sie sorgt dafür, dass
nur die Cluster, die eine Flugbahn nahe der Symmetrieachse des Spektrometers be-
sitzen, bis zur Gegenfeldelektrode gelangen können. Dies ist notwendig, da eine
Abhängigkeit zwischen der Höhe des elektrischen Potentials an der Gegenfeldelek-
trode und dem Abstand zu deren Symmetrieachse besteht (siehe auch Abb. 4.37).
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Damit Cluster mit identischer Masse und Ladung also nicht gegen ein unterschied-
lich hohes elektrisches Potential anlaufen und so evtl. unterschiedlichen Energien
zugeordnet werden, sollte der Clusterstrahl beim Erreichen der Gegenfeldelektrode
einen möglichst kleinen Durchmesser besitzen. Bei Bedarf lassen sich daher zusätz-
liche Blenden mit kleineren Durchmessern (z. B. 4mm, 2mm) an der Front des
0V-Topfes anbringen.
Nachdem ein Teil der Cluster die Öffnung des 0V-Topfes passiert hat, gelan-

gen die Cluster als nächstes zur Gegenfeldelektrode. Die trommelförmige Form der
Gegenfeldelektrode und deren Position innerhalb des 0V-Topfes ist das Ergebnis
zahlreicher Simulationen mit dem Programm SIMION2, die eine möglichst konstan-
te Transmissionsfunktion zum Ziel hatten. Die Transmissionsfunktion ist die Anzahl
der transmittierten Teilchen aufgetragen gegen die angelegte Gegenfeldspannung.
Die Form dieser Funktion sollte sich im voraussichtlich interessanten Energiebereich
möglichst wenig verändern, damit sich das Transmissionsspektrum später einfacher
in ein Energiespektrum umrechnen lässt.
Die Gegenfeldelektrode ist an ein Netzteil angeschlossen, das Spannungen zwi-

schen 0 und +3500V liefert. Die positiv geladenen Clusterionen sehen somit einen
Potentialwall, den sie nur überwinden können, wenn ihr Verhältnis von kinetischer
Energie zur Anzahl der Elementarladungen groß genug ist. Liegt an der Gegenfeld-
elektrode beispielsweise eine Spannung UG von 100V an, kann das elektrische Feld
nur von Ionen überwunden werden, deren kinetische Energie größer ist als der Wert
UG · q.
Hinter der Gegenfeldblende befindet sich eine weitere 0V-Blende mit 6mm-

Öffnung. Sie wurde so platziert, dass sie über einen großen Energiebereich alle Clus-
terionen, die das Gegenfeld überwunden haben, so fokussiert, dass diese auch am
Channeltron ankommen. Weiterhin schirmt sie die Gegenfeldelektrode vom negati-
ven Potential ab, das am Endtopf angelegt ist. Würde dieses Potential bis zur Ge-
genfeldelektrode reichen, würde dies den Potentialwall, den die Clusterionen beim
Passieren der Gegenfeldelektrode sehen, herabsetzen und somit die Messergebnisse
verfälschen.
Innerhalb des Endtopfes, wiederum hinter einer 6mm messenden Öffnung, sitzt

schließlich das Channeltron. Die genaue Funktion des Channeltrons ist im folgenden
Unterkapitel beschrieben. Endtopf und Channeltron-Eingang liegen aufgrund der
in Kapitel 4.1.1 beschriebenen Überlegungen auf einem Potential von -2100V.

2 SIMION R© is a registered trademark of Scientific Instrument Services, Inc
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Abbildung 3.3: Schaltbild des Messaufbaus.
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3.3 Channeltron
Das Channeltron3 ist ein sogenannter single channel electron multiplier (SCEM).
Es besteht aus einem gebogenen Bleiglasröhrchen mit einem Innendurchmesser
von 1mm, dass an einem Ende eine trichterförmige Öffnung besitzt [9]. Im Innern
des Channeltrons befindet sich etwa 20 nm unter der Oberfläche eine halbleitende
Schicht [9], durch die ein Potentialgefälle zwischen den beiden Enden des Channel-
trons aufgebaut werden kann.

Channeltron-

Eingang

Anschluss für

negatives Potential

Signal-Ausgang

(Erdpotential)

Abbildung 3.4: Foto des verwendeten Channeltron-Typs.

Für die Detektion positiver Teilchen wird der trichterförmige Eingang des Chan-
neltrons auf ein negatives Potential von -2100V (Kap. 4.1.1) gelegt und das Ende
auf Erdpotential. Durch die ununterbrochene, halbleitende Schicht im Inneren er-
gibt sich eine kontinuierliche Dynode. Trifft nun ein Ion auf die Innenseite des
Channeltrons, so schlägt es zunächst einige wenige Sekundärelektronen aus dessen
Emissionsschicht. Durch das zum Ende hin positiver werdende Potential werden die
Elektronen immer weiter in das Channeltron hineinbeschleunigt. Durch die gebo-
gene Form treffen die ausgelösten Elektronen dabei immer wieder auf die Wand des
Channeltrons und produzieren so weitere Sekundärelektronen. Am Signalausgang
erhält man so etwa 107 bis 108 Elektronen [9], die dann über einen Widerstand ab-
fließen und dort einen messbaren Spannungsabfall produzieren (Abb. 3.3). Dieser
3 Channeltron R© is a registered trademark of BURLE TECHNOLOGIES, INC
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3.4 Kalibrationsquelle

Spannungspuls wird zunächst von einem Vorverstärker (Canberra Modell 970) sowie
von einem Hauptverstärker (Ortec Modell 452) verstärkt und dann zu einem Einka-
naldiskriminator (Ortec Modell 420A) weitergeleitet. Dieser gibt einen Normimpuls
aus, sobald die Spannung des Eingangs-Signals eine gewisse Höhe überschritten hat.
Der Ausgangsimpuls wird dann über eine Messkarte an einen Computer weiterge-
geben, wo die Zählrate mithilfe eines Programms aufgezeichnet wird.
Für die massenspektroskopische Untersuchung des Clusterstrahls müssen einige

besondere Eigenschaften des Channeltrons beachtet werden. So nimmt beispielswei-
se die relative Nachweiseffizienz mit steigender Masse nahezu exponentiell ab [9].
Dies erschwert neben dem geringeren effektiven Ionisierungsquerschnitt für große
Cluster (Kap. 5) zusätzlich eine genaue Bestimmung von Massen-Anteilen. Eine
Möglichkeit, das Problem der abnehmenden Nachweiseffizienz zu umgehen, wäre
der Einbau einer sogenannten Konversions-Dynode [9]. Die Konversions-Dynode
ist eine kleine zusätzliche Elektrode kurz vor dem Eingang des Channeltrons, die
auf einem hohen negativen Potential (bis zu 20 kV) betrieben wird. Die ankom-
menden positiven Ionen würden dann durch die Elektrode so stark beschleunigt
werden, dass sie Sekundär-Elektronen oder Ionen aus der Konversions-Dynode her-
ausschlagen können. Diese würden nur geringe Massen besitzen und könnten da-
her anschließend vom Channeltron detektiert werden. Ein weiterer Punkt ist die
Empfindlichkeit des Channeltrons gegenüber Photonen und neutralem atomaren
Wasserstoff (Kap. 4.1.4).

3.4 Kalibrationsquelle

Um zu überprüfen, inwieweit die Transmissionseigenschaften des Spektrometers bei
verschiedenen Clusterenergien mit den Simulationen übereinstimmen, benötigt man
Ionen die eine bekannte Energie pro Elementarladung besitzen. Zu diesem Zweck
wurde die Kalibrationsquelle gebaut (Abb. 4.19).
Die Quelle besteht grob aus zwei ineinander liegenden Zylindern, die gegenüber

der Elektronenkanone angebracht werden. Beide besitzen in Richtung des Clus-
terstrahls eine Öffnung, durch die die Wasserstoff-Cluster eindringen können. Im
inneren Zylinder befindet sich hinter dieser Öffnung ein Keil, der dafür sorgt, dass
die Cluster zerplatzen und somit Wasserstoff-Gas (H2) entsteht. Beide Zylinder be-
sitzen zudem an ihrer der Elektronenkanone zugewandten Stirnfläche eine Öffnung.
Durch diese gelangt der Elektronenstrahl in den inneren Zylinder und kann dort
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den Wasserstoff ionisieren. Da der Wirkungsquerschnitt für eine Dissoziation des
Wasserstoffs deutlich niedriger liegt als für eine einfache Ionisierung [44], entstehen
dabei hauptsächlich einfach positiv geladene Wasserstoffmoleküle (H+

2 ). Flugzeit-
messungen bestätigten dies und zeigten zugleich, dass der Anteil an Protonen oder
ionisierten Restgasmolekülen wie z. B. Stickstoff vernachlässigbar klein ist (Abb.
3.5). Für die Messungen ist Art und Ladung der Ionen aus der Kalibrationsquelle
ohnehin ohne Bedeutung, da das Spektrometer die Ionen nur anhand ihrer kineti-
schen Energie pro Elementarladung unterscheidet. Diese ist bei allen Ionen, die die
Kalibrationsquelle verlassen, gleich.

Photonen
H

+

H
2

+

Abbildung 3.5: Überlagerung mehrerer Flugzeitmessungen. Kanal 1 zeigt den Start-
puls, der die Extraktionsblende an der Elektronenkanone auf Erd-
potential legt, Kanal 2 das Stopsignal vom Channeltron. Die theo-
retisch berechneten Flugzeiten lagen bei 26,0 µs für H+

2 , 18,4 µs für
Protonen und unter 1,0 µs für Photonen. Ein Kästchen auf der
Zeitachse des Oszilloskopbildes entspricht 5,0 µs. Der Offset von et-
wa 2,0 µs ist wahrscheinlich durch die Elektronik bedingt.

Ihre kinetische Energie erhalten die Ionen durch ein Potentialgefälle, das zwischen
den beiden Zylindern angelegt wird. Der innere Zylinder wird dazu an eine positi-
ve Spannung UB angeschlossen während der äußere auf Erdpotential verbleibt. In
Richtung des Spektrometers befindet sich bei beiden Zylindern eine weitere kleine
Öffnung, durch die die Ionen driften können und dann durch das negativere Po-
tential des äußeren Zylinders auf eine Energie von q ·UB beschleunigt werden. Die
ionisierten Wasserstoffmoleküle besitzen demnach die Energie e ·UB.
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Ionenausgang

Ionenausgang

Öffnung für
Elektronenstrahl

Clusterschild

Clusterschild

Cluster-Eingang

Cluster-EingangCF-40
Blindflansch

äußerer Topf

Isolierung

innerer Topf

SHV-Buchse

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Kalibrationsquelle. Ansicht von der
Seite (links) und von oben (rechts).
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Kapitel 4

Messung der Ionenenergie

4.1 Transmissionsmessungen mithilfe der
Kalibrationsquelle

Um die korrekte Funktionsweise des Spektrometers zu überprüfen, wurden zunächst
einige Messungen mit der Kalibrationsquelle durchgeführt. Dabei wurde der ge-
samte Energiebereich von 0 bis 3,5 keV in groben Intervallen untersucht. Höhere
Energien können aufgrund der auf +3500V beschränkten Gegenfeldspannung nicht
vom Spektrometer detektiert werden. Die Messungen wurden anschließend mit den
Simulationen verglichen. Dabei zeigten sich einige Unterschiede, deren Analyse da-
bei half die Prozesse innerhalb des Spektrometers besser zu verstehen. Auch fielen
durch die Testmessungen einige bauliche Mängel des Spektrometers auf, die zuvor
in der Planungsphase nicht bedacht wurden. Der Großteil dieser Mängel konnte für
spätere Messungen behoben werden. In den folgenden Unterkapiteln soll näher auf
die verschiedenen Messungen und ihre Ergebnisse eingegangen werden.

4.1.1 Wahl der Spannung am Channeltron

Die Betriebsspannung eines Channeltrons sollte möglichst so gewählt werden, dass
jedes eintreffende Ion ein messbares Signal am Signal-Ausgang des Channeltrons
erzeugt. Da die Spannung, bei der dies der Fall ist, sich mit zunehmendem Alter
des Channeltrons immer weiter zu hohen Spannungen hin verschiebt [9], wurde
die Zählrate bei fest eingestellter Beschleunigungsspannung an der Kalibrations-
quelle in Abhängigkeit von der Spannung am Channeltron gemessen. Bei niedrigen
Spannungen am Channeltron reicht die Potentialdifferenz zwischen Chaneltron-
Eingang und Signal-Ausgang zunächst nicht aus, um die durch den Aufprall der
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Primärionen auf die Channeltron-Oberfläche entstehenden Sekundärelektronen aus-
reichend nachzubeschleunigen. Daher kann Anfangs keine Elektronenlawine entste-
hen und es kommt zu keinem messbaren Signal am Channeltron-Ausgang. Mit
zunehmender Spannung wird die Wahrscheinlichkeit dann größer, dass es zu einer
ununterbrochenen Elektronenlawine kommt und die Zählrate sollte stark ansteigen.
Bei weiterer Erhöhung der Spannung wird theoretisch ein Plateau erreicht, auf dem
die Wahrscheinlichkeit Eins beträgt, dass ein Ion ein Signal erzeugt.
Da eine zu hohe Betriebsspannung das Channeltron schneller altern lassen kann,

befindet sich die optimale Betriebsspannung etwa 100V hinter dem Beginn des
Plateaus [9]. Die in Abbildung 4.1 dargestellte Messung wurde bei verschiedenen
Ionenenergien durchgeführt, es zeigte sich jedoch kein signifikanter Unterschied
im Verlauf der Zählrate. Die Energie der einfallenden Ionen scheint also nur eine
untergeordnete Rolle zu spielen.
Da sich der Beginn des Plateaus etwa bei -2000V befindet, wird das Channeltron

bei den weiteren Messungen bei -2100V betrieben.
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Abbildung 4.1: Verlauf der Zählrate in Abhängigkeit von der Channeltronspan-
nung. Gemessen bei einer Ionenenergie von 100 eV und 1000 eV.
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4.1.2 Zeitlicher Verlauf der Zählrate

Die ersten Testmessungen mit der Kalibrationsquelle zeigten, dass die Rate der vom
Channeltron detektierten Ionen auch bei fest eingestellter Gegenfeldspannung nur
selten konstant war. Oft war ein kontinuierliches Absinken oder Ansteigen der Zähl-
rate zu beobachten (Abb. 4.3), oder es kam zu plötzlichen Sprüngen in der Zählrate.
Der genaue Grund für diesen Verlauf konnte letztendlich nicht geklärt werden. Al-
lerdings ist es wahrscheinlich, dass die schwankende Zählrate eine Überlagerung
mehrerer Effekte ist. So war bei kleineren Schwankungen ein Zusammenhang zum
Skimmerkammerdruck zu beobachten (Abb. 4.2). Diese Druckänderungen wieder-
um sind wahrscheinlich auf die momentane Beschaffenheit des Clusterstrahls zu-
rückzuführen. Größere Änderungen in der Zählrate ließen sich allerdings nicht auf
den Skimmerkammerdruck zurückführen. Eine mögliche Ursache hierfür wäre, dass
die Anzahl der von der Elektronenkanone emittierten Elektronen nicht konstant
war. Allerdings konnte dies nicht mithilfe eines Faraday-Cups kontrolliert werden,
da sich am gegenüberliegenden Ende der Elektronenkanone bereits die Kalibrati-
onsquelle befand.
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Um den zeitlichen Verlauf der Zählrate bei der Aufnahme der Transmissions-
spektren berücksichtigen zu können, wurden zwischen den normalen Messungen, bei
denen die Spannung an der Gegenfeldelektrode schrittweise erhöht wurde, immer
wieder Messungen bei einer vorher festgelegten Gegenfeldspannung durchgeführt.
Anhand der so gewonnenen Referenzwerte konnte der genaue zeitliche Verlauf der
Zählrate beobachtet werden. Die Referenzwerte f(ti)Ref wurden dann durch eine
geeignete Fitfunktion f(ti)Fit parametrisiert und die Zählratenachse so skaliert,
dass der erste Referenzwert jeweils bei eins lag (Abb. 4.3). Anschließend wurden
die Messwerte, die mit aktiviertem Gegenfeld aufgenommen wurden, angeglichen,
indem deren Zählrate durch den Funktionswert der Fitfunktion zur entsprechenden
Zeit geteilt wurde. Lag der Wert der Fitfunktion beispielsweise zur Zeit t1 um 10%
höher als zur Zeit t0, wo er per Definition bei Eins lag, dann wurde die Zählrate zur
Zeit t1 um 10% nach unten korrigiert. Die Unsicherheit der Fitfunktion floss dann
unter Berücksichtigung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes in die Unsicherheiten der
einzelnen Messwerte mit ein.
Das Ergebnis einer solchen Korrektur ist in Abbildung 4.4 zu sehen.

 0.9

 1

 1.1

 1.2

 1.3

 1.4

 1.5

 1.6

 1.7

 1.8

 0  20  40  60  80  100  120

T
ra

n
sm

is
si

o
n
sr

a
te

 [
w

il
lk

ü
rl

ic
h
e 

E
in

h
ei

te
n
]

Zeit [min]

f(ti)Fit = ati
4+bti

3+cti
2+dti+e

χν
2 = 1.0522

Referenzwerte:
Fit−Funktion:
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Ein Indiz für die Güte des Fits ist das reduzierte Chi-Quadrat χ2
ν .

Das reduzierte Chi-Quadrat ist definiert als [6]:

χ2
ν =

n∑
i=0

(
f(ti)Ref−f(ti)Fit

σi

)2

n−m (4.1)

Dabei ist σi die Meßunsicherheit des i-ten Messwertes, die in diesem Fall gegeben
ist durch die Quadratwurzel aus der Anzahl der Ereignisse pro Meßintervall, sowie
n−m die Anzahl der Freiheitsgrade der Verteilung, wobei n die Anzahl der Mess-
punkte ist und m die Anzahl der Fitparameter. Ein optimaler Fit würde somit ein
reduziertes Chi-Quadrat von ungefähr Eins ergeben [6]. Dies erreichte man in den
meisten Fällen durch die Verwendung eines Polynoms n-ten Grades als Fitfunktion,
wobei n in der Regel zwischen 1 und 4 lag. Messungen die größere Sprünge in der
Zählrate aufwiesen, konnten für die Auswertung nicht genutzt werden.
Die Transmissionsspektren in den folgenden Kapiteln wurden hinsichtlich des

zeitlichen Verlaufs der Zählrate bereits korrigiert.
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Abbildung 4.4: Beispiel einer Transmissionsmessung bei einer Ionenenergie von
100V mit eingezeichneten Simulationsdaten. Oben das unkorrigier-
te Spektrum, unten nach der Zählratenkorrektur.
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4.1.3 Optimierung des Spektrometers

Neben der schwankenden Zählrate stellte man bei vielen Transmissionsmessungen
mit der Kalibrationsquelle fest, dass die Zählrate bei angelegtem Gegenfeld größer
wurde als die Zählrate bei deaktiviertem Gegenfeld (Abb. 4.8a, 4.9a und 4.10a). Dies
dürfte normalerweise nicht der Fall sein, da die maximale Zählrate bei deaktivier-
tem Gegenfeld erwartet wird. Der Effekt trat jedes Mal bei Gegenfeldspannungen
auf, die knapp unter dem Wert der eingestellten Beschleunigungsspannung an der
Kalibrationsquelle lagen.
Wie Simulationen zeigten, lag dies sehr wahrscheinlich daran, dass ein Teil der

Ionen bei niedrigen Gegenfeldspannungen mit der hintersten 0V-Blende des Spek-
trometers kollidierte und daher nicht zur Zählrate beitrug obwohl das Gegenfeld
bereits überwunden war. Eine solche Kollision könnte z. B. durch einen schrägen
Einfall der Ionen verursacht werden (Abb. 4.6). Erst durch eine Erhöhung der Ge-
genfeldspannung wurde der Ionenstrahl dann so fokussiert, dass auch die Ionen, die
zuvor mit der Blende kollidierten, am Channeltron ankamen (Abb. 4.7). Dies führte
dann bei höheren Gegenfeldspannungen zu einem Anstieg der Zählrate. Der schrä-
ge Einfall der Ionen könnte unter anderem an nicht exakt ausgerichteten Strahl-
rohren gelegen haben. Eine falsche Ausrichtung der Strahlrohre hätte zur Folge,
dass die Strahlachse der Ionen nicht mehr mit der Achse der Strahlrohre überein-
stimmen würde, wodurch es zu einem kleinen Winkel zwischen Spektrometerachse
und Strahlachse kommt. Auch wäre es möglich, dass die Achse des Spektrometers
selbst nicht mit der Strahlachse übereinstimmte oder dass die Eingangsöffnung des
Spektrometers und die Öffnung der hintersten 0V-Blende nicht genau auf einer
Achse lagen und die Ionen daher mit der Blende kollidierten. Eine gegenseitige Ver-
schiebung der einzelnen Bauteile des Spektrometers konnte jedoch nicht simuliert
werden, da das verwendete Modell zylindersymmetrisch ist. Die Strahlrohre des
Cluster-Jet-Targets wurden daraufhin mit einem Theodoliten neu ausgerichtet um
sicherzustellen, dass die Achse des Strahlrohres entlang einer Horizontalen verläuft.
Auch die Ausrichtung des Spektrometers wurde mit Hilfe einer Drehbank über-
prüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Spektrometerachse nicht genau senkrecht
auf dem Befestigungsflansch saß und der äußere 0V-Topf an der Eingangsöffnung
des Spektrometers daher um mehr als 1mm verschoben war. Nachdem auch die
Ausrichtung der Spektrometerachse so gut wie möglich korrigiert wurde, war der
Effekt nicht mehr zu beobachten (Abb. 4.8b, 4.9b und 4.10b).
Die Abbildungen 4.6 und 4.7 zeigen das Problem anhand einer Simulation bei
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Abbildung 4.5: Simuliertes Transmissionsspektrum für Ionen mit einer kinetischen
Energie von 100 eV, die unter einem Winkel von 1◦ auf das Spek-
trometer treffen.

einer Elektronenenergie von 100 eV und einem Winkel von 1◦ zwischen Strahlachse
und Spektrometer. Das zugehörige Transmissionsspektrum der Simulation ist in
Abbildung 4.5 zu sehen. Es weist zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit den gemessenen
Werten auf (Abb. 4.8a, 4.9a und 4.10a), kann den zugrundeliegenden Effekt jedoch
nicht exakt wiedergeben. Die genaue Ursache für den Anstieg der Zählrate konnte
daher letztendlich nicht geklärt werden.
Auf den Abbildungen 4.8 bis 4.10 sind einige Transmissionsmessungen zu sehen,

die bei verschiedenen Ionenenergien aufgenommen wurden. Die oberen Messungen
wurden jeweils vor den in diesem Kapitel besprochenen Korrekturen aufgenommen,
der Anstieg der Zählrate ist hier gut zu sehen. Bei den unteren Messungen waren
die Korrekturen bereits durchgeführt. Wie man sieht, ist der Zählratenanstieg ver-
schwunden. Der konstante Offset in der Zählrate, der bei Gegenfeldspannungen
über der eingestellten Beschleunigungsspannung zu beobachten ist, wird im nächs-
ten Unterkapitel besprochen.
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Â

Á

À

Abbildung 4.6: Schnittbild des Spektrometers mit schräg einfallenden Ionen und
deaktiviertem Gegenfeld. À Ionenstrahl, Á Gegenfeldelektrode, Â

Channeltron

Â

Á

À

Abbildung 4.7: Schnittbild des Spektrometers mit schräg einfallenden Ionen und
aktiviertem Gegenfeld. À Ionenstrahl, Á Gegenfeldelektrode, Â

Channeltron
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b)

Abbildung 4.8: Transmissionsspektren bei einer Ionenenergie von 100 eV. Zählra-
tenverlauf vor der Neuausrichtung von Strahlrohr und Spektrometer
(a) und danach (b).
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Abbildung 4.9: Transmissionsspektren bei einer Ionenenergie von 500 eV. Zählra-
tenverlauf vor der Neuausrichtung von Strahlrohr und Spektrometer
(a) und danach (b).
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b)

Abbildung 4.10: Transmissionsspektren bei einer Ionenenergie von 1000 eV. Zähl-
ratenverlauf vor der Neuausrichtung von Strahlrohr und Spektro-
meter (a) und danach (b).
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Ein Problem, das mithilfe von Simulationen hingegen eindeutig geklärt werden
konnte, war das Absinken der Zählrate bei Gegenfeldspannungen unmittelbar un-
terhalb der eingestellten Beschleunigungsspannung. Dieser Effekt ist bereits in Ab-
bildung 4.10 zu sehen. Bei Ionenenergien unterhalb von 500 eV war das Absinken
der Zählrate jedoch nicht im Transmissionsspektrum zu beobachten (Abb. 4.8).
Wie Simulationen zeigten, lag dies an einer zu geringen Messauflösung, da sich der
Effekt bei niedrigen Ionenenergien nur auf einen sehr kleinen Spannungsbereich be-
schränkt. Erst bei Ionenenergien über 500 eV wird dieser Spannungsbereich so groß,
dass bei den Messungen ein deutlicher Rückgang in der Zählrate zu sehen ist.
Auch hier war ein Zusammenstoß zwischen den Ionen und der 0V-Blende hin-

ter der Gegenfeld-Elektrode sowie dem Endtopf um das Channeltron die Ursache.
Anhand der Simulationen war deutlich zu erkennen, das sich der Ionenstrahl bei
Gegenfeldspannungen nahe der eingestellten Beschleunigungsspannung so stark auf-
weitet, dass ein Teil davon mit den Blenden hinter der Gegenfeldelektrode kollidiert
(Abb. 4.11).
Abhilfe schaffte in diesem Fall eine zusätzliche Blende am Eingang des 0V-Topfes,

welche die äußeren Ionenstrahlen ausblendet, die durch das Gegenfeld ansonsten ei-
ne zu starke Auslenkung von der Strahlachse erfahren würden (Abb. 4.12). Zunächst
wurde eine Blende mit 4mm-Öffnung verwendet, die schon eine deutliche Besserung
zeigte (Abb. 4.14). Allerdings war bei sehr hohen Ionenenergien weiterhin ein Ab-
sinken der Zählrate zu beobachten. Erst durch den Einbau einer Blende mit 2mm
Öffnungs-Durchmesser war bis zu einer Ionenenergie von 3 keV kein Absinken der
Zählrate vor Erreichen der eingestellten Beschleunigungsspannung mehr zu sehen.
Die Abbildungen 4.13-4.15 zeigen Transmissionsmessungen bei einer Ionenenergie

von 1000 eV unter Verwendung von verschieden großen Eingangsöffnungen im 0V-
Topf. Die zugehörigen Simulationen sind ebenfalls eingezeichnet.
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Â

Á

À

Abbildung 4.11: Schnittbild des Spektrometers ohne Zusatzblende. À Ionenstrahl,
Á Gegenfeldelektrode, Â Channeltron

Â

Á

À

Abbildung 4.12: Schnittbild des Spektrometers mit 2mm-Zusatzblende. À Ionen-
strahl, Á Gegenfeldelektrode, Â Channeltron
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Abbildung 4.13: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 1000 eV, ohne
zusätzliche Blende.
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Abbildung 4.14: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 1000 eV, mit
zusätzlicher 4mm-Blende.
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Abbildung 4.15: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 1000 eV, mit
zusätzlicher 2mm-Blende.
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4.1 Transmissionsmessungen mithilfe der Kalibrationsquelle

4.1.4 Einfluss von Photonen und neutralen Wasserstoffatomen
auf das Channeltron

Ein weiterer Unterschied zu den Simulationen war, dass die Zählrate bei den Trans-
missionsmessungen nie auf Null zurückging, auch wenn die maximal mögliche Ge-
genfeldspannung angelegt wurde (Abb. 4.13-4.15). Dieser, bereits in Kapitel 4.1.3
beschriebene Untergrund, war bei allen Messungen zu sehen und nahm mit grö-
ßer werdender Ionenenergie zu. Da bei Messungen mit der Kalibrationsquelle die
Energie der Ionen durch die angelegte Beschleunigungsspannung gegeben ist und
der Untergrund auch bei niedrigen Beschleunigungsspannungen und maximalem
Gegenfeld zu sehen war, konnten positive Ionen als Ursache ausgeschlossen werden.
Zwar könnten mehrfach geladene Restgasatome von der Beschleunigungsspannung
an der Kalibrationsquelle auf höhere Energien beschleunigt werden als dies bei den
einfach positiv geladenen Wasserstoffmolekülen der Fall ist, allerdings würde das
Gegenfeld am Spektrometer auf diese auch entsprechend stärker abstoßend wirken.
Alle positiv geladenen Ionen, die die Kalibrationsquelle verlassen, sollten daher von
Gegenfeldspannungen aufgehalten werden, die größer sind als die eingestellte Be-
schleunigungsspannung. Auch eventuell bei der Ionisierung entstehende negative
Ionen kommen für den Untergrund nicht in Frage, da sie den positiv geladenen In-
nenzylinder der Kalibrationsquelle nicht verlassen könnten. Selbst wenn diese erst
nach Verlassen der Kalibrationsquelle durch Umladungseffekte entstehen würden,
könnten sie erst bei sehr hohen Beschleunigungsspannungen gegen das hohe nega-
tive Potential am Endtopf des Spektrometers anlaufen.
Flugzeitmessungen bei Gegenfeldspannungen oberhalb der eingestellten Beschleu-

nigungsspannung an der Kalibrationsquelle zeigten, dass der Untergrund aus Teil-
chen besteht, die die gleichen Flugzeiten besitzen wie die bereits zuvor bei deakti-
viertem Gegenfeld nachgewiesenen Protonen und einfach positiv geladenen Wasser-
stoffmoleküle (vergl. Abb. 3.5 und Abb. 4.16). Allerdings kann es sich dabei aus den
oben genannten Gründen nicht um Ionen handeln. Neutrale Wasserstoffmoleküle
konnten als Ursache ebenfalls ausgeschlossen werden, da der neutrale Clusterstrahl
keine Signale am Channeltron verursachte.
Da das Channeltron jedoch empfindlich für neutralen atomaren Wasserstoff ist

[9], der durch die elektrischen Felder im Inneren des Spektrometers nicht beeinflusst
werden würde, könnte dieser die Untergrund-Signale verursachen. Möglicherweise
ist die Elektronenkonzentration in der Nähe der Kalibrationsquelle so hoch, dass
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ein Teil der bereits beschleunigten H+
2 -Ionen nach Verlassen der Kalibrationsquel-

le durch diese Elektronen dissoziiert wird, wobei unter anderem neutraler atoma-
rer Wasserstoff entsteht. Dieser würde dann weiterhin die Flugzeit der H+

2 -Ionen
besitzen. Die Einträge bei der Flugzeit von Protonen wiederum könnten von H+

stammen, das durch Einfangen von Elektronen neutralisiert wurde.
Um ganz sicher zu gehen, dass der Untergrund nicht durch geladene Teilchen ver-

ursacht wird, wurde im Auffänger etwas seitlich von der Strahlachse versetzt eine
weitere Elektrode eingebaut (Abb. 4.17). Mit dieser konnte der Einfluss eines elek-
trischen Feldes auf den Untergrund untersucht werden. Spannungen bis zu 3,5 kV
zeigten jedoch keine Wirkung auf die Höhe des Untergrunds. Ein weiteres Indiz, das
für neutralen atomaren Wasserstoff als Ursache für den Untergrund spricht, ist das
von Kuipers und Boers gezeigte, mit zunehmender kinetischer Energie der Teilchen
größer werdende Verhältniss der Detektionseffizienz von neutralem Wasserstoff zu
positiv geladenen Wasserstoffionen f 0

c /f
+
c bei einem Channeltron [33]. Dies wür-

de erklären, warum der Untergrund mit zunehmender Beschleunigungsspannung
anwächst (Abb. 4.18).

Abbildung 4.16: Flugzeitmessungen der Untergrundsignale. Kanal 1 zeigt den
Startpuls, der die Extraktionsblende an der Elektronenkanone auf
Erdpotential legt, Kanal 2 das Stopsignal vom Channeltron. Die
theoretisch berechneten Flugzeiten lagen bei 26,0 µs für H+

2 , 18,4 µs
für Protonen und unter 1,0 µs für Photonen. Ein Kästchen auf der
Zeitachse des Oszilloskopbildes entspricht 5,0 µs. Der Offset von
etwa 2,0 µs ist wahrscheinlich durch die Elektronik bedingt.

60



4.1 Transmissionsmessungen mithilfe der Kalibrationsquelle

V
3,5KV

Spektrometer

Abbildung 4.17: Auffänger mit zusätzlicher Elektrode zur Untersuchung des
Untergrunds.

Ein kleiner Teil des Untergrunds scheint jedoch auch von Photonen zu stammen,
da bei der Flugzeitmessung einige wenige Signale unmittelbar nach der Aktivierung
der Elektronenkanone am Channeltron ankamen. Eine solch kurze Flugzeit können
nur Photonen besitzen. Das Channeltron ist für Photonen im Röntgen- bzw. VUV1-
Bereich mit einer Wellenlänge von bis zu 200 nm empfindlich [9]. Die Photonen
können dabei von verschiedenen Prozessen, die bei der Ionisierung der Wasserstoff-
moleküle auftreten, stammen. Eine mögliche Ursache wäre die Rekombination von
atomarem Wasserstoff zu molekularem Wasserstoff. Durch den Elektronenbeschuss
wird der molekulare Wasserstoff, der beim Zerplatzen der Cluster in der Kalibrati-
onsquelle entsteht, teilweise zu atomarem Wasserstoff dissoziiert. Dieser rekombi-
niert jedoch recht schnell wieder zu molekularem Wasserstoff. Pro Rekombination
wird dabei Energie von etwa 4,52 eV in Form eines Photons frei. Dies entspricht ei-
ner Wellenlänge von 274,23 nm, liegt also nicht mehr im empfindlichen Bereich des
Channeltrons. Nach Boersch et al. kommt es bei den verwendeten Elektronenener-
gien in teilweise dissoziiertem Wasserstoff jedoch auch zu einer häufigen Anregung
des 2p-Niveaus beim atomaren, sowie des 2p1Πu-Niveaus beim molekularen Was-
serstoff [7]. Bei der Abregung wird jeweils ein Photon mit einer Energie von 10,2 eV
bzw. 12,6 eV frei. Dies entspricht einer Wellenlänge von 121,6 nm bzw. 98,4 nm. In
beiden Fällen liegen die Wellenlängen der Photonen somit im empfindlichen Bereich
des Channeltrons.

1 Vakuum-UV

61



Kapitel 4 Messung der Ionenenergie

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 0  500  1000  1500  2000  2500  3000  3500

U
n
te

rg
ru

n
d
 [
%

]

Beschleunigungsspannung [V]

Abbildung 4.18: Anteil des Untergrunds an der Zählrate in Abhängigkeit von der
Beschleunigungsspannung an der Kalibrationsquelle

4.1.5 Einfluss des Erdmagnetfeldes auf die Ionen aus der
Kalibrationsquelle

Bei der Aufnahme von Transmissionsspektren für den Vergleich mit den Simulatio-
nen fiel auf, dass unterhalb einer Ionenenergie von 100 eV praktisch nur Untergrund-
rauschen (wahrscheinlich verursacht durch atomaren Wasserstoff und Photonen) im
Transmissionsspektrum zu sehen war. Eine Messung, bei der die Beschleunigungs-
spannung an der Kalibrationsquelle in kleinen Schritten erhöht wurde, zeigte dass
die Zählrate bei einer Spannung von etwa 100V sprunghaft ansteigt und danach
wieder leicht abfällt, bevor sie bei Spannungen oberhalb von 1000V erneut ansteigt
(Abb. 4.19). Da der Effekt offensichtlich von der Energie der Ionen abhängig war,
kam die Ablenkung der Ionen im Magnetfeld der Erde als Ursache hierfür in Frage.
Daher soll in diesem Unterkapitel der Einfluss des Erdmagnetfeldes auf die Ionen
aus der Kalibrationsquelle untersucht werden.
Das Erdmagnetfeld sollte an den geografischen Koordinaten des Targets (51◦

57′ 58′′ N, 7◦ 35′ 57′′ O) eine Gesamtstärke von etwa 49 µT besitzen [19]. Da die
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Abbildung 4.19: Zählrate bei deaktiviertem Gegenfeld in Abhängigkeit von der Be-
schleunigungsspannung an der Kalibrationsquelle. Die kleine Ab-
bildung zeigt einen vergrößerten Ausschnitt in dem deutlich zu
erkennen ist, dass die Zählrate bei einer Beschleunigungsspan-
nung von etwa 100V, entsprechend einer Ionenenergie von 100 eV,
sprunghaft ansteigt.

Achse des Strahlrohres recht exakt nach Norden weist und der Deklinationswin-
kel2 am Ort des Targets mit 0,65◦ vernachlässigbar klein ist, soll im Folgenden nur
der vertikale Anteil des Erdmagnetfeldes betrachtet werden. Aufgrund eines In-
klinationswinkels3 von 67◦ beträgt die vertikale Komponente des Erdmagnetfeldes
im Freien etwa 45 µT. Messungen mit einer Förster-Sonde zeigten jedoch, dass die
vertikale Komponente des Magnetfeldes im Labor nur etwa 20 bis 25 µT beträgt.
Dies könnte vor allem an einer leichten Abschirmung des Erdmagnetfeldes durch
Stahlbeton und Störfeldern von elektrischen Leitungen und Geräten liegen.

2 Winkel zwischen magnetischer und geographischer Nordrichtung
3 Neigungswinkel des Erdmagnetfeldes zur Horizontalen
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Wenn man nun davon ausgeht, dass die vertikale Komponente des Erdmagnetfeldes
senkrecht auf der Bewegungsrichtung der Ionen steht, dann gilt:

m · v2

r
= q · v ·B (4.2)

Die auf die Ionen wirkende Zentrifugalkraft entspricht also der Lorentzkraft, die die
Ionen auf einer Kreisbahn mit dem Radius r hält.

Es folgt also für den Radius:
r = m · v

q ·B (4.3)

Die in den Radius eingehende Geschwindigkeit der Ionen lässt sich über deren kine-
tische Energie berechnen. Die kinetische Energie eines nichtrelativistischen Teilchen
ist gegeben durch:

Ekin = 1
2m · v

2 (4.4)

Daraus folgt für seine Geschwindigkeit:

v =
√

2 ·E
m

(4.5)

Weiterhin gilt für einen Kreis, dessen Mittelpunkt sich im Ursprung des Koordina-
tensystems befindet (Abb. 4.20):

r2 = x2 + y2 (4.6)

Für die x-Koordinate erhält man daher:

x =
√
r2 − y2 (4.7)

Sei d nun die Strecke, um die ein ionisiertes Teilchen in der Entfernung y nach
seiner Ionisierung durch das magnetische Feld von der Strahlachse abgelenkt wird.
Dann erhält man mit d = r − x (Abb. 4.20):

d = m · v
q ·B −

√√√√
(
m · v
q ·B

)2

− y2 (4.8)

64



4.1 Transmissionsmessungen mithilfe der Kalibrationsquelle

Abbildung 4.20: Ablenkung positiv geladener Ionen im Erdmagnetfeld

Die Ablenkung von einfach positiv geladenem Wasserstoff mit einer Energie von
(100± 10) eV bzw. einer Geschwindigkeit von (98 223± 4 911)m/s, der die Kali-
brationsquelle entlang der Strahlachse verlässt, beträgt demnach bei einem ange-
nommenen Magnetfeld von (20± 5) µT im Inneren des Rohres und einer Strecke
von (3, 50± 0, 02)m zwischen der Öffnung der Kalibrationsquelle und dem Eingang
des Spektrometers, bereits etwa (6, 0± 1, 5) cm. Die Öffnung des Spektrometers be-
saß bei dieser Messung jedoch nur einen Durchmesser von 2mm, was maximal eine
Ablenkungen von 1mm von der Strahlachse erlaubt.
Das die Ionen bei dieser Energie dennoch bis ins Spektrometer gelangen, kann

damit erklärt werden, dass der Strahl, der die Kalibrationsquelle verlässt, sehr weit
aufgefächert ist (Abb. 4.21). Dadurch können die Ionen entlang eines Kreisbogens
von der Kalibrationsquelle zum Eingang des Spektrometers fliegen.
Um nun aus den möglichen Flugbahnen der Ionen Rückschlüsse auf das im Strahl-

rohr herrschende Magnetfeld machen zu können, muß man sich die Auslenkung die-
ser Flugbahnen von der Strahlachse in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke
anschauen.
Da sich die Ionen auf einer Kreisbahn bewegen, wird die Auslenkung auf halbem

Weg zwischen der Öffnung der Kalibrationsquelle und dem Eingang des Spektrome-
ters am größten sein (Abb. 4.20). Je weniger Energie die Ionen nun besitzen, desto
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À

Á

Abbildung 4.21: Simulation der Kalibrationsquelle bei einer Beschleunigungsspan-
nung von 100V. À Kalibrationsquelle, Á Strahlrohr

kleiner wird der Radius ihrer Flugbahnen im Magnetfeld. Um dies zu kompensie-
ren, muss die maximale Auslenkung der Ionen von der Strahlachse mit abnehmender
Energie größer werden, damit sie auch weiterhin die Öffnung des Spektrometers tref-
fen können. Ab einer gewissen Energie Emin wird die nötige Auslenkung schließlich
so groß werden wie der Innendurchmesser des Strahlrohres. Ionen, die eine noch ge-
ringere Energie haben können daher nicht auf direktem Wege bis ins Spektrometer
gelangen. Die Flugbahn eines Ions mit der Energie Emin besitzt also den minimal
möglichen Radius, bei dem noch Teilchen am Spektrometer ankommen können. Da
dieser Radius auch vom dort herrschenden Magnetfeld abhängig ist, kann so dessen
Stärke berechnet werden.
Dazu wird zunächst folgende Gleichung eingeführt, die die Auslenkung h von der

Strahlachse in der Entfernung x′ (mit 0 ≤ x′ ≤ l und l = ymax = (3, 50± 0, 02)m)
von der Kalibrationsquelle angibt:

h =
√
r2 − (l/2− x′)2 −

√
r2 − (l/2)2 (4.9)

Der begrenzende Innenrohrdurchmesser befindet sich jedoch nicht bei l/2, wo die
Auslenkung von der Strahlachse maximal wird, sondern bereits in einer Entfer-
nung von (1, 45± 0, 01)m hinter der Kalibrationsquelle, da dort der Radius des
Strahlrohres geringer ist. Dies lässt sich leicht überprüfen, indem man zunächst
den Radius einer Flugbahn berechnet, die bei x′ = l/2 eine Auslenkung besitzt,
die dem dortigen Strahlrohrradius entspricht und dann anhand dieses Radiuses die
Auslenkung an der Stelle x′ = (1, 45± 0, 01)m berechnet. Ist die Auslenkung dort
größer als der Strahrohradius, so ist es für die Ionen nicht möglich sich entlang
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Abbildung 4.22: Nahansicht der, für die Berechnung der Ionen-Flugbahn, kritischen
Stelle. Rechts ist eine Draufsicht des gesamten Targets zu sehen.

dieser Kurve zu bewegen.
Zur Berechnung des Radiuses kann Gleichung (4.9) verwendet werden. Durch

Einsetzen von x′ = l/2 vereinfacht sich der Ausdruck zu:

h = r −
√
r2 − (l/2)2 (4.10)

Daraus folgt für den Radius:
r = 4 ·h2 + l2

8 ·h (4.11)

Setzt man hier nun für h den Innenrohrradius an der Stelle x′ = l/2 ein, der
(3, 30± 0, 10) cm beträgt, so erhält man für den Radius der Flugbahn einen Wert
von (46, 42± 1, 50)m. Um damit die Auslenkung an der Stelle x′ = (1, 45± 0, 01)m
zu berechnen, setzt man diesen Radius zusammen mit dem neuen Wert für x′

in Gleichung (4.9) ein. Die Auslenkung h von der Strahlachse würde an dieser
Stelle demnach (3, 20± 0, 11) cm betragen, was jedoch nicht möglich ist, da der

67



Kapitel 4 Messung der Ionenenergie

Innenradius des Strahlrohres dort nur (1, 75± 0, 10) cm beträgt. Es sind daher nur
Flugbahnen möglich, die an der Stelle x′ = (1, 45± 0, 01)m eine maximale Auslen-
kung von (1, 75± 0, 10) cm besitzen.

h

l/2
y

x’

x

N

r

Abbildung 4.23: Auslenkung der Ionen von der Strahlachse

Um nun das Magnetfeld zu berechnen, setzt man Gleichung (4.3) in Gleichung
(4.9) ein und formt diese dann nach B um. Man erhält:

B = 2 ·m · v ·h
q ·
√

(h2 + x′2)(h2 + (x′ − l)2)
(4.12)

Hier setzt man nun die Werte x′ = (1, 45± 0, 01)m und h = (1, 75± 0, 10) cm
ein. Nimmt man weiterhin eine Schwellenenergie Emin von (100± 10) eV an (Abb.
4.19), was einer Geschwindigkeit von (98 223± 4 911)m/s für das H+

2 aus der Ka-
librationsquelle entspricht, dann erhält man für das Magnetfeld B einen Wert von
(24, 0± 1, 8) µT. Simulationen mit dem Programm SIMION, die zusätzlich den Öff-
nungsdurchmesser der verwendeten 2mm-Blende berücksichtigten, ergaben einen
Wert von 24,6 µT. Diese Werte stimmen sehr gut mit den Messungen überein.
Der Einfluss des Erdmagnetfeldes kann neben den in Kapitel 4.1.3 genannten

Gründen ebenfalls zu einem schrägen Einfall der Ionen in das Spektrometer füh-
ren. Allerdings ist der dabei entstehende Winkel zwischen Spektrometerachse und
Einfallrichtung der Ionen nur für niedrige Ionenenergien groß genug, um einen mess-
baren Effekt zu verursachen. So lag der Einflugwinkel Simulationen zufolge bei 1,2◦

für H+
2 mit einer kinetischen Energie von 100 eV, bei 200 eV waren es nur noch 0,8◦.

68



4.1 Transmissionsmessungen mithilfe der Kalibrationsquelle

Das Erdmagnetdfeld kann also nicht der alleinige Grund für den in Kapitel 4.1.3
beschriebenen Effekt sein, was auch durch die Messungen belegt wird, die nach den
in Kapitel 4.1.3 beschriebenen Korrekturen durchgeführt wurden. Simulationen mit
Berücksichtigung des Erdmagnetfeldes zeigen zudem, dass eine Kollision der Cluster
mit Blenden innerhalb des Spektrometers durch die Verwendung der zusätzlichen
2mm-Frontblende verhindert wird und der Verlauf der Zählrate nahezu identisch
zu den Simulationen ohne Berücksichtigung des Erdmagnetfeldes bleibt. Da die
Berücksichtigung eines Magnetfeldes die Rechenzeit einer Simulation zudem stark
erhöht, wird bei den folgenden Simulationen darauf verzichtet.

4.1.6 Transmissionsspektren
Nachdem die Transmissionsspektren hinsichtlich der zeitlichen Änderung in der
Zählrate bei gleichbleibendem Gegenfeld korrigiert und der Untergrund abgezogen
wurde, entsprachen die Messdaten in guter Näherung denen der Simulationen. Was
noch auffiel, war ein leichtes Absinken der Zählrate ab einer Gegenfeldspannung die
in etwa halb so groß war, wie die eingestellte Beschleunigungsspannung an der Kali-
brationsquelle. Am deutlichsten ist dies in den Abbildungen 4.30 und 4.31 zu sehen.
Bei den Simulationen konnte in diesem Spannungsbereich jedoch keine Ursache für
ein Absinken der Zählrate gefunden werden. Desweiteren fällt auf, dass die Zählrate
oftmals kleineren Schwankungen unterworfen ist, bevor die Gegenfeldspannung den
Wert der eingestellten Beschleunigungsspannung an der Kalibrationsquelle erreicht.
Die Schwankungen weisen jedoch kein erkennbares Muster auf und sind demzufolge
wohl auf Unregelmäßigkeiten im Clusterstrahl oder den Ionisierungsbedingungen
zurückzuführen.
Im Folgenden sind einige Transmissionsspektren zu verschiedenen Ionenenergien

zu sehen, jeweils im Vergleich mit den dazugehörigen Simulationsdaten:
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Abbildung 4.24: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 100 eV.
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Abbildung 4.25: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 200 eV.
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Abbildung 4.26: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 300 eV.
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Abbildung 4.27: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 400 eV.
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Abbildung 4.28: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 500 eV.
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Abbildung 4.29: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 1000 eV.
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Abbildung 4.30: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 2000 eV.
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Abbildung 4.31: Transmissionsspektrum bei einer Ionenenergie von 3000 eV.
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Legt man all diese Transmissionsspektren übereinander, so sieht man, dass der
Verlauf der Zählrate quasi unabhängig von der Ionenenergie ist und zudem in guter
Näherung durch eine Stufenfunktion parametrisiert werden kann. Dies sind wichtige
Kriterien, um die Transmissionsspektren in Energiespektren umrechnen zu können
(Kap. 4.1.7). Würde sich das Transmissionsverhalten bei verschiedenen Energien
deutlich voneinander unterscheiden, oder würde sich der Übergang zwischen den
beiden Zählratenniveaus über einen deutlich größeren Spannungs-Bereich erstre-
cken, wäre dies nur sehr eingeschränkt möglich.
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Abbildung 4.32: Vergleich des Transmissionsverhaltens bei unterschiedlichen Ionen-
energien. Die Gegenfeldspannung wurde jeweils auf die eingestellte
Beschleunigungsspannung an der Kalibrationsquelle normiert.

4.1.7 Rekonstruktion der Ionenenergie aus den
Transmissionsspektren

Der erste Schritt zur Bestimmung der ursprünglichen Massenverteilung im Ionen-
strahl ist die Transformation des Transmissionsspektrums in eine Energieverteilung.
Die Energieverteilung des Ionenstrahls, d. h. die Häufigkeit der detektierten Ionen
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aufgetragen gegen ihre Energie Ekin, sei gegeben durch die FunktionH(Ekin). Dabei
muss die Summe der Häufigkeiten über den gesamten Energiebereich gleich der
Anzahl der insgesamt detektierten Teilchen Nion sein:

∞∫

0

H(Ekin) dEkin = Nion (4.13)

Die Anzahl der im Spektrometer detektierten Ionen in Abhängigkeit von der Ge-
genfeldspannung T (UG) erhält man dann über die Faltung mit einer Spektrometer-
funktion S(UG, Ekin):

T (UG) =
∞∫

0

S(UG, Ekin) ·H(Ekin) dEkin (4.14)

Die Spektrometerfunktion beschreibt dabei das Transmissionsverhalten des Spek-
trometers und kann beliebige Werte zwischen 0 und 1 annehmen, je nachdem wie
hoch der Anteil der transmittierten Ionen in Abhängigkeit von ihrer Energie und
der eingestellten Gegenfeldspannung ist.
Ein Ion, das gegen das elektrische Gegenfeld des Spektrometers anläuft, wandelt

einen Teil seiner kinetischen Energie in potentielle Energie um. Der Wert der po-
tentiellen Energie beträgt dabei q ·U . Wobei q die Ladung des Ions ist und U die
durchlaufene Potentialdifferenz. Direkt an der Gegenfeldelektrode steigt U dabei
auf den Wert der angelegten Gegenfeldspannung UG an. Solange die anfängliche
kinetische Energie E der Ionen geringer ist als der Wert q ·UG, können sie das
Gegenfeld also nicht überwinden und die Transmissionsrate ist Null. Erst bei ki-
netischen Energien oberhalb von q ·UG können sie das Gegenfeld passieren und
detektiert werden.
Da die Transmissionsspektren monoenergetischer Ionen in guter Näherung einer

Stufenfunktion gleichen (Kap. 4.1.6), lässt sich die Spektrometerfunktion S(UG, Ekin)
daher wie folgt angeben:

S(UG, Ekin) =




0, Ekin < q ·UG
1, sonst

(4.15)
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Daraus folgt wiederum:

T (UG) =
∞∫

q ·UG
H(Ekin) dEkin (4.16)

Substituiert man nun UG
′ = Ekin/q und definiert H̃(UG′) = H(q ·UG′), da, wie

bereits in Kapitel 3.2 erwähnt, angenommen wird, dass q konstant gleich e ist, so
erhält man:

T (UG) =
∞∫

UG

H̃(UG′) dUG′ =
∞∫

0

H̃(UG′) dUG′

︸ ︷︷ ︸
≡Nion

−
UG∫

0

H̃(UG′) dUG′ (4.17)

Differenziert man diese Gleichung nun, so folgt:

d

dUG
T (UG) = dNion

dUG︸ ︷︷ ︸
=0

− d

dUG



UG∫

0

H̃(UG′) dUG′



︸ ︷︷ ︸
=H̃(UG)

= −H̃(UG) (4.18)

wobei sich die Vereinfachung im mittleren Teil der Gleichung aus dem Hauptsatz
der Differential- und Integralrechnung ergibt.

⇒ H̃(UG) = − d

dUG
T (UG) ≈ −T (UG + ∆UG/2)− T (UG −∆UG/2)

∆UG
(4.19)

Das ursprüngliche Energiespektrum ist also gegeben durch die negative Ableitung
der Transmissionsfunktion. Diese lässt sich an der Stelle UG näherungsweise durch
die Steigung zwischen den zwei Punkten T (UG − ∆UG/2) und T (UG + ∆UG/2)
berechnen, wobei ∆UG das eingestellte Spannungsintervall bei den Transmissions-
messungen ist.
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Abbildung 4.33: Energieverteilung H̃(UG) und integrierte Energieverteilung T (UG).

Wie man anhand der rekonstruierten Ionenenergien in den Abbildungen 4.34-
4.36 sehen kann, liefert die oben beschriebene Methode zur Rekonstruktion der
kinetischen Energie der Ionen recht gute Ergebnisse. Im Idealfall einer stufenförmi-
gen Transmissionskurve wäre der Energie-Peak zwar unendlich schmal, eine gewisse
Verbreiterung des Peaks lässt sich mit der verwendeten Messmethode jedoch auch
unter optimalen Bedingungen nicht verhindern. Der Grund dafür ist, dass das Ge-
genfeld zur Achse des Spektrometers hin immer schwächer wird (Abb. 4.37). Daher
hängt es auch von der Entfernung zwischen Ion und Spektrometer-Achse ab, ab
welcher Gegenfeldspannung es reflektiert wird. Eine kleinere Eingangsblende sorgt
daher zwar für einen schmaleren Energie-Peak, reduziert im Gegenzug dazu jedoch
auch die Anzahl an Ionen, die bis ins Spektrometer vordringen können. Würde man
stattdessen beim momentanen Aufbau die Öffnung der Gegenfeldelektrode selbst
verkleinern, so würden die Ionen aufgrund von Linseneffekten vorzeitig mit der
Elektrode kollidieren und so ein Absinken der Zählrate bewirken.
Minimieren könnte man diesen Effekt nur durch die Verwendung einer völlig

anderen Gegenfeldelektrode (Kap. 6).
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Abbildung 4.34: Rekonstruierte Ionenenergie bei 100V Beschleunigungsspannung
an der Kalibrationsquelle.
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Abbildung 4.36: Rekonstruierte Ionenenergie bei 1000V Beschleunigungsspannung
an der Kalibrationsquelle.

Á

À

Abbildung 4.37: Gegenfeld-Elektrode mit Äquipotentiallinien (nicht äquidistant).
Bei einer eingestellten Spannung von 1000V an der Elektrode,
beträgt das Potential im Zentrum der Elektrode nur noch 985,6V.
À Gegenfeldelektrode, Á Channeltron
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4.2 Transmissionsmessungen am Clusterstrahl
Nachdem das Spektrometer anhand von Messungen mit der Kalibrationsquelle wei-
testgehend verstanden war, wurden die Transmissionsmessungen auch am Cluster-
strahl durchgeführt. Die Kalibrationsquelle wurde dazu wieder aus dem Strahlrohr
entfernt. Auch bei den Messungen am Clusterstrahl mußten wieder einige Dinge
beachtet werden, die für eine korrekte Auswertung der Daten später wichtig sind.
Diese sollen in den folgenden Unterkapiteln behandelt werden.

4.2.1 Wahl der Elektronenenergie

Eine besonders wichtige Größe bei den Transmissionsmessungen am Clusterstrahl
ist die verwendete Beschleunigungsspannung an der Elektronenkanone. In diver-
sen Veröffentlichungen [2][17][24] wurde bereits gezeigt, dass das M/Z-Verhältnis
der Cluster stark von der Elektronenenergie abhängig ist. So führt eine höhere
Elektronenenergie offenbar zu einer Häufigkeitszunahme von Clustern mit niedri-
gen M/Z-Werten auf Kosten der Einträge bei höheren M/Z-Werten. Dies liegt
vor allem daran, dass mit steigender Elektronenenergie die Wahrscheinlichkeit von
Mehrfachionisierungen ansteigt [17]. Solche Mehrfachionisierungen sind aus zwei-
erlei Gründen unerwünscht. Zum einen kann bei unbekannter Ladung Z nicht auf
die ursprüngliche Masse des Clusters geschlossen werden und zum anderen kann
eine Mehrfachionisierung aufgrund der gegenseitigen elektrostatischen Abstoßung
der Ladungen, vor allem bei kleineren Clustern, zu einer Fragmentierung führen
[24].
So gesehen sollte die Elektronenenergie also möglichst niedrig gewählt werden. Al-

lerdings ist eine gewisse Mindestelektronenenergie notwendig, da zumindest 15,43 eV
benötigt werden, um ein Wasserstoffmolekül zu ionisieren [30] und der Ionisierungs-
querschnitt der Cluster bei niedrigen Energien zudem so klein ist, dass nur sehr
wenige von ihnen auch wirklich ionisiert werden. Das Maximum des Ionisierungs-
querschnittes von molekularem Wasserstoff liegt zwar bereits bei etwa 65 eV (Abb.
4.38), Messungen von Henkes und Mikosch zeigten jedoch, dass das Maximum sich
mit zunehmender Clustergröße immer weiter zu höheren Energien hin verschiebt
[25]. Beim Münsteraner Cluster-Jet-Target waren genügend hohe Zählraten erst
ab einer Elektronenenergie von etwa 150 eV zu beobachten. Dabei handelt es sich
wahrscheinlich um ein erstes Indiz für die Größe der Cluster, die bei typischen Gas-
drücken und Temperaturen am Münsteraner Cluster-Jet-Target zu erwarten sind.
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Abbildung 4.38: Ionisierungsquerschnitt von molekularemWasserstoff in Abhängig-
keit von der Elektronenenergie nach dem Binary-Encounter-Bethe
(BEB) Modell. (Daten entnommen aus [30])

Die Beschleunigungsspannung an der Elektronenkanone wurde letztendlich auf
-200V, entsprechend einer Elektronenenergie von 200 eV, festgelegt, da so eine gute
Statistik bei noch akzeptabler Messdauer erreicht wurde. Es kann zwar nicht aus-
geschlossen werden, dass es bei dieser Energie zu einer Mehrfachionisierung oder
teilweisen Fragmentierung der Cluster kommt, weil eine direkte Überprüfung mit
dem momentanen Messaufbau nicht möglich ist. Allerdings wurden testweise ei-
nige Transmissionsspektren bei verschiedenen Elektronenenergien aufgenommen,
um diese miteinander zu vergleichen, wobei jedoch keine signifikanten Unterschiede
festgestellt werden konnten (Abb. 4.39). Es soll daher angenommen werden, dass
die Masse der Cluster durch die Ionisierung nahezu unverändert bleibt und alle
ionisierten Cluster einfach positiv geladen sind.
Auch wenn die gemessene Massenverteilung die ursprüngliche Massenverteilung

der Cluster letztendlich nicht exakt wiedergeben sollte, so lassen sich bei konstanten
Ionisierungsbedingungen doch zumindest Änderungen im Transmissionsspektrum
der Cluster auf eine gleichgesinnte Änderung in der ursprünglichen Massenverteilung
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Abbildung 4.39: Vergleich zweier Transmissionsmessungen bei verschiedenen Elek-
tronenenergien. Die Gastemperatur lag bei 25K und der Druck bei
1 bar.

zurückführen. Würde sich beispielsweise der Anteil der Cluster mit der Masse m
durch Änderung des Gasdruckes oder der Temperatur verdoppeln, so müßte sich im
gemessenen Energiespektrum die Höhe aller Peaks, die von Clustern mit der Masse
m stammen, ebenfalls verdoppeln.

4.2.2 Einfluss des Erdmagnetfeldes auf den Clusterstrahl

Da die ionisierten Cluster, genau wie die Ionen aus der Kalibrationsquelle, eine elek-
trische Ladung besitzen, muß auch hier der Einfluss des Erdmagnetfeldes berück-
sichtigt werden. Der Clusterstrahl ist jedoch bei weitem nicht so stark aufgeweitet,
wie der Strahl aus der Kalibrationsquelle, da er durch den Kollimator begrenzt wird
und deshalb nur einen sehr kleinen Öffnungswinkel besitzt. Zudem ist die erwartete
Ablenkung der Cluster durch das Magnetfeld um einiges geringer. Zwar ist die Ge-
schwindigkeit der Cluster bei typischen Temperaturen etwa hundertmal kleiner als
die von einfach positiv geladenen Wasserstoffmolekülen aus der Kalibrationsquelle,

82



4.2 Transmissionsmessungen am Clusterstrahl

im Gegenzug dafür sind die erwarteten Massen jedoch um mehrere tausendmal
größer. Da Masse und Geschwindigkeit gleichermaßen in den resultierenden Bahn-
radius der Ionen einfließen, fällt die Ablenkung der Cluster schwächer aus. Eine
Kollision mit den Wänden des Strahlrohres ist hier also nicht zu befürchten.
Die Aufweitung des neutralen Clusterstrahls in Abhängigkeit von der Entfernung

zur Düse wurde bereits von Tobias Rausmann untersucht [39]. Demnach beträgt
die Aufweitung des Clusterstrahls im Mittel 0,112mm pro zurückgelegtem Zenti-
meter, wenn man von einer punktförmigen Quelle am Ort der Düse ausgeht. Der
Clusterstrahl besitzt daher in einer Entfernung von 4,25m hinter der Düse, an der
Stelle an der sich die Öffnung des Spektrometers befindet, einen Durchmesser s von
etwa 48mm.
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Abbildung 4.40: Krümmung der Clusterflugbahn im Erdmagnetfeld. Eingezeichnet
ist die Aufweitung des neutralen Clusterstrahls (grün) und die des
ionisierten Clusterstrahls (blau).

Interessant ist nun die minimale Clusterenergie Emin, die nötig ist, um bei einem
gegebenen Magnetfeld und einer durch die Gastemperatur vorgegebenen Geschwin-
digkeit der Cluster, die Öffnung des Spektrometers noch durchqueren zu können.
Die entsprechende minimale Massemmin lässt sich berechnen, indem man Gleichung
4.8 nach m umstellt. Man erhält:

mmin = B · q · (y2 + d2
max)

2 · dmax · v (4.20)
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Die minimal detektierbare Energie ist erreicht, sobald die Krümmung des Strahls
durch das Magnetfeld so groß wird, dass die äußersten Bereiche des Clusterstrahls
nicht mehr die Öffnung des Spektrometers passieren können (Abb. 4.40). Da die da-
bei auftretenden Winkel zwischen der Achse des Clusterstrahls und der Achse des
Strahlrohres sehr klein sind, kann in guter Näherung angenommen werden, dass
die Strecke s der Strecke s′ entspricht. Insgesamt darf die Ablenkung d des Clus-
terstrahls daher nicht größer sein als s/2 plus dem halben Öffnungsdurchmesser
der verwendeten Frontblende am Spektrometer. Für die Bestimmung der Cluster-
energien wurde die 2mm-Blende verwendet, die maximale Ablenkung dmax beträgt
daher 25mm.
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Abbildung 4.41: Entwicklung von mmin und Emin in Abhängigkeit von der Gastem-
peratur, bei einer angenommenen Magnetfeldstärke von 24 µT im
Strahlrohr.

Setzt man nun noch die zur Gastemperatur gehörende Geschwindigkeit v (Glei-
chung 3.4), die seit der Ionisierung zurückgelegte Strecke y = 3,51m, sowie das an-
genommene Magnetfeld von 24 µT ein, so erhält man das in Abbildung 4.41 gezeig-
te Diagramm. Wie man sehen kann, besitzen bei den typischen Temperaturen zwi-
schen 20 und 35K nur recht kleine Cluster mit weniger als 500 Wasserstoffmolekülen
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4.2 Transmissionsmessungen am Clusterstrahl

nicht genügend Energie, um bis ins Spektrometer zu gelangen.
Der Versuch, die Elektronenkanone in größerer Entfernung zur Düse und damit

näher am Spektrometer einzubauen, um den Einfluss des Erdmagnetfeldes auf die
Ionen zu minimieren und so auch Cluster mit sehr kleiner Masse detektieren zu
können, war leider nicht erfolgreich. Sobald die Elektronenkanone in der Nähe des
Spektrometers einschaltet wurde, erhielt man eine sehr hohe Signalrate, die auch
bei ausgeschaltetem Clusterstrahl unverändert blieb. Möglicherweise wurde durch
die Elektronen Restgas in der Nähe des Channeltrons ionisiert, das dann die Signale
auslöste. Da die wegfallenden Cluster jedoch so klein sind, dass ihre kinetische Ener-
gie mit dem Spektrometer ohnehin kaum aufgelöst werden kann, ist der Einfluss des
Erdmagnetfeldes für die Massenbestimmung der Cluster nicht weiter tragisch. Zu-
dem sollte erwähnt werden, dass die Kurven in Abbildung 4.41 mit Gleichung (3.4)
für die theoretische Maximalgeschwindigkeit der Cluster berechnet wurden. Frü-
here Messungen zeigten, dass die Geschwindigkeiten unter der Dampfdruckkurve
des jeweiligen Gases zum Teil wesentlich niedriger lagen [36]. Die Berechnungen in
diesem Kapitel besitzen daher in Bereichen unterhalb der Dampfdruckkurve keine
Gültigkeit. Dort wäre der betroffene Massenbereich wohl um einiges größer.

4.2.3 Einfluss negativer Cluster
Auch bei den Messungen ohne Kalibrationsquelle war stets eine konstante Anzahl
an Untergrundsignalen zu sehen. Hierbei handelt es sich vermutlich um negativ
geladene Cluster, die das elektrische Gegenfeld problemlos überwinden können.
Von Gspann und Körting wurden bereits negative Cluster in Strahlen aus kon-
densiertem Wasserstoff nachgewiesen, indem sie die zur Beschleunigung der Io-
nen genutzte Spannung umgekehrt hatten [22]. Weiterhin zeigten sie mithilfe von
TOF-Messungen, dass das Masse-zu-Ladung-Verhältnis von positiven und negati-
ven Clustern unter gleichen Bedingungen miteinander übereinstimmt. Je größer das
M/Z-Verhältnis dabei war, desto größer wurde der Anteil der negativen Cluster.
Ihren Messungen zufolge lag der Anteil bei Clustern in der Größenordnung von 104

Molekülen bei etwa 10%. In der Größenordnung von 105 Molekülen pro Cluster
betrug der Anteil bereits bis zu 80%.
Bei den im Folgenden Kapitel zu sehenden Transmissionsspektren wurde der

konstante Untergrund bereits abgezogen.
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Kapitel 5

Massenspektren des Clusterstrahls

5.1 Ionisierungsquerschnitt von Clustern

Die Rekonstruktion der Energiespektren aus den Transmissionsspektren gestaltet
sich bei Messungen mit verschieden großen Ionen, wie sie im Clusterstrahl zweifel-
los vorkommen, etwas komplizierter als bei den Ionen aus der Kalibrationsquelle.
Das Hauptproblem bei der Transformation der Spektren liegt in der Abhängigkeit
des effektiven Ionisierungsquerschnittes der Cluster σeff = σcluster/NH2 von deren
Größe. Naiverweise würde man annehmen, dass der Ionisierungsquerschnitt eines
Clusters dem Produkt aus der Anzahl der enthaltenen Moleküle und dem Ioni-
sierungsquerschnitt eines einzelnen Moleküls entspricht. Allerdings zeigten Henkes
und Mikosch bereits in früheren Messungen, dass zwischen der Anzahl der Moleküle
im Cluster NH2 und dem Ionisierungsquerschnitt des Clusters σcluster kein einfacher
linearer Zusammenhang besteht [25]. Der genaue Zusammenhang zwischen Ionisie-
rungsquerschnitt σcluster und Clustergröße muss für die Erstellung einer Energiever-
teilung jedoch bekannt sein, da berücksichtigt werden muss, dass größere Cluster
aufgrund ihres höheren Ionisierungsquerschnittes auch mit größerer Wahrschein-
lichkeit ionisiert werden. Daher ist es zwar, mit den in Kapitel 4.2.1 gemachten
Annahmen, ohne weiteres möglich die Energie der Cluster zu bestimmen, nicht
jedoch deren relative Häufigkeit im Clusterstrahl.
Wie bereits in Kapitel 4.2.1 beschrieben, verschiebt sich das Maximum des effek-

tiven Ionisierungsquerschnittes σeff mit zunehmender Clustergröße zu höheren Io-
nisierungsenergien hin und wird dabei zugleich kleiner. Der Ionisierungsquerschnitt
σcluster ist daher vor allem bei großen Clustern (> 104 Moleküle) um einige Prozent
kleiner, als würde er mit NH2 skalieren (Abb. 5.1).
Henkes und Mikosch begründeten den Verlauf des Ionisierungsquerschnittes mit
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der Annahme, dass die durch das Primärelektron bei der Ionisierung ausgelösten
Sekundärelektronen nur aus einer dünnen Schicht mit der Dicke D, an der Oberflä-
che des Clusters, entkommen können [25]. Für die untersuchten Wasserstoffcluster
erhielten sie die beste Übereinstimmung mit den Messwerten bei einem Wert von
5,5 Moleküldurchmessern für D. Tieferliegende Moleküle tragen nach diesem Mo-
dell nicht zur Erhöhung des Ionisierungsquerschnittes bei, wodurch der effektive
Ionisierungsquerschnitt bei Clustern mit einem Radius rcluster > D mit steigender
Anzahl der Moleküle kleiner wird.
Da sich bei kleinen Clustern (rcluster < D) noch alle Moleküle innerhalb einer

Kugelschale mit der Dicke D befinden, skaliert der Ionisierungsquerschnitt für diese
Cluster zunächst mit der Anzahl der Moleküle (σcluster ∝ NH2). Sobald der Radius
der Cluster jedoch größer wird als D steigt der Anteil der Moleküle, die nicht mehr
zum Ionisierungsquerschnitt des Clusters beitragen, stetig an. Für große Cluster
(rcluster � D) nähert sich der Ionisierungsquerschnitt daher einer Skalierung mit
der Anzahl der Oberflächenmoleküle an (σcluster ∝ N

2/3
H2 ).

Um den Ionisierungsquerschnitt der Cluster theoretisch zu beschreiben, kann
man den Formalismus von Deutsch und Märk (kurz: DM-Formalismus) verwenden,
der eine recht gute Übereinstimmung mit experimentellen Daten zeigte [14]. Der
DM-Formalismus wurde von Deutsch und Märk ursprünglich zur Berechnung des
Ionisierungsquerschnittes einzelner Atome oder Moleküle entwickelt, später dann
aber für die Verwendung mit Clustern erweitert. Im Prinzip wird der Cluster dabei
als riesiges Atom angesehen und in der Formel der Radius des Wasserstoffatoms
durch den des Clusters ersetzt. Der Clusterradius wird dabei über folgende Formel
berechnet:

rcluster = Na
H2 · rmonomer (5.1)

wobei rmonomer der Molekülradius ist und a ein Faktor, der in Analogie zur Be-
rechnung des Radiuses eines Atomkerns, etwa 1/3 betragen muss. Der genaue Wert
wurde auf a = 0, 42 festgelegt, da der berechnete Ionisierungsquerschnitt so am
besten mit den Messungen von Henkes und Mikosch übereinstimmte [14].

Als Ionisierungsquerschnitt für den Cluster erhält man dann [14]:

σcluster = N2a
H2 ·σmonomer (5.2)
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Abbildung 5.1: Skalierung des Ionisierungsquerschnittes σcluster mit der Anzahl der
Moleküle (σcluster ∝ NH2), mit dem von Deutsch und Märk berech-
netem Faktor (σcluster ∝ N0,84

H2 ) und mit der Anzahl der Oberflä-
chenmoleküle (σcluster ∝ N

2/3
H2 ). Jeweils bei einer Elektronenenergie

von 500 eV.

Da der Ionisierungsquerschnitt für ein einzelnes Wasserstoffmolekül σmonomer bei
gleichbleibenden Ionisierungsbedingungen konstant ist, skaliert der Ionisierungs-
querschnitt des Clusters σcluster also mit N0,84

H2 .
Mit dem Faktor N0,84

H2 lässt sich nun die Abhängigkeit des Ionisierungsquerschnit-
tes von der Größe der Cluster bei der Erstellung der Massenspektren berücksichti-
gen. Dazu transformiert man zunächst die gemessenen Transmissionsspektren mit
der in Kapitel 4.1.7 beschriebenen Methode in Energiespektren. In diesen Energie-
spektren werden dann die Strahlanteile, die sich jeweils über einen Energiebereich
von Ekin(UG−∆UG/2) bis Ekin(UG+∆UG/2) erstrecken, durch den Wert von N0,84

H2

an der Stelle UG geteilt:

Hkorr(UG) = H(UG)
NH2(UG)0,84 (5.3)
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Dabei ist ∆UG auch hier das verwendete Spannungsintervall bei den Transmissions-
messungen. Durch diese Maßnahme sollte man die ursprüngliche Energieverteilung
des Clusterstrahls wiederherstellen können.
Die Anzahl der Moleküle NH2(UG), die ein Cluster mit der Energie e ·UG besitzt,

berechnet sich dabei wie folgt:

NH2 = mcluster/mH2 (5.4)

Ekin = UG · e = 1
2mclusterv

2 (5.5)

⇒ mcluster = 2 ·UG · e
v2 (5.6)

⇒ NH2 = UG · 2 · e
v2 ·mH2

(5.7)

Zur Berechnung der Geschwindigkeit wird hierbei wieder Gleichung (3.4) verwen-
det. In den Abbildungen 5.2 und 5.3 ist eine Energieverteilung vor und nach einer
solchen Korrektur zu sehen. Das zugehörige Transmissionsspektrum wurde bei ei-
nem Gasdruck von 4 bar und einer Temperatur von 26,5K aufgenommen.
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Abbildung 5.2: Rekonstruiertes Energiespektrum ohne Berücksichtigung des
Ionisierungsquerschnittes.
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Abbildung 5.3: Rekonstruiertes Energiespektrum mit Berücksichtigung des Ionisie-
rungsquerschnittes (σcluster ∝ N0,84

H2 ).
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5.2 Massenspektren
Nachdem die Transmissionsspektren im letzten Kapitel bereits in Energiespektren
umgewandelt wurden und der Strahlanteil der Cluster pro Energieintervall im Hin-
blick auf den Ionisierungsquerschnitt korrigiert wurde, muß man nun noch die Ener-
gieskala in eine Massenskala umrechnen. Dies geschieht mithilfe von Gleichung
(5.6). Als Einheit für die Massenskala wurde die atomare Masseneinheit u gewählt.
Die Abbildung 5.4 zeigt das dabei entstehende Massenspektrum.
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Abbildung 5.4: Transmissionsspektrum mit rekonstruierter Massenverteilung. Oh-
ne Mittelung der Messwerte.

Da die Ionen im Clusterstrahl ganz verschiedene kinetische Energien besitzen kön-
nen, gleicht das Transmissionsspektrum von Clustern nicht einer Stufenfunktion,
wie dies bei den monoenergetischen Ionen aus der Kalibrationsquelle der Fall war.
Stattdessen sinkt die Zählrate durch das schrittweise Hochfahren der Gegenfeld-
spannung über einen Spannungsbereich von teilweise mehreren tausend Volt lang-
sam ab. Die Zählrate ändert sich also nur geringfügig zwischen zwei Messwerten.
Daher können bereits leichte Schwankungen in der Anzahl der ionisierten Cluster zu
einer Verfälschung des rekonstruierten Massenspektrums führen. In Abbildung 5.4
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ist der Einfluss solcher Fluktuationen in der Zählrate gut zu erkennen.
So sieht man im Transmissionsspektrum dieser Messung beispielsweise deutlich

einen Bereich in dem die Zählrate annähernd konstant bleibt. Im entsprechenden
Massenbereich dürften sich daher keine Cluster befinden. Diese Lücke geht im re-
konstruierten Massenspektrum allerdings im Rauschen unter, das durch die geringe
Fluktuation in der Zählrate verursacht wird.
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Abbildung 5.5: Transmissionsspektrum mit rekonstruierter Massenverteilung. Mit
Mittelung der Messwerte.

Um das Problem zu beheben, wurden im Folgenden immer mehrere Messwerte
des Transmissionsspektrums durch Mittelung zu einem Bin zusammengefasst. Da-
durch konnten die Fluktuationen in der Zählrate auf ein Minimum reduziert wer-
den. Die Abbildung 5.5 zeigt die vorherige Messung, bei der nun über jeweils acht
Messwerte gemittelt wurde. Diese gemittelten Werte wurden dann anschließend zur
Rekonstruktion des Massenspektrums genutzt. Wie man sieht, sind die Strukturen
im Massenspektrum nun deutlich besser zu erkennen. Der Nachteil dieser Methode
ist allerdings, dass der erste Messwert durch die Mittelung bei einer deutlich höhe-
ren Gegenfeldspannung liegt und daher keine Aussage über Cluster mit geringerer
Energie gemacht werden kann. Die Transmissionsspektren, die zur Rekonstruktion
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der Massenverteilung genutzt wurden, besaßen zunächst eine Schrittweite von 10V.
Da für die Mittelung anschließend je acht Messwerte zusammengefasst wurden, lag
der erste gemittelte Messwert bei einer Gegenfeldspannung von 35V. Das bedeu-
tet, dass bei den folgenden Massenspektren keine Cluster mit Energien unterhalb
von 35 eV/z aufgelöst werden konnten. Ein Teil dieses Bereiches ist für die Massen-
spektren jedoch ohnehin nicht sinnvoll interpretierbar, da in Kapitel 4.2.2 gezeigt
wurde, dass die Clusterionen durch die Ablenkung im Magnetfeld eine Mindest-
energie benötigen, um überhaupt bis zum Spektrometer gelangen zu können.
Um den Einfluss von Gasdruck und Temperatur auf die Größe der Wasserstoff-

cluster untersuchen zu können, war es geplant Transmissionsspektren entlang einer
Isobaren bei 4 bar und einer Isothermen bei 35K aufzunehmen. Die Messungen
entlang der Isotherme konnten jedoch aufgrund eines Defektes bei einer Turbo-
molekularpumpe am Auffänger nicht mehr begonnen werden. Zwar stand eine Er-
satzpumpe zur Verfügung, allerdings zeigten die mit dieser Pumpe aufgenommenen
Transmissionsspektren keine große Ähnlichkeit mit den zuvor gemessenen. Da die
Ersatzpumpe magnetgelagert war und sich die Turbomolekularpumpe unmittelbar
unter dem Massenspektrometer befindet, wäre es denkbar, dass das Magnetfeld der
Pumpe die Clusterionen zu stark beeinflusst hat.
Die Messungen entlang der Isobaren sind auf den folgenden Seiten zu sehen.

Die Abbildungen sind dabei der Temperatur nach geordnet und gehen bei 60K
beginnend schrittweise bis auf 26,5K herunter.
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Abbildung 5.6: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei ei-
ner Gastemperatur von 60K und einem Druck von 4 bar.
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Abbildung 5.7: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei ei-
ner Gastemperatur von 55K und einem Druck von 4 bar. 95
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Abbildung 5.8: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei ei-
ner Gastemperatur von 50K und einem Druck von 4 bar.
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Abbildung 5.9: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei ei-
ner Gastemperatur von 45K und einem Druck von 4 bar.96
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Abbildung 5.10: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei
einer Gastemperatur von 40K und einem Druck von 4 bar.
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Abbildung 5.11: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei
einer Gastemperatur von 35K und einem Druck von 4 bar. 97
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Abbildung 5.12: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei
einer Gastemperatur von 30K und einem Druck von 4 bar.
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Abbildung 5.13: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei
einer Gastemperatur von 27K und einem Druck von 4 bar.98
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Abbildung 5.14: Transmissionsspektrum und rekonstruierte Massenverteilung bei
einer Gastemperatur von 26,5K und einem Druck von 4 bar.

Wie erwartet, nimmt die Größe der Cluster mit sinkender Temperatur stark zu.
Während bei einer Gastemperatur von 60K die Masse der meisten detektierten
Cluster weniger als 50 000 u betrug, besaßen bei 26,5K bereits etwa die Hälfte der
Cluster eine Masse um 500 000 u.
Überraschend war hingegen die Ausbildung eines zweiten Massenpeaks. Dieser

wurde zunehmend ausgeprägter, je mehr man sich mit der Gastemperatur der
Dampfdruckkurve annäherte (vergl. Abb. 2.3). Die Ursache für diese bimodale Ver-
teilung der Clustermasse ist ungeklärt, jedoch ist es unwahrscheinlich, dass es sich
dabei um Clusterfragmente handelt, da ansonsten eine breitere Verteilung der Frag-
mentmassen erwartet werden würde. Möglicherweise handelt es sich bei dem Peak,
der sich bei größeren Clustermassen befindet, bereits um einen Übergangszustand
zur flüssigen Phase des Wasserstoffes. Zwar wäre die Gastemperatur dafür eigent-
lich zu hoch, aber es wäre möglich, dass die Temperatur bei der Expansion im
konvergenten Teil der Düse stark genug absinkt um dies zu ermöglichen.
Ein weiterer Effekt der nicht ganz nachvollzogen werden konnte war das An-

steigen der Zählrate, das bei manchen Messungen direkt zu Beginn beobachtet
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werden konnte obwohl die Gegenfeldspannung schrittweise erhöht wurde. Die posi-
tive Steigung am Anfang der Messungen resultierte dann bei der Umwandlung in
Massenspektren in einem negativen Strahlanteil. Auch an der Stelle zwischen den
beiden Massenpeaks kam dies gelegentlich im Transmissionsspektrum vor. Da die
genaue Ursache dieses Effektes nicht bekannt war und negative Massenanteile phy-
sikalisch nicht sinnvoll sind, wurden die entsprechenden Stellen im Massenspektrum
ignoriert bzw. der Strahlanteil dort gleich Null gesetzt.
Es ist davon auszugehen, dass sich der Trend hin zu größeren Massen auch unter-

halb der Dampfdruckkurve weiter fortsetzt, allerdings blieb die Zählrate bei Mes-
sungen in diesem Bereich über den gesamten Gegenfeldspannungsbereich konstant
oder stieg sogar an. Offensichtlich besitzen die Cluster unterhalb der Dampfdruck-
kurve eine zu große Masse, um noch durch das Gegenfeld des Spektrometers ge-
stoppt werden zu können. Bereits oberhalb der Dampfdruckkurve waren Cluster mit
Energien im Bereich von 3 keV/z zu sehen und die maximal detektierbare Energie
des Spektrometers liegt aufgrund der endlichen Massenauflösung bei knapp unter
3,5 keV.

5.3 Messauflösung der Massenspektren
Um zu zeigen, dass die Breite der Massenpeaks in den Abbildungen 5.6-5.14 aus-
schließlich durch die Massenverteilung der Cluster an sich und nicht durch das Auf-
lösungsvermögen des Spektrometers zustandekommt, soll im Folgenden die Mas-
senauflösung des Spektrometers betrachtet werden.
Zur Bestimmung der theoretischen Massenauflösung des Spektrometers können

die mit SIMION simulierten Transmissionsspektren verwendet werden. Diese wer-
den dazu zunächst in eine Energieverteilung umgerechnet. Die Halbwertsbreite der
rekonstruierten Energieverteilung entspricht dann der maximalen Energieauflösung
des Spektrometers. In Abbildung 5.15 ist eine solche Simulation zu sehen, die für
Ionen mit einer kinetischen Energie von 3 keV und einer Schrittbreite von 0,1V
erstellt wurde. Die Halbwertsbreite der rekonstruierten Energieverteilung beträgt
hier etwa 0,4 eV.
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Abbildung 5.15: Rekonstruierte Energieverteilung eines simulierten Transmissi-
onsspektrums bei einer Ionenenergie von 3 keV.

Ausgehend von Gleichung (5.6) kann die Massenauflösung des Spektrometers dann
über folgende Gleichung berechnet werden:

∆m = m2(UG2)−m1(UG1) (5.8)

= 2 · e ·UG2

v2 − 2 · e ·UG1

v2 (5.9)

= 2 · e
v2 (UG2 − UG1) (5.10)

= 2 · e
v2 ·∆UG (5.11)

Da die Masse der Cluster neben der kinetischen Energie auch von der Geschwin-
digkeit abhängig ist und damit von der Gastemperatur an der Düse, hängt die
resultierende Massenauflösung ebenfalls vom Wert der Temperatur ab. Anhand
von Gleichung (3.4) wird zudem klar, dass die Geschwindigkeit und damit die
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Massenauflösung bei tiefen Temperaturen am niedrigsten sein wird. Berechnet man
diese nun am Beispiel einer Gastemperatur von 26,5K (⇒ v ≈ 740m/s) und einer
Energieauflösung ∆Ekin von 0,4 eV entsprechend einem Gegenfeldspannungsbereich
von ∆UG = 0,4V, so erhält man nach Gleichung (5.11) eine Massenauflösung von
etwa 140 u. Die Massenspektren besaßen durch die Mittelung über je acht Mess-
werte ein ∆UG von 80V, was bei 26,5K einem Massenbereich von circa 28 000 u
entspricht. Wenn ein Massenpeak eine Breite von gleich mehreren Bins besitzt, ist
diese also auf jeden Fall durch die Massenverteilung der Cluster bedingt und nicht
durch eine Auflösungsbegrenzung des Spektrometers.
Das reale Spektrometer erreicht die theoretische Auflösung nicht ganz. Anhand

von Abbildung 4.34 erkennt man, dass die Halbwertsbreite und damit die Auflösung
der Energieverteilung bei etwa 4 eV liegt. Dies entspricht bei einer Temperatur von
26,5K an der Düse einer Massenauflösung von ungefähr 1 400 u, was aber immer
noch um einiges geringer ist als die Breite der Massenpeaks.
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Alternative Spektrometer

Die Messungen mit der Kalibrationsquelle zeigten einige Schwachstellen des ver-
wendeten Spektrometers auf, die bei den vorausgehenden Simulationen noch nicht
abzusehen waren. So war das Spektrometer zunächst nur für Energien bis etwa
150 eV ausgelegt. Erste Messungen zeigten jedoch, dass die Cluster in den meisten
Fällen eine wesentlich höhere Energie besitzen. Die meisten dieser Probleme konn-
ten durch kleinere bauliche Korrekturen, wie z. B. die zusätzlichen Frontblenden,
behoben werden. Einige Probleme blieben jedoch ungelöst. Daher wurde parallel
dazu an neuen Versionen des Spektrometers gearbeitet, die in den Simulationen
recht vielversprechende Ergebnisse lieferten. Aus Zeitgründen konnten diese jedoch
nicht mehr verwirklicht werden. Der Vollständigkeit halber sollen sie hier dennoch
kurz erwähnt werden.

6.0.1 Spektrometer mit Wehnelt-Zylinder
Diese Version des Spektrometers funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie die
bisher verwendete. Die Potentiale an den einzelnen Bauteilen entsprechen daher
denen, die bereits in Kapitel 3.2 beschrieben wurden. Allerdings wurde die Form
der Gegenfeldelektrode verändert, so dass diese nun einem Wehnelt-Zylinder äh-
nelt. Wehnelt-Zylinder finden z. B. in Kathodenstrahlröhren Verwendung, in denen
sie zur Bündelung des Elektronenstrahls und zur Regelung der Strahlintensität ge-
nutzt werden. Weiterhin wurde der 0V-Topf, der die Gegenfeldelektrode umgibt,
kegelförmig gestaltet, um ein Aufstauen des Clusterstrahls vor dem Spektrome-
ter zu verhindern. Dadurch kommt es zu weniger Stößen zwischen Clustern und
Gasmolekülen, die ansonsten zu einer Fragmentierung der Cluster führen könnten.
Der große Vorteil, der sich aus der Verwendung des Wehnelt-Zylinders ergibt, ist,

dass das Gegenfeld zur Spektrometerachse hin nicht so stark abfällt wie dies bei
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der bisher verwendeten Gegenfeldelektrode der Fall war. Das liegt daran, dass die
Öffnung, durch die der Clusterstrahl aus dem Wehnelt-Zylinder austritt, nur einen
Durchmesser von 3mm hat. Die bisher verwendete Gegenfeldelektrode besitzt im
Gegensatz dazu eine Öffnung mit 14mm Durchmesser. Eine weitere Reduzierung
der Öffnung war beim aktuellen Aufbau jedoch nicht möglich, ohne dass es, bedingt
durch elektrostatische Linseneffekte, zu einer Kollision zwischen den Clusterionen
und der Gegenfeldelektrode kommt.

Á

À

Abbildung 6.1: Wehnelt-Zylinder mit Äquipotentiallinien (nicht äquidistant). Bei
einer eingestellten Spannung von 1000V an der Elektrode, beträgt
das maximale Potential auf der Strahlachse noch 996V. Dies ist
eine deutliche Verbesserung gegenüber der verwendeten Gegenfeld-
Elektrode. À Wehnelt-Zylinder, Á Channeltron

Dadurch, dass das Potential zur Strahlachse hin nicht so stark abfällt und da-
her näher am eingestellten Wert der Gegenfeldspannung liegt, werden auch die
Cluster schon bei Gegenfeldspannungen gestoppt, die näher an der eingestellten
Beschleunigungsspannung liegen (Abb. 6.2). Der Offset, der bei höheren Ionenener-
gien deutlich zu sehen war, verringert sich dadurch. Zudem ist der Übergang auf
eine Zählrate von Null schmaler.
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Abbildung 6.2: Detailansicht einer Transmissionssimulation bei einer Ionenenergie
von 3 keV und verschiedenen Spektrometer-Versionen.

6.0.2 Spektrometer mit Ablenkplatten

Das Funktionsprinzip dieses Spektrometers unterscheidet sich stark von den bisher
gezeigten. Die Ionen werden hier nicht durch ein elektrisches Gegenfeld gestoppt,
sondern durch geladene Platten auf eine Bahn gelenkt, die nur für einen möglichst
schmalen Massenbereich bis zum Channeltron führt (Abb. 6.3). Abgesehen von
den beiden Ablenkplatten ist der Rest des Spektrometers geerdet. Das Channel-
tron wird auch weiterhin bei -2100V betrieben. Damit das elektrische Feld, das
vom Channeltron ausgeht, nicht bis ins das Spektrometer übergreifen kann, ist es
durch ein kleines geerdetes Rohr vom Spektrometer getrennt. Die Strecke sx, die
ein ionisierter Cluster der Masse m zwischen zwei Platten in x-Richtung zurücklegt,
berechnet sich wie folgt:

Zunächst wird die Geschwindigkeit der Cluster in zwei Komponenten aufgeteilt
(Abb. 6.4):

vx = cosα · v0 (6.1)

vy = sinα · v0 (6.2)
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Â
Á

Á

À

Abbildung 6.3: Simulation des Spektrometers mit Ionen-Flugbahn. À Ionenstrahl,
Á Ablenkplatten, Â Channeltron

Die Auslenkung der Cluster von der mittleren 0V-Platte in y-Richtung beträgt
dann:

y = vy · t− 1
2 · ay · t

2 (6.3)

wobei die Beschleunigung eines geladenen Teilchens in Richtung der elektrischen
Feldlinien gegeben ist durch:

ay = Fy
m

= q ·U
m · d (6.4)

dabei ist q die Ladung des Teilchens, U die an der Ablenkplatte angelegte Spannung
und d der Abstand zwischen der Ablenkplatte und der 0V-Platte.

Setzt man nun in Gleichung (6.3) y gleich Null, so erhält man die Zeit t, nach
der die Cluster durch das elektrische Feld wieder zur 0V-Platte zurückgedrängt
wurden:

t = 2 · vy ·m · d
q ·U (6.5)

Mit den Gleichungen (6.1) und (6.2) erhält man für sx:

sx = vx · t = 2 · v2
0 · cosα · sinα ·m · d

q ·U (6.6)
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Abbildung 6.4: Ablenkung der Ionen im elektrischen Feld.

Für den Plattenabstand d, bei dem Ionen der Geschwindigkeit v0 einen Spalt in der
Entfernung sx durchfliegen können, folgt somit:

d = sx · q ·U
2 · v2

0 · cosα · sinα ·m (6.7)

Um anhand eines Transmissionsspektrums leichter die Energie der Ionen bestimmen
zu können, kann in Gleichung (6.7) Ekin = q ·U = 1/2 ·m · v2

0 eingesetzt werden.
Der Abstand d ergibt sich für ein einfach geladenes Teilchen dann so, dass die trans-
mittierten Ionen eine kinetische Energie in Elektronenvolt besitzen, die dem Wert
der angelegten Spannung entspricht.

Gleichung (6.7) vereinfacht sich dann zu:

d = sx
4 · cosα · sinα (6.8)

Legt man nun sx und den Einflugwinkel der Ionen α fest, erhält man den gesuchten
Plattenabstand d. Bei den Simulationen wurde α zu 45◦ und sx zu 10 cm gewählt.
Der Plattenabstand d beträgt dann 5 cm.
Ein simuliertes Transmissionsspektrum für dieses Spektrometer ist in Abbildung

6.5 zu sehen. Der resultierende Transmissionsraten-Peak besitzt bei einer Ionen-
energie von 3 keV eine recht große Breite von etwa 100V, was jedoch in erster Linie
an den geringen Ausmaßen des Spektrometers liegt. Dies kann anhand von Glei-
chung (6.6) gezeigt werden. Für den Abstand ∆sx der sich bei einer Erhöhung der
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Spannung an den Ablenkplatten um ∆U = U2 − U1 ergibt, erhält man demnach:

∆sx = 2 · v2
0 · cosα · sinα ·m · d

q

( 1
U2
− 1
U1

)
(6.9)

= 2 · v2
0 · cosα · sinα ·m · d

q

(
U1 − U2

U1 ·U2

)

︸ ︷︷ ︸
≈−∆U/U2

(6.10)

Vergrößert man nun die Dimensionen des Spektrometers, die in der Formel in den
Abstand d einfließen, so vergrößert sich auch ∆sx. Bei gleichbleibend großen Durch-
lässen würde eine Verdoppelung der Spektrometerausmaße daher zu einer Halbie-
rung der Peakbreite im Transmissionsspektrum führen.
Der große Vorteil dieses Spektrometertyps liegt vor allem in einer Unempfindlich-

keit gegenüber Strahlung und neutralem Wasserstoff. Auch evtl. negativ geladene
Teilchen könnten nicht bis zum Channeltron vordringen. Bei realen Transmissi-
onsmessungen würde es daher wahrscheinlich keinen Untergrund geben, den man
abziehen müßte. Auch müßte man bei optimierter Peakbreite das Transmissions-
spektrum nicht erst umständlich in ein Energiespektrum umwandeln, da es sich
beim Transmissionsspektrum automatisch auch um das Energiespektrum handelt.
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Abbildung 6.5: Simuliertes Transmissionsspektrum für 3 keV-Ionen bei Verwen-
dung des Ablenkplatten-Spektrometers.
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Diskussion

Ziel dieser Arbeit war die Massenbestimmung von Wasserstoffclustern mithilfe eines
auf der elektrischen Gegenfeldmethode basierenden Massenspektrometers. Um die
mit diesem Spektrometer gemessenen Transmissionsspektren später möglichst leicht
in Energie- bzw. Massenspektren umrechnen zu können, sollte das Transmissions-
spektrum monoenergetischer Ionen in guter Näherung einer Stufenfunktion ent-
sprechen. Bei einem am Computer simulierten Modell des Spektrometers war dies
der Fall. Um die Messungen auch auf das reale Spektrometer übertragen zu kön-
nen, wurde eigens eine Kalibrationsquelle gebaut, die monoenergetischen Ionen lie-
fern sollte. Die Testmessungen mit dieser Kalibrationsquelle zeigten eine sehr gute
Übereinstimmung mit den Simulationen. Vor allem Effekte wie das in Kapitel 4.1.3
behandelte Absinken der Zählrate, das in den Simulationen ebenfalls zu sehen war,
sind ein klarer Hinweis darauf, dass die Ionen sich innerhalb des Spektrometers so
verhalten wie man es anhand der Simulationen erwartet. Zudem zeigten die Messun-
gen mit der Kalibrationsquelle, dass es einen konstanten Zählratenuntergrund gab,
der unabhängig von der eingestellten Gegenfeldspannung war. Dieser wurde aller
Wahrscheinlichkeit nach durch neutrale Wasserstoffatome, Photonen und negative
Cluster verursacht. Ohne diese vorausgehenden Messungen wäre der Untergrund
bei der Aufnahme der Massenspektren vielleicht fehlinterpretiert worden. Des Wei-
teren konnte durch Messungen mit der Kalibrationsquelle die ungefähre Größe des
im Strahlrohr herrschenden Magnetfeldes bestimmt werden. Berechnungen mit die-
sem Wert für das Magnetfeld haben gezeigt, dass der Einfluss des Erdmagnetfeldes
bei der Auswertung der Massenspektren berücksichtigt werden muss.
Die gemessenen Clustermassen zeigten schließlich die erwartete Größenzunahme

in Richtung niedrigerer Gastemperaturen an der Düse. Die größten Cluster wurden
dabei direkt an der Dampfdruckkurve des Wasserstoffs detektiert und bestanden
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aus mehr als 400 000 Molekülen. Interessanterweise kam es bei niedrigen Tempe-
raturen auch zur Ausbildung eines zweiten Massenpeaks. Bereits zuvor wurde von
Jennyfer Otte eine ähnliche Verteilung bei der Geschwindigkeit der Cluster festge-
stellt [36]. Dort war der zweite Peak in der Regel aber erst bei Messungen unterhalb
der Dampfdruckkurve zu beobachten. Eine Messung bei einer Gastemperatur von
50K und einem Druck von 8 bar, bei der zusätzlich der Druck in der Skimmer-
kammer künstlich erhöht wurde, zeigte dieses Verhalten jedoch auch oberhalb der
Dampfdruckkurve [36]. Es wäre daher möglich, dass der zweite Peak in der re-
konstruierten Massenverteilung durch Cluster verursacht wird, die aufgrund einer
höheren Geschwindigkeit eine größere kinetische Energie besaßen. In Zukunft wäre
es auf jeden Fall sinnvoll, die Energiemessungen mit einer Geschwindigkeitsmessung
zu kombinieren, um so mehr Informationen über die Cluster zu erhalten.
Weiterhin könnte man über eine Modifikation des Messaufbaus nachdenken. Da

mit zunehmender Entfernung zur Düse die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein Teil
der Cluster unterwegs verdampft [5] und man eigentlich an der Massenverteilung
an der Stelle der späteren Wechselwirkung mit dem Beschleunigerstrahl interessiert
ist, könnte man das Spektrometer für zukünftige Messungen in der Streukammer
einbauen. Aufgrund der geringeren Distanz zwischen Ionisierung und Detektion
der Cluster würde dadurch auch der Einfluss des Erdmagnetfeldes minimiert wer-
den. Eine weitere Möglichkeit wäre es, das Strahlrohr mit Mu-Metall zu verkleiden,
wodurch der Einfluss des Erdmagnetfeldes ebenfalls geschwächt werden würde. Au-
ßerdem würde man so einen guten Kompromiss eingehen, da einerseits zwar das
Problem der leicht abnehmenden Clustermasse bliebe, andererseits jedoch die Ge-
schwindigkeitsmessungen deutlich von der längeren Flugstrecke profitieren würden.
Ein anderer interessanter Punkt wäre es, die Messungen in Zukunft auch auf

Temperaturen und Drücke unterhalb der Dampfdruckkurve ausdehnen zu können,
da das Target später in diesem Bereich arbeiten wird. Ein Verständnis über das
Zustandekommen der Clustermassen in diesem Bereich könnte deutlich zu einer
Optimierung von Flächendichte und Homogenität des Targets beitragen.
Die Messungen in dieser Arbeit haben gezeigt, dass die verwendete Gegenfeldme-

thode für die Massenbestimmung prinzipiell geeignet ist. Allerdings hat sich auch
gezeigt, dass für Messungen unterhalb der Dampfdruckkurve einige Änderungen
notwendig sind. So sollten an die Gegenfeldelektrode beispielsweise höhere Span-
nungen angelegt werden können, um auch energiereichere Cluster detektieren zu
können.
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