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Kapitel 1

Einleitung

Beim Auftreffen auf Probenmaterial oder beim Durchqueren einer Probe deponie-
ren Ionen̈uber die Wechselwirkung mit den Atomen oder Molekülen der n̈achsten
Umgebung einen Teil ihrer kinetischen Energie in der Probe. Dabei ist die Art der
Wechselwirkung im wesentlichen abhängig von der Geschwindigkeit der Ionen
(siehe z.B. [1, 2]). Ist diese Geschwindigkeit deutlich kleiner als die der Elektro-
nen in der Probe, z.B. kleiner als die Bohrgeschwindigkeit, so dominiert die durch
elastische Stöße mit den Atomen hervorgerufene Energiedeposition (’nuclear
stopping’). Ist sie dagegen deutlich höher, so erfolgt die Energiedeposition fast
ausschließlich durch direkte Anregung der Elektronen in der Probe (’electronic
stopping’). Das bedeutet für z.B. Schwefelionen, daß ab einer Energie von ca.
800 keV das ’electronic stopping’ die Wechselwirkung dominiert. Im allgemeinen
wird der MeV–Bereich dem ’electronic stopping’ zugeordnet und als hochenerge-
tisch bezeichnet. In den in dieser Arbeit beschriebenen Untersuchungen wurden
ausschließlich Ionen mit Anfangsenergien aus diesem Energiebereich verwendet.

Die Energiedeposition im elektronischen System der Probe durch hochenerge-
tische Ionen f̈uhrt u.a. zu lokalen Anregungen, z.B. in Molekülen oder als ’self–
trapped excitons’, deren Relaxation der Ursprung der ioneninduzierten Lumines-
zenz ist [3–6]. In Szintillationsdetektoren wird diese Lumineszenz zum Nach-
weis und zur Charakterisierung von radioaktiver Strahlung und hochenergetischen
Teilchen genutzt. Typische Szintillationsmaterialien sind Alkalihalogenide, wie
z.B. CsI, oder aromatische Moleküle, wie z.B. Anthracen, Coronen oder POPOP
[7]. Die Entwicklung der heute verwendeten Szintillationsdetektoren basiert auf
einer Reihe von theoretischen und experimentellen Arbeiten zur ioneninduzierten
Lumineszenz [8–14].

Ein wesentliches Merkmal der experimentellen Arbeiten von [9–12] ist, daß die
Ionen im Material vollsẗandig abgebremst werden. Die Lumineszenz–Ausbeute
ist dannüber die Reichweite der Ionen im Material ein Maß für die Prim̈arionen–
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Energie. Im Gegensatz dazu sindüber die Lumineszenzdünner Proben, bei denen
die MeV–Ionen das Szintillationsmaterial vollständig durchdringen k̈onnen, nur
wenige Daten in der Literatur veröffentlicht. Durch die Verwendung von ca. 1µm
dünnem Szintillationsmaterial konnte die Lumineszenz pro Wegstrecke direkt
bestimmt werden [13]∗. Die Ergebnisse dieser Messungen waren die Grundlage
für ein erstes weiterführendes Modell zur ioneninduzierten Lumineszenz [14], in
dem angenommen wird, daß dieAnzahl der senkrecht zur Ionenspur gestreuten
Elektronen proportional zur erzeugten Lumineszenz ist. Außerdem wurde mit die-
sem Modell das Konzept der Lumineszenz–Sättigung eingef̈uhrt. Dieses Konzept
ber̈ucksichtigt die Tatsache, daß die Anzahl der möglichen Lumineszenz–Zentren
begrenzt ist, und geht davon aus, daß oberhalb einer kritischen Elektronendichte
keine weiteren Anregungen mehr möglich sind.

Ein weiteres theoretisches Modell zur ioneninduzierten Lumineszenz, das auf der
Energiedeposition durch Sekund̈arelektronen basiert, wurde in einer vor wenigen
Jahren ver̈offentlichten Publikation vorgestellt [15]. In diesem Modell wird ange-
nommen, daß die Dichte der Lumineszenz–Zentren (Elektron–Loch–Paare oder
angeregte Molek̈ule) proportional zur deponierten Energie ist und im Bereich der
Sättigung einen konstanten maximalen Wert erreicht. Dieses Modell haben die
Autoren anhand vieler experimenteller Daten erprobt. Sie zeigten, daß es im Ge-
schwindigkeitsbereich oberhalb von 107 m/s gute Vorhersagen der Lumineszenz–
Ausbeute liefert. Deshalb diente dieses Modell im Verlauf dieser Arbeit als Aus-
gangspunkt f̈ur die Diskussion und Modellierung der in dieser Arbeit gewonnenen
Meßdaten.

Die Meßempfindlichkeit von Lumineszenz–Messungen wird durch den Einsatz
des zeitkorrelierten Einzelphotonenzählens erheblich gesteigert [16]. Diese
beẅahrte Technik erm̈oglicht es, die ioneninduzierte Lumineszenzüber das Z̈ahlen
von Photonen, die zeitkorreliert zum Primärion erzeugt werden, mit exzellenter
Nachweisempfindlichkeit zu messen (single ion hitting single photon counting
[17]) und wurde bei Lumineszenz–Experimenten sowohl mit keV–Ionen [18] als
auch mit MeV–Ionen [3, 19, 20] erfolgreich eingesetzt. Dabei hat sich u.a. gezeigt,
daß die Lumineszenz ohne Verzögerung zum anregenden Ion einsetzt und die
Photonen von Relaxationen intakter Moleküle entlang der Ionenspur in der Probe
stammen. Insbesondere ermöglicht das zeitkorrelierte Photonenzählen das Ver-
messen d̈unner Proben mit Schichtdicken z.B. ab 50 nm, so daß die verwendeten
Primärionen in den Lumineszenz–Experimenten nur wenig abgebremst werden.

∗Eine geringe Rate der anregenden Ionen ermöglichte bei diesen Experimenten Messungen durch
einzelne Ionen. Dadurch wird u.a. sichergestellt, daß es keine Effekte durch gleichzeitig auftref-
fende Ionen gibt und es auch zu keiner andauernden Erwärmung in der Probe kommt.
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Die Verwendung von Clustern als Primärionen, wie z.B. Kohlenstoff– oder Gold-
clustern, f̈uhrt zu besonderen Effekten bei der Wechselwirkung mit dem Proben-
material. Das Auftreffen eines Clusterions auf dem Probenmaterial kann beschrie-
ben werden als nahezu gleichzeitige Ankunft mehrerer Atome innerhalb kleiner
Absẗande [21]. Hieraus resultiert eine hohe lokale Energiedichte und diese führt
z.B. zu einer erḧohten Emission von Sekundärionen [22–24] oder zu einer ernied-
rigten Elektronenemission [25]. Mechanismen, die im Zusammenhang mit der
Wechselwirkung von Clustern mit einem Festkörper diskutiert werden, sind u. a.
der ’paving–the–way’–Effekt, der auf der Annahme beruht, daß Festkörperatome
vom ersten, vorweglaufenden Clusteratom aus der Spur weggedrängt werden,
und der ’sweeping–out–electron’–Effekt, bei dem angenommen wird, daß we-
niger Elektronen zur Wechselwirkung mit nachfolgenden Clusterbausteinen zur
Verfügung stehen [26, 27]. Die Erforschung des ’Cluster Impacts’ ist gerichtet auf
Anwendungen z.B. in der Massenspektrometrie großer Moleküle [28] oder auf
eine gezielte Ver̈anderung von Materialeigenschaften [29–32].

Das Ziel dieser Arbeit ist, die durch Atom– und Clusterionen in dünnen Schichten
induzierte Lumineszenz zu untersuchen. Dazu wird das Meßprinzip des ’single
ion hitting single photon counting’ eingesetzt. Es werden verschieden präparier-
te Proben mit Schichtdicken von 50 nm bis ca. 3µm verwendet. Die Prim̈arionen
haben Anfangsenergien im MeV–Bereich, d.h. sie treten durch die Proben hin-
durch, so daß die Lumineszenz pro Wegstrecke direkt bestimmt werden kann.
Diese Untersuchung ist damit ein Beitrag zur Erforschung der Wechselwirkung
hochenergetischer Ionen mit dem umgebenden Festkörpermaterial. Im Vergleich
zu anderen Methoden, wie z.B. der Bestimmung der Ausbeute von Sekundärionen
oder –elektronen, eröffnet die Bestimmung und Analyse der ioneninduzierten
Lumineszenz nahezu einen Blick wie durch ein Mikroskop in das Innere der
Probe. Die Analyse der in dieser Arbeit gewonnenen Meßdaten wird dabei unter-
stützt durch z.T. aufwendige Modellierungsarbeiten, die diesen mikroskopischen
Blick erleichtern sollen.
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Kapitel 2

Herstellung und Charakterisierung
der dünnen Schichten

Im folgenden sollen die verwendeten Substanzen und die Verfahren zur Präpara-
tion der Proben beschrieben werden. Bei der Auswahl der Präparations–Verfahren
ist zu beachten, daß die Proben in ihrem Aufbau homogen sind, d.h. daß sie
zum einen eine gleichm̈aßige Bedeckung der probenaktiven Fläche und zum an-
deren geringe Konzentrations– bzw. Dichteschwankungen aufweisen. Außerdem
können Unterschiede in den Substanzeigenschaften bzw. bei der Präparation der
Proben zu verschiedenen Resultaten bei den Lumineszenz–Messungen führen. In
diesem Zusammenhang ist die morphologische Struktur der Proben von besonde-
rem Interesse, da die Energiedispersion durch Grenzflächen innerhalb der Probe
beeinflußt werden kann. Deshalb werden typische Raster–Elektronen–Mikroskop-
aufnahmen von einigen Proben präsentiert. Zur weiteren Charakterisierung der
Proben werden auch Ergebnisse aus Untersuchungen mit verschiedenen optischen
Verfahren und mit MeV–Ionen durchgeführte Energieverlust–Messungen gezeigt.

2.1 Substanzen

Zur Untersuchung der ioneninduzierten Lumineszenz werden Probensubstanzen
ben̈otigt, dieüber einen Zeitraum von mehreren Stunden im Vakuum stabil blei-
ben, d.h. der Dampfdruck der Substanzen bei Raumtemperatur muß kleiner als ca.
10−6 mbar sein. Die Substanzen sollten außerdem aus meßtechnischen Gründen
unter Ionenbeschuß Licht im sichtbaren, bzw. nahen ultravioletten Spektralbereich
emittieren. Als besonders geeignet haben sich die folgenden Substanzen erwiesen:
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POPOP

POPOP ist der Trivialname des 1,4-bis-2-(5-Phenyloxazolyl)-Benzol–Moleküls
(oder auch 2,2’-p-Phenylenbis-(5-Phenyloxazol)). Die Strukturformel ist in
Abbildung 2.1 dargestellt. Das Molekül hat die Summenformel C24H16N2O2 und
damit eine molare Masse von 364,41 g mol−1 [33]. Die Substanzdichte beträgt
1,31 g cm−1 [34]. Die haupts̈achliche Anwendung findet POPOP als Laserfarb-
stoff [35–37]. In Toluol bzw. Ethanol gelöst, weist es eine hohe Fluoreszenz–
Quantenausbeute auf und emittiert Licht im Bereich von 410 nm bis 450 nm.
Aufgrund seiner hohen Szintillationsausbeute findet das POPOP auch Anwen-
dung in Szintillationsmaterialien für hochenergetische Teilchen [7, 38].

Abbildung 2.1:Stukturformel des POPOP–Moleküls

Das in dieser Arbeit verwendete POPOP stammt von der Firma Fluka Chemika
(Cat.No. P-15150) und ist angegeben mit einer Reinheit von 99 %. Flugzeit–
Massenspektren, die mit der252Cf–PDMS (siehe Kapitel 3.1.2) gewonnen
wurden, besẗatigen den angegebenen Reinheitsgrad [20].

Coronen

Beim Coronen–Molek̈ul (siehe Abb.2.2) handelt es sich um einen reinen Kohlen-
wasserstoff, bei dem sich sechs Benzolringe unter Dehydrierung zu einem Kranz
(corona) zusammengeschlossen haben. Die molare Masse dieses Moleküls
betr̈agt 300,36 g mol−1 [33] und seine Dichte beträgt 1,377 g cm−1 . Coronen wird
aus Steinkohlenteerpech synthetisiert und entsteht auch bei unvollständiger Ver-
brennung. So ist es z.B. im Tabakrauch und in Auspuffgasen nachweisbar [33].
Das Coronen bildet auch einen Teil der interstellaren Materie, was durch spektro-
skopische Verfahren nachgewiesen wurde [39]. Das Molekül ist hochsymmetrisch
und besitzt wie das Benzol–Molekül eineD6h-Symmetrie.

Das in dieser Arbeit verwendete Coronen stammt von der Firma Aldrich (Cat.No.
C8,480-1) mit einer Reinheit von 97 %. Wie beim POPOP, gibt das252Cf PD–
Massenspektrum der positiven Ionen eine Bestätigung f̈ur diesen Reinheitsgrad
[20].
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Abbildung 2.2:Stukturformel des Coronen–Moleküls

Cäsiumjodid

Das Alkalihalogenid CsI hat ebenso wie CsCl und CsBr ein kubisch raumzen-
triertes Gitter vom CsCl–Typ. Mit Thallium dotiert, ergibt sich ein häufig ver-
wendetes Szintillationsmaterial zum Bau von Detektoren [11, 12, 40, 41]. Günstig
für diesen Einsatz ist die große Dichte des CsI von 4,5 g/cm2 [42] und der damit
verbundene große Energieverlust der nachzuweisenden Teilchen. Die Lumines-
zenz ist dem Zerfall von sogenannten ’self–trapped excitons’ im Kristall zuzu-
ordnen [5, 43, 44]. Das in dieser Arbeit verwendete CsI stammt von der Firma
Fluka Chemika (Cat.No. 21005) und ist mit einer Reinheit von größer als 99,5 %
angegeben.

2.2 Probenpr̈aparation

Für die Experimente zur ioneninduzierten Lumineszenz ist es erforderlich,
Proben herzustellen, deren Dicke so bemessen ist, daß hochenergetische Ionen
im MeV–Bereich diese durchdringen können. Im weiteren sollten diese Proben
einen homogenen Charakter in ihrem Aufbau aufweisen. Das bedeutet zum einen
eine gleichm̈aßige Bedeckung der probenaktiven Fläche und zum anderen ge-
ringe Konzentrations– bzw. Dichteschwankungen. In dieser Arbeit wurden drei
unterschiedliche Präparationstechniken angewandt, die diesen Anforderungen in
unterschiedlicher Weise Rechnung tragen. Die größte Homogeniẗat erreicht man
durch Herstellen d̈unner Filme aus polymerisierendem Material, das mit geeigne-
ten Farbstoffmolek̈ulen angereichert wird. Ein weiteres Verfahren zur Herstellung
von Proben ist das thermische Aufdampfen der Probensubstanz auf einen Träger.
Dabei wird das Probenmaterial soweit erhitzt, bis es in die Gasphaseübergeht
und dann auf einer gegenüberliegenden Trägerfolie resublimiert. Ein weiteres,
einfaches Verfahren zur Herstellung dünner Proben mit gleichm̈aßiger Proben-
bedeckung ist das Sprayen der gelösten Probensubstanz mittels einer Injektions-
spritze in einen Gasstrom, der auf eine Trägerfolie gerichtet ist.

6



2.2.1 Herstellung von POPOP/Formvar–Folien

In einem Verfahren zur Herstellung dünner Folien, das ḧaufig bei der Pr̈aparation
von Proben in der Mikroskopie eingesetzt wird, wird ein polymerisierendes Ma-
terial (’Vinyl Formal’ oder unter dem Handelsnamen Formvar (Monsanto Chemi-
cal Company, St.Louis)) zunächst in L̈osung gebracht. Ein geeignetes Lösungs-
mittel ist z.B. Tetrachlormethan (Chloroform). Eine Methode, dünne Filme aus
dieser L̈osung zu gewinnen, ist das Auftropfen der Lösung auf eine Wasserober-
fläche. Dabei zerläuft der Tropfen auf der Oberfläche, wobei das L̈osungsmittel
verdampft. Das Formvar polymerisiert dann zu einer dünnen Folie mit einer ra-
dialen Variation der Schichtdicke. Das entstehende Endprodukt ist mit Polyme-
thylmetacrylat (PMMA) vergleichbar.

Eine andere Methode, dünne Filme aus Formvar–Lösung herzustellen besteht dar-
in, einen ebenen Träger (vorzugsweise Glas) in die Lösung einzutauchen und mit
gleichm̈aßiger Geschwindigkeit wieder herauszuziehen. Nach der Trocknung löst
man den Film dann durch Eintauchen unter kleinem Winkel in einem Wasser-
becken vom Tr̈ager. Der auf der Wasseroberfläche treibende Polymerfilm kann
nun aufgenommen werden. Zur Vermeidung von Inhomogenitäten wird nur der
mittlere Teil der Folie verwendet. Mit diesem Verfahren ist es möglich, eineüber
einige Millimeter frei tragende Folie von wenigen Nanometern Dicke herzustel-
len. Die Dicke der Folien kann durch das Verhältnis von Formvar zu L̈osungsmit-
tel eingestellt werden. Als Richtwert gilt, daß 1 g Formvar auf 1 Liter Lösungsmit-
tel ca. 10 nm dicke Folien ergeben. Auch ist es möglich, mehrere Einzelschichten
nacheinander mit dem Probenträger aufzunehmen und erreicht dadurch größere
Schichtdicken.

Der Formvar–L̈osung kann POPOP beigemengt werden. Auch dieses Gemisch
polymerisiert zu d̈unnen Filmen. Die f̈ur die Experimente verwendete Lösung
von Formvar und POPOP bestand aus 2 g Formvar und 2 g POPOP auf 200 ml
Chloroform. Bei diesem Ansatz hat man die Löslichkeitsgrenze dieser Substanzen
bei Raumtemperatur erreicht. Die Foliendicke beträgt etwa 170 nm (Bestimmung:
siehe Kapitel 2.4.2), wobei das Verhältnis von POPOP–Molek̈ulen zu Formvar
Monomereinheiten bei ca. 1:3 liegt und das molare Verhältnis von POPOP in der
Folie ca. 1,8 Mol/l ergibt.

2.2.2 Thermisches Aufdampfen von Probensubstanzen

Bei vielen thermisch stabilen Molekülen ist es m̈oglich, diese in einem Vakuum–
Rezipienten unter Ẅarmezufuhr zu verdampfen und sie auf einem Probenträger zu
resublimieren. Bei den in dieser Arbeit verwendeten Substanzen (POPOP,
Coronen und CsI) wurde durch optische und massenspektrometrische Verfahren
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gepr̈uft, daß die resublimierten Substanzen intakt bleiben [20]. Als Probenträger
diente entweder eine Formvar–Folie (siehe Kapitel 2.2.1) oder eine aluminisierte
Mylar–Folie. Diese Folie hat eine Polymerschichtdicke von 2,1µm (bestimmt
durch optische Interferenzmessung) und ist mit 22 nm Aluminium beschichtet
(bestimmt durch Widerstandsmessung).

Als Aufdampfanlage diente ein Vakuumrezipient von Balzers (PLS 160 Labor
System). Die Probensubstanzen wurden aus stromdurchflossenen Wolframschiff-
chen verdampft. Die Aufdampfrate und die aktuelle Schichtdicke konnten mit
Hilfe einer in Probenn̈ahe angebrachten Schwingquarzwaage beobachtet werden,
um so den Strom und damit die Temperatur des Schiffchens angepaßt einstellen
zu können. Die Probenträger befanden sich in ca. 10 cm Abstand vom Wolfram-
schiffchen in einem Vakuum von ca. 10−6 mbar. Die Aufdampfraten lagen im
Bereich von 0,5 bis 2 nm/s.

2.2.3 Sprayen von Probensubstanzen

Eine beẅahrte Methode zur Herstellung von dünnen homogenen Proben ist das
Sprayen der Probensubstanz auf einen Träger, dessen Einsatz zur Präparation in
der Massenspektrometrie erstmals in [45] beschrieben wird. Im Gegensatz zum
Eindampfen von Probensubstanz, ist es bei diesem Verfahren möglich, eine voll-
sẗandige Bedeckung der probenaktiven Fläche zu erreichen.

Diese Methode wurde zur Herstellung von POPOP– bzw. Coronen–Proben ver-
wendet. Dazu wurde der̈Uberstand der L̈osung (ca. 10−2 molar in Toluol) mit
einer Mikroliter–Spritze aufgenommen und in einen Stickstoffstrom injiziert. Der
Gasstrom wird gef̈uhrt durch eine Glaskapillare, dessen Austrittsöffnung auf den
Probentr̈ager gerichtet ist und sich in einigen Zentimetern Abstand befindet. Auf
dem Weg vom Kapillarende zum Probenträger verdampft ein Teil des Lösungs-
mittels und die Probensubstanz kondensiert auf dem Träger, ohne daß die bereits
vorhandene Probensubstanz stark angelöst wird. Lösungsmittelreste, die den Pro-
bentr̈ager noch erreichen, verdampfen sehr schnell im Gasstrom.
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2.3 Raster–Elektronen–Mikroskop–Aufnahmen

Als bildgebendes Verfahren zur Charakterisierung der Probenoberflächen im
Mikrometerbereich ist die Raster–Elektronen–Mikroskopie (REM) eingesetzt
worden. Da es sich bei den Probensubstanzen um nichtleitende Materialien
handelt, mußten die Proben mit einer wenige Nanometer dünnen Goldschicht
bedampft werden, um Aufladungseffekte zu vermeiden und damit kontrastreichere
Aufnahmen zu erzielen.

2.3.1 POPOP/Formvar–Folien

Exemplarische REM–Aufnahmen, die die Oberflächenstruktur einer POPOP/
Formvar–Folie zeigen, sind in Abbildung 2.3 a und b dargestellt. Sie wurde präpa-
riert, wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben. Die Aufnahmen erfolgten unter einem
Beobachtungswinkel von 73◦.

a) b)

Abbildung 2.3: REM-Aufnahmen einer POPOP/Formvar–Folie mit 73◦ Aufnahme-
winkel; a) Übersichtsaufnahme, b) Detailansicht. Die Maßstäbe sind in den Aufnahmen
eingezeichnet.

Die Abbildung 2.3 a zeigt in einem Probenausschnitt von ca. 90 x 90µm2 eine
ebene Oberfl̈ache, in die Strukturen eingebettet sind. Diese Strukturen weisen
überwiegend l̈angliche Formen auf, wie sie von POPOP–Kristallen bekannt sind.
Die Einbettung dieser Strukturen wird noch deutlicher dargestellt in Abbildung
2.3 b, die einen um den Faktor 10 vergrößerten Ausschnitt des Zentralbereichs
von Abbildung 2.3 a zeigt. Es ist klar erkennbar, daß eine kristalline Struktur aus
der sonst ebenen Oberfläche herausragt.

Dieses Oberfl̈achenprofil l̈aßt sich mit der Pr̈aparation der Folien erklären. F̈ur die
Herstellung der Folien wurde ein nahezu gesättigter L̈osungsansatz von POPOP
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und Formvar in Chloroform verwendet. Bei der Polymerisation und dem gleich-
zeitigen Verdampfen des Lösungsmittels, f̈uhren einige Kondensationskeime
dazu, daß sich POPOP–Kristallnadeln ausbilden können. Insgesamt ergibt sich
aber eine kompakte Folie ohne Hohlräume.

2.3.2 Aufgedampfte Proben

Es wurden REM–Aufnahmen auch von thermisch aufgedampften Proben herge-
stellt, die wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben präpariert wurden. Als Tr̈agerfolie f̈ur
die Probensubstanzen dienten aluminisierte Mylar–Folien.

a) b)

Abbildung 2.4:REM-Aufnahmen einer auf eine Mylarfolie thermisch aufgedampften
POPOP–Probe; a)̈Ubersicht in zwei Vergr̈oßerungsstufen, b) Detailansicht. Die Maßstäbe
sind in den Aufnahmen eingezeichnet.

Die Abbildung 2.4 a zeigt einëUbersicht einer thermisch aufgedampften POPOP–
Probe und in einem Inset eine um den Faktor 10 vergrößerte Darstellung der
gleichen Probe. Ein Maßstab ist im jeweiligen Ausschnitt angegeben. Deutlich
ist in der Übersicht eine gleichm̈aßige Bedeckung der Trägerfolie mit der Pro-
bensubstanz zu erkennen. Das Inset zeigt jedoch unregelmäßige, langgestreckte
Strukturen. Auch gewinnt man einen ersten Eindruck von der Rauhigkeit der
Probenoberfl̈ache, der noch deutlicher in Abbildung 2.4 b hervortritt. Bei dieser
Vergrößerungsstufe sind klar einzelne, unregelmäßig angeordnete Kristallnadeln
zu erkennen, die keine ausgezeichnete Ausrichtung zur Probenträgeroberfl̈ache
aufweisen. Die Kristall̈angen liegen im Bereich weniger Mikrometer, während ihr
Durchmesser etwa 200 bis 300 Nanometern beträgt.

Um die r̈aumliche Struktur der aufgedampften Proben hervorzuheben, wurde ein
Teilbereich des Probenträgers ẅahrend des Aufdampfvorgangs mit einem Glas-
träger abgedeckt und für die REM–Aufnahmen wieder entfernt. Bei schräger
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Draufsicht bei der REM–Aufnahme auf die Begrenzung des Auftrags ist es möglich,
einen Eindruck von der Probendicke zu gewinnen.

Abbildung 2.5:REM–Aufnahme einer auf eine Mylarfolie thermisch aufgedampften
POPOP–Probe unter einem Aufnahmewinkel von 85◦. Der Maßstab ist in der Aufnahme
eingezeichnet.

In Abbildung 2.5 ist eine REM–Aufnahme dieser Art dargestellt. Hier wurde eine
POPOP–Probe bei der Aufnahme um 85◦ gekippt. Im unteren, linken Teilbereich
der Aufnahme ist eine nahezu ebene Fläche zu erkennen, die der Oberfläche der
Trägerfolie zuzuordnen ist. Der mittlere Bereich zeigt denÜbergang von der Folie
zum bedampften Teil der Probe. Dieser Absatz weist eine Höhe von ca. 5µm
auf und zeigt deutlich, daß die kristallinen Strukturen sich bis zur Trägerfolie
fortsetzen.
Auf eine Darstellung von REM–Aufnahmen mit aufgedampftem Coronen wird
hier verzichtet, da mit dieser Substanz sehrähnliche Bilder erhalten werden wie
bei einer POPOP–Probe. Aufgedampftes CsI weist im Gegensatz zu den bis-
her gezeigten REM–Aufnahmen aufgedampfter Probensubstanzen eine deutlich
andere Oberfl̈achenstruktur auf. Exemplarisch wird dies in Abbildung 2.6 gezeigt.

Wie bei den POPOP–Proben wurde das CsI auf einer aluminisierten Mylar–Folie
resublimiert. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Probenoberfläche von ca.
9 x 9µm2 in dem unregelm̈aßig angeordnete Vielecke (überwiegend F̈unf– und
Sechsecke) mit glatter Oberfläche zu sehen sind. Der Durchmesser dieser Vielecke
variiert zwischen 0,5 und 2,5µm. Imübrigen ist zu erkennen, daß eine vollständige
Bedeckung der Probe vorliegt und das Material eine kompakte Struktur aufweist,
d.h. es gibt keinen Hinweis auf Hohlräume im Inneren der Probe.
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Abbildung 2.6:REM–Aufnahme einer auf eine Mylarfolie thermisch aufgedampften
CsI–Probe. Der Maßstab ist in der Aufnahme eingezeichnet.

2.3.3 Gesprayte Proben

Exemplarische REM–Aufnahmen einer gesprayten POPOP–Probe, präpariert wie
in Kapitel 2.2.3 beschrieben, wird in Abbildung 2.7 präsentiert. Die versprühte
Lösungsmenge betrug 300µl und wurde auf einem Probenfleck von ca. 1 cm Durch-
messer deponiert.

a) b)

Abbildung 2.7:REM–Aufnahmen einer auf eine Mylarfolie aufgesprayten POPOP–
Probe; a) Übersichtsaufnahme in zwei Vergrößerungsstufen, b) Detailansicht. Die
Maßsẗabe sind in den Aufnahmen eingezeichnet.

Die Abbildung 2.7 a zeigt einëUbersicht des Zentralbereichs dieser Probe. Neben
der vollsẗandigen Bedeckung der Probe ist im unteren Bildbereich eine singuläre
Struktur der sonst ebenen Oberflächen zu beobachten. Diese Unregelmäßigkeit
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ist eine Folge der Präparationstechnik und ist zurückzuf̈uhren auf Kondensate,
die sich von der Austritts̈offnung der Injektionsspritze ablösen und mittels des
Gasstroms auf die Probenoberfläche gelangen.

Das Inset in Abbildung 2.7 a stellt einen vergrößerten Ausschnitt der gleichen
Probe dar und zeigt die besser aufgelösten Oberfl̈achenstrukturen der Probe. Im
Gegensatz zu den Aufnahmen gleicher Vergrößerungsstufe von aufgedampftem
POPOP (siehe Inset in Abbildung 2.4 a), sind keine ausgeprägten Kristallnadeln
zu beobachten. Noch deutlicher wird dies in Abbildung 2.7 b bei noch stärke-
rer Vergr̈oßerung. Diese Aufnahme zeigt abgerundete Formen der kristallisierten
Substanz. Diese Abrundung der Formen ist darauf zurückzuf̈uhren, daß L̈osungs-
mittelreste ẅahrend der Präparation auf den Probenträger gelangen und bereits
adsorbierte Substanz erneut anlösen. Obwohl eine vollständige Bedeckung der
Probenfolie vorliegt, ist das aufgetragene Material nicht kompakt, sondern weist
Hohlräume auf. Dies ist deutlich an den dunklen Bildanteilen in Abbildung 2.7 b
zu erkennen. F̈ur gesprayte Coronen–Proben ergeben sichähnliche, hier nicht
präsentierte REM–Aufnahmen [3].

2.4 Charakterisierung durch optische Verfahren

Zur weiteren Charakterisierung werden auch optisch–spektroskopische Verfahren
angewendet, die optische Spektren, Transmissions– oder Abklingkurven von den
Probensubstanzen liefern sollen. Die Ergebnisse können auch zum Vergleich mit
denen der ioneninduzierten Lumineszenz herangezogen werden.

2.4.1 Absorptions– und Emissionsmessungen

Spektrometer

Die hier vorgestellten Absorptionsmessungen wurdenüberwiegend mit Hilfe
eines kommerziellen Spektrometers der Firma Kontron (UVIKON 820 Spectro-
photometer) durchgeführt. Nur das Absorptionsspektrum in Abbildung 2.11
wurde mit einem Spektrometer der Firma Varian (CARY 5E UV–VIS–NIR Spec-
trophotometer) erhalten. Bei beiden Geräten handelt es sich um ein Zweistrahl–
Spektrometer, bei dem ein monochromatischer, in zwei Wege aufgeteilter Licht-
strahl sowohl durch die Probe als auch durch eine Referenz gelenkt wird. Das
die Probe bzw. die Referenz durchdringende Licht wird dann auf einen Detek-
tor gef̈uhrt. Die Differenz der vom Detektor gelieferten Signalhöhen ist ein Maß
für die absorbierte Lichtintensität ist. In den folgenden Absorptionsspektren ist
die Absorption als Extinktion der Probe angegeben. Die Extinktion ist hier der
dekadische Logarithmus des Verhältnisses der Intensität des einfallenden Lichts
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zu transmittierter Intensität. Zur Probenaufnahme der Lösungen dienten Quarzkü-
vetten mit einem Wandabstand von 10 mm.

Zur Messung der statischen Fluoreszenz von Proben wurde ein Spektrometer ver-
wendet, das in der Arbeitsgruppe im Rahmen einer Diplomarbeit aufgebaut wurde
[46]. Die Abbildung 2.8 zeigt eine schematische Darstellung des Aufbaus.

Probe

PC

Zähler

Xe-Lampe

MC2

PM

MC1

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur statischen Fluo-
reszenzmessung (MC1: Anregungsmonochromator, MC2: Emmissions–Monochromator,
PM: Photomultiplier, PC: Personal Computer)

Die Funktionsweise wird wie folgt kurz beschrieben: Der Lichtbogen einer Xe–
Lampe wird auf dem Eingangsspalt eines Monochromators (MC1) abgebildet.
Das aus dem Monochromator austretende Licht wird mit Hilfe einer Linse auf
die Probe fokussiert. Das von der Probe im rechten Winkel zum Anregungs-
licht abgestrahlte Emmissionslicht gelangt dannüber zwei Achromate auf den
Eingangsspalt eines weiteren Monochromators (MC2) mit angeschlossenem Pho-
tomultiplier (PM). Als Proben sind sowohl Lösungen, als auch feste Proben ein-
setzbar. Der Aufbau ist so konzipiert, daß ein Einzelphotonenzählen des beob-
achteten Lichts m̈oglich ist. Die Z̈ahlereignisse pro Zeit und Wellenlängenbereich
(des Emissionsmonochromators) werden von einem Personal Computer (PC) aus-
gelesen. Dar̈uber hinaus hat der PC die Aufgabe, beide Monochromatoren zu steu-
ern. Als Meßergebnis wird eine Datei mit den gemessenen Emissionsintensitäten
in Abhängigkeit von der Detektionswellenlänge bei fester Anregungswellenlänge
erhalten.
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POPOP

Das Absorptions– und Fluoreszenzspektrum einer ca. 10−6 molaren POPOP–
Lösung in Toluol, sowie das auf gleiche Intensität normierte Fluoreszenzspek-
trum einer gesprayten POPOP–Probe ist in Abbildung 2.9 dargestellt (Daten aus
[47]).
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Abbildung 2.9:Absorptions– und Fluoreszenzspektrum einer ca. 10−6 molaren POPOP–
Lösung in Toluol, sowie das Fluoreszenzspektrum einer gesprayten POPOP–Probe (Daten
aus [47])

Das Absorptionsspektrum der POPOP–Lösung zeigt ein deutliches Maximum
bei 363 nm und zwei Schultern bei 348 nm und 380 nm, die insgesamt dem Elek-
tronen̈ubergang vom S1 zum S2 zuzuordnen sind. Zum Messen des Fluoreszenz-
spektrums der L̈osung wurde eine Anregungswellenlänge von 362 nm verwendet.
Das Maximum der Fluoreszenz wird bei 417 nm beobachtet. Wie bei den Absorp-
tionsmessungen werden auch bei der Fluoreszenz Nebenmaximum bzw. Schulter
festgestellt (395 nm, 439 nm), die in ihrem energetischen Abstand zueinander gut
mit denen im Absorptionsspektrum̈ubereinstimmen. Als Anregungswellenlänge
zum Messen der gesprayten POPOP–Probe wurden 340 nm gewählt. Das Ma-
ximum dieser Emission ist gegenüber dem L̈osungsmittelspektrum deutlich zu
größeren Wellenl̈angen verschoben und liegt bei 442 nm. Neben dem Maximum
sind weitere Schultern zu erkennen (465 nm und 498 nm). Das Absorptions– wie
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auch das Emmissionsspektrum der POPOP–Lösung k̈onnen sehr gut reproduzier-
bar [48] gemessen werden und zeigen eine guteÜbereinstimmung mit Spektren
aus der Literatur [49].

Coronen

Das Absorptions– und Fluoreszenzspektrum einer ca. 5·10−6 molaren Coronen–
Lösung in Toluol, sowie das auf gleiche Intensität normierte Fluoreszenzspektrum
einer gesprayten Coronen–Probe ist in Abbildung 2.10 dargestellt (Daten aus
[47]).
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Abbildung 2.10:Absorptionsspektrum einer ca. 5·10−6 M und Fluoreszenzspektrum ei-
ner 10−4 M Coronen–L̈osung in Toluol, sowie das Fluoreszenzspektrum einer gesprayten
Coronen–Probe (Daten aus [47]).

Das Absorptionsspektrum zeigt eine guteÜbereinstimmung mit Spektren aus der
Literatur [50]. Die Absorption im Bereich von 340 nm ist im wesentlichen der
Anregung des S2 [51] und die Absorption im Bereich von 300 nm dem̈Ubergang
zum S3 zuzuordnen. Das Coronen–Molekül besitzt eine ḧohere Symmetrie als das
POPOP–Molek̈ul, so daß das Absorptionsspektrum des Coronens vielfältiger und
komplexer ist.

Die Fluoreszenz der L̈osung wurde bei einer Anregungswellenlänge von 330 nm
aufgenommen. Sie wird wie in der Literatur [52] als elektronischerÜbergang vom
ersten angeregten SingulettzustandS1 in den GrundzustandS0 interpretiert. Die
Fluoreszenz der gesprayten Probe ist im wesentlichen dem gleichenS1→ S0–
Übergang zuzuordnen und ist gegenüber der Fluoreszenz der Lösung stark rot-
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verschoben. In Anlehnung an [53] setzt sich die Rotverschiebung zusammen aus
einer Solvent-shift (Verschiebung der 0–0–Absorption gegenüber dem L̈osungs-
spektrum) und einer größeren Stokesverschiebung im Festkörper. Dar̈uberhinaus
zeigt das Spektrum der gesprayten Probe eine geringere Strukturierung als das
Lösungsspektrum.

POPOP/Formvar–Folie

Das Absorptionsspektrum einer ca. 340 nm dicken aus zwei Einzelschichten be-
stehenden POPOP/Formvar–Folie, die wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben hergestellt
wurde, ist in Abbildung 2.11 dargestellt.
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Abbildung 2.11:Absorptionspektrum einer ca. 340 nm dicken POPOP/Formvar–Folie
(Molares Verḧatnis von POPOP zu Formvar Monomereinheit ca. 1:3) und einer ca. 300 nm
dicken undotierten Formvar–Folie.

Das Spektrum zeigt von ca. 310 nm bis ca. 400 nm eine Absorptionsbande mit
einem Maximum bei 350 nm. Der Schwerpunkt dieser Bande ist im Vergleich zur
Absorption der POPOP–Lösung (siehe Abbildung 2.9) um ca. 2 nm zu höheren
Wellenl̈angen verschoben. Zum Vergleich ist das Ergebnis einer Absorptionsmes-
sung von einer dreilagigen undotierten Formvar–Folie mit einer Gesamtdicke von
ca. 300 nm in die Grafik aufgenommen. Diese Meßkurve weist keine Absorption,
jedoch eine periodische Struktur auf, die einer durch die Folie hervorgerufenen
Interferenz zuzuordnen ist (siehe Kapitel 2.4.2). Der Vergleich zeigt deutlich, daß
die Absorption der POPOP/Formvar–Folie auf das POPOP zurückzuf̈uhren ist.
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Integriert man die Extinktion der POPOP/Formvar–Folie im Bereich der Absorp-
tion von 260 nm bis 440 nm und vergleicht dieses Integral mit dem der entspre-
chenden Absorption im Literaturspektrum [49], so läßt sich mit Hilfe des Lambert–
Beerschen Gesetzes eine Schichtdicke für die POPOP/Formvar–Folie von 375 nm
errechnen. Dieser Wert ist wegen der Lichtstreuung in der Probe und der Interfe-
renz an der d̈unnen Probenschicht nach unten zu korrigieren. Der so abgeschätzte
Fehler liegt bei ca. 10% des errechneten Wertes für die Schichtdicke, so daß die
auf diese Weise bestimmte Schichtdicke 340 nm beträgt.

2.4.2 Interferenz an d̈unnen Schichten

Mit Hilfe der Interferenzmessung ist es möglich, die Schichtdicke einer dünnen
transparenten Folie zu bestimmen (siehe z.B. [54] ). Bei der Transmissionsmes-
sung einer d̈unnen Schicht an Luft wird sowohl transmittiertes, als auch (mehr-
fach) reflektiertes Licht nachgewiesen. Verwendet man monochromatisches Licht,
dessen Koḧarenzl̈ange im Medium gr̈oßer ist als die doppelte Schichtdicke, inter-
ferieren beide Wellenz̈uge. Maxima der Intensität werden beobachtet, wenn die
Phasendifferenz beider Anteile ein Vielfaches von 2π betr̈agt und es gilt:

2d n = zλ (2.1)

mit d: Schichtdicke, n: Brechungsindex der Schicht,λ: Wellenl̈ange des Lichts
und z: naẗurliche Zahl.
Bei bekanntem Brechungsindex der Schicht kann also aus zwei benachbarten
Maxima im Transmissionsspektrum die Schichtdicke berechnet werden. Die im
folgenden pr̈asentierten Transmissionsmessungen wurden mit dem Zweistrahl–
Spektrometer CARY 5E (siehe Kapitel 2.4.1) aufgenommen.

POPOP/Formvar–Folie

Die Ergebnisse der Transmissionsmessungen zweier POPOP/Formvar–Folien sind
in der Abbildung 2.12 in Abḧangigkeit von der Wellenzahl dargestellt (gestri-
chelt: zweilagige Folie, durchgezogen: vierlagige Folie). Zur Orientierung ist die
obere Achseneinteilung in Wellenlänge [nm] angegeben. Beide Meßkurven zei-
gen ein periodisches Verhalten und haben Extremwerte zwischen 0.7 und 0.9.
Die gestrichelt eingezeichnete Kurve besitzt Maximalwerte bei 8150 cm−1 und
16400 cm−1. Die Maxima der durchgezogenen Meßkurve liegen bei 8350 cm−1

und 16590 cm−1. Im Bereich des zweiten Maximums tritt bei ca. 12400 cm−1 ein
Artefakt auf, das auf einen Filterwechsel im Aufbau des Spektrometers zurück-
zuführen ist.
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Abbildung 2.12:Vergleich der Transmission zweier POPOP/Formvar–Folien. (Gestri-
chelte Line: zweilagige Folie, identische Probe wie in Abbildung 2.11; durchgezogene
Linie: vierlagige Folie)

Außerhalb des absorbierenden Bereichs der POPOP/Formvar–Folien (λ> 500 nm,
siehe Abb. 2.11) zeigen die Maxima der Transmission Werte im Bereich 80%
bis 90% an. Dies ist ein gutes Indiz dafür, daß kaum Streuungen an Strukturen
der Probe auftreten. Das bedeutet, daß die so präparierten Folien insgesamt einen
homogenen Charakter aufweisen und ebene Grenzflächen besitzen. Ein Vergleich
der Energiedifferenzen zwischen zwei benachbarten Maxima der jeweiligen
Kurve ergibt einen Unterschied der Energieabstände um den Faktor zwei. Das
bedeutet, daß die vierlagige POPOP/Formvar–Folie die doppelte Dicke der zwei-
lagigen Folie aufweist. Da bei der Transmissionsmessung die gleiche zweilagige
Folie wie bei der Absorptionsmessung in Abbildung 2.11 eingesetzt wurde, ist
es m̈oglich, die Dicke der vierlagigen Folie mit ca. 700 nm abzuschätzen (siehe
Kapitel 2.4.1).
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CsI

Bei der im folgenden vorgestellten Probe handelt es sich um aufgedampftes CsI,
das auf einer aluminisierten Mylar–Folie deponiert wurde. Da die Aluminium-
schicht eine schlechte Transmission aufweist, aber gute Reflexionseigenschaften
besitzt, wird die Transmission dieser CsI–Probe in Reflexionsanordnung vermes-
sen. Zu diesem Zweck wird der Probenraum des Spektrometers erweitert und mit
einem Reflexionszusatz ausgerüstet.
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Abbildung 2.13:Transmissionsmessung einer ca. 1µm dicken, thermisch auf alumini-
siertes Mylar gedampften CsI–Probe in Reflexionsanordnung

Die Abbildung 2.13 zeigt das Ergebnis dieser Messung. Wie bei der POPOP/
Formvar–Folie wurde eine periodische Kurve erhalten, deren Extremwerte hier
zwischen 0,5 und 0,9 liegen. Die Maximalwerte liegen bei 11140 cm−1,
13870 cm−1, 16515 cm−1 und 19100 cm−1 und haben damit einen
mittleren Abstand von 2650 cm−1. Der Abstand der Maxima nimmt also mit
zunehmender Photonenenergie leicht ab. Dies läßt sich erkl̈aren mit dem wellen-
längenabḧangigen Brechungsindex des CsI. Eine Zusammenstellung der
wellenl̈angenabḧangigen Brechungsindices für CsI bei verschiedenen Natrium-
linien findet sich z.B. in [42].
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Zur Bestimmung der Schichtdicke ist die Formel 2.1 für Intensiẗatsmaxima umλ
2

zu erweitern, da hier in Reflexionsanordnung gemessen wurde:

2d n+
λ
2

= zλ (2.2)

In der Wellenzahldarstellung ist dann:

d =
10−7

2n∆E
(2.3)

mit d: Schichtdicke [nm], n: Brechzahl,∆E: Abstand zweier benachbarter Maxi-
ma [cm−1].

Um die Schichtdicke des CsI–Auftrags der Probe in Abbildung 2.13 zu bestim-
men, wurde der Abstand zwischen den Maxima 16515 cm−1 und 19100 cm−1

ermittelt. Er betr̈agt 2585 cm−1. Nimmt man dazu noch den Mittelwert der
Brechungindizes von CsI bei den Natrium–Linien C und F (656 nm, n = 1,78;
486 nm, n = 1,81), die sich an denäußeren Grenzen des betrachteten Bereichs
befinden, und setzt diese Werte in Formel 2.3 ein, so ergibt sich für das CsI
eine Schichtdicke von 1078 nm. Der Fehler dieses Wertes liegt bei ca. 5% und
ist zur̈uckzuf̈uhren auf die nicht exakt bekanntëAnderung des Brechungsindex
mit der Wellenl̈ange und auf die Wahl der Transmissionsmaxima.

2.4.3 Zeitaufgel̈oste Fluoreszenzmessungen

Meßprinzip

Ein besonders empfindliches Verfahren zur Bestimmung von Fluoreszenzkineti-
ken ist das zeitkorrelierte Einzelphotonenzählen (time correlated single photon
counting, TCSPC [16]). Bei diesem Verfahren wird die Probe durch einen kur-
zen Lichtpuls angeregt und die zugehörige Fluoreszenz in der Form einzelner
Photonen detektiert. Dabei wird nicht mehr als maximal ein Fluoreszenzphoton
pro Startpuls gez̈ahlt. Es ist jedoch aus statistischen Gründen erforderlich, bei
deutlich niedrigerer Detektionsrate zu messen. Zur Bestimmung des zeitlichen
Abstands zwischen Anregungspuls und Fluoreszenzphoton wird in der Zeit ab
dem Startimpuls ein Kondensator mit einem konstantem Strom geladen, bis der
Stoppimpuls des Fluoreszenzphotons diesen Vorgang abbricht. Die am Konden-
sator anliegende Spannung ist nun proportional zur verstrichenen Zeit. Führt man
viele solcher Messungen aus, so summieren sich die Einzelergebnisse zu einer
Verteilungsfunktion der Zeitintervalle. Eine schematische Darstellung des Ver-
suchsaufbaus zum zeitkorrelierten Einzelphotonenzählen zeigt Abbildung 2.14.
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Abbildung 2.14:Schematische Darstellung des Meßaufbaus zur zeitaufgelösten Fluo-
reszenz. KTP: Kalium–Titanil–Phospat Kristall, LiIO3: Lithiumjodat Kristall, PD: Photo-
diode, MC: Monochromator, MCP: Photomultilplier mit ’micro channel plate’, CFD: con-
stant fraction discriminator, TAC: ’time to amplitude converter’, MCA: ’multi channel
analyzer’, PC: ’personal computer’

Die Funktionsweise läßt sich wie folgt kurz beschreiben:

Ein Nd:YAG–Laser liefert Lichtpulse mit einer Halbwertsbreite von ca. 100 ps
und einer Wiederholrate von 82 MHz. Das vom Laser bei der Wellenlänge von
1064 nm emittierte Licht wird in einem KTP–Kristall (Kalium–Titanil–Phosphat)
auf 532 nm frequenzverdoppelt.Über zwei Spiegel gelangt das Licht zum syn-
chronen Pumpen zu einem DCM–Farbstofflaser. Die Ausgangswellenlänge des
Farbstofflasers kann mit Hilfe eines Lyot–Filters von 610–690 nm durchgestimmt
werden, Die Ausgangspulse von ca. 10 ps Halbwertsbreite haben eine Wieder-
holrate von 0,8–4 MHz. Mit einem weiteren Spiegel werden die Laserpulse zu
einem Lithiumjodat–Kristall (LiIO3) geführt, der zur Frequenzverdopplung auf
Wellenl̈angen zwischen 320 nm und 340 nm eingesetzt wird. Das UV–Laserlicht
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wird mittels einer Quarzlinse auf die Probe fokussiert. Mit zwei Achromaten
wird das Fluoreszenzlicht der Probe auf den Eingangsspalt eines Monochromators
abgebildet. Am Ausgang des Monochromators gelangt das Licht auf die Photo-
kathode eines MCP–Photodetektors (micro–channel–plate), dessen Ausgangs-
signale mit einem hochfrequenten Verstärker versẗarkt werden. Das verstärkte
Signal wird einem constant fraction discriminator (CFD) zugeleitet, dessen
normierte Ausgangssignale die Messung am time–to–amplitude converter (TAC)
starten. Der Stoppimpuls wird̈uber eine schnelle Photodiode durch den ausge-
koppelten Lichtimpuls des Farbstofflasers erzeugt. Das so generierte elektrische
Signal wird versẗarkt und zeitlich verz̈ogert (Delay) einem CFD zugeführt, dessen
Ausgangssignal die Messung am TAC stoppt.

Aufgrund der hohen Wiederholrate des Lasers wird der TAC im inversen Modus
betrieben. Nur wenn ein Fluoreszenzphoton detektiert wird, wird der TAC ge-
startet. Diese dem Zeitintervall zwischen Start und Stopp entsprechende Spannung
des TAC wirdüber einen Analog–Digital–Wandler einem Kanal des Multichannel–
Analysers(MCA) zugeordnet. Dort wird der Speicherinhalt um den Wert 1 erhöht.
Der Speicherinhalt des MCA wird mit einem PC ausgelesen.

Die Abklingkurven werden̈uberwiegend breitbandig (0. Ordnung des Monochro-
mators) aufgenommen, da die mit diesem Aufbau gewonnenen Meßdaten zum
Vergleich mit der ioneninduzierten Lumineszenz herangezogen werden sollen, bei
denen keine spektrale Einengung bei der Aufnahme der Zeitfunktion vorgenom-
men wurde.

Ergebnisse

Als Beispiel eines mit diesem Aufbau erhaltenen Meßergebnisses werden in
Abbildung 2.15 die Abklingfunktionen einer bei 330 nm angeregten gesprayten
Coronenprobe gezeigt [3]. Diese Abklingkurven wurden allerdings nicht
breitbandig, sondern bei unterschiedlichen Emissionswellenlängen (450 nm und
500 nm) aufgenommen, um zu untersuchen, ob sich bei Proben dieser Art je nach
Emissionswellenl̈ange unterschiedliche Abklingdauern ergeben.

Die Auswertung der in Abbildung 2.15 dargestellten Zeitfunktionen ergeben für
die beiden Emissionswellenlängen von 500 nm und 450 nm mittlere Relaxations-
zeitenτm von 20,4 ns bzw. 6,3 ns [3].
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Abbildung 2.15:Abklingen der Fluoreszenz einer gesprayten Coronen–Probe bei unter-
schiedlichen Emissionswellenlängen. Anregung der Probe beiλ = 330 nm. Die Meß-
kurven sind auf ihre Maximalintensitäten normiert.

Die Bestimmung der mittleren Relaxationszeit wird im folgenden näher erl̈autert:

Bei der Relaxation der gesprayten Proben handelt es sich nicht um einen mono-
exponentiellen Zerfall. Um diese Kurven (siehe Abbildung 2.15, [48]) quantitativ
zu erfassen, wird hier die mittlere Relaxationszeitτm benutzt. Sie ist wie folgt
definiert:

τm = ∑n
i=1αi τi

2

∑n
i=1αi τi

(2.4)

τm beschreibt damit den Schwerpunkt des Integrals unter der Meßkurve. Dieαi

undτi sind Parameter aus folgendem Multiexponentialansatz

I(t) =
n

∑
i=1

αie
− tτi (2.5)

mit αi als Amplitude undτi als Relaxationszeit der i-ten Komponente des Signals.

Wendet man diesen Formalismus auf die gesprayten Proben an, so ergeben sich
für die mittleren Relaxationszeiten:

Coronen gespr.–Probe τm = 31 ns
POPOP gespr.–Probe τm = 7 ns
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Dabei wurden beim Coronen drei und beim POPOP vier Exponentialfunktionen
verwendet, wobei die einzelnen Zeiten und Amplituden keiner weiteren physi-
kalischen Interpretation unterzogen wurden. Die Bewertung für die G̈ute der
Anpassung an das Meßsignal erfolgte durch Minimierung der Summe der Fehler-
quadrate. Eine genaue Beschreibung des benutzten Programms befindet sich in
[55].

Im Vergleich ergab sich bei einer POPOP–Lösung in Ethanol ein monoexponen-
tielles Abklingen von 2 ns. Mitτ = 1 ns ist einähnlicher Wert in der Literatur
veröffentlicht [56]. Bei den Messungen des Coronens in Benzol wurde für die
Hauptomponente (97%) eine Lebensdauer von 26 ns festgestellt [48]. In der
Literatur findet man einτ = 25 ns [57].

Coronen in Lösung τm = 26 ns
POPOP in Lösung τm = 2 ns

Die Ergebnisse der zeitaufgelösten Fluoreszenzmessungen an POPOP– und
Coronen–Molek̈ulen werden wie folgt zusammengefasst:

• Das Fluoreszenzabklingen der Lösungen ist nahezu monoexponentiell. Die
Lebensdauern in L̈osung sind:τm = 2 ns f̈ur POPOP,τm = 26 ns f̈ur Coronen.

• Das Abklingen der gesprayten Proben zeigt eine deutlich kompliziertere
Zeitfunktion und kann mit einem multiexponentiellen Ansatz beschrieben
werden. Das Abklingen ist im blauen Bereich der Emissionsbande deut-
lich kürzer als im roten. Bei breitbandiger Beobachtung sind die mittleren
Relaxationszeiten:τm = 7 ns f̈ur POPOP,τm = 31 ns f̈ur Coronen.

Die Relaxationszeiten von POPOP sind also im allgemeinen deutlich kürzer als
die von Coronen. Dabei ergeben sich für die Lösungen etwas k̈urzere Lebens-
dauern als f̈ur gesprayte Proben.

2.5 Energieverlustmessungen mit MeV–Ionen

Wenn geladene Teilchen Materie durchdringen, verlieren sie kinetische Energie
an das sie umgebene Material [1, 2]. Dieses Bremsvermögen ist abḧangig vom
Ladungszustand des Ions, seiner Geschwindigkeit und der Kernladungszahl der
Atome, mit dem das Ion in Wechselwirkung tritt. Der hauptsächliche Parameter ist
dabei die Geschwindigkeit. Sie bestimmt, welche Wechselwirkung den Abbrems-
vorgang dominant bestimmt. Ist die Ionengeschwindigkeit (vi) groß gegen̈uber der
Geschwindigkeit der̈außeren Elektronen (ve) der Atome im Material, so verliert
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das Projektil̈uberwiegend Energie durch Anregung, bzw. Ionisation der Material-
atome. Dieser inelastische Prozeß wird auch ’electronic stopping’ genannt. Ist
hingegen (vi) klein gegen̈uber (ve), so spricht man vom ’nuclear stopping’. Hier
verlieren die Ionen vorwiegend ihre Energie durch elastische Streuung am Cou-
lombfeld der Targetatome.

Der Bereich des ’electronic stopping’ läßt sich noch weiter unterteilen. Bei
niedrigen Ionengeschwindigkeiten verhält sich dieÄnderung des Energieverlustes
nahezu proportional zur Quadratwurzel der Ionenenergie. Dieser Bereich wird
auch ’Lindhard–Scharff–Schiøtt–Region’ (LSS) genannt. Nach dem Maximum
der Funktion des Energieverlustes, dem sogenannten Bragg–Maximum, fällt der
Energieverlust etwa reziprok mit der Ionenenergie. Dieser Bereich wird auch
’Bethe–Bloch–Region’ genannt [58].
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Abbildung 2.16:Darstellung des mit TRIM [59] berechneten spezifischen Energie-
verlustes dE/dx von32S–Ionen in Mylar als Funktion ihrer kinetischen Energie E (durch-
gezogene Linie: gesamter Energieverlust, punktierte Linie: ’electronic–stopping’, strich-
punktierte Linie: ’nuclear–stopping’).

Um diese Zusammenhänge quantitativ zu verdeutlichen, ist der spezifische Ener-
gieverlust dE/dx von32S–Ionen in Mylar in Abḧangigkeit von der Prim̈arionen–
Energie in der Abbildung 2.16 gezeigt. Er ist berechnet mit Hilfe des Programms
TRIM (TRansport of Ions in Matter) [59]. Der nukleare Energieverlust ertreckt
sich bis ca. 10 MeV mit einem Maximum bei etwa 12 keV (strichpunktierte
Linie). Die Geschwindigkeit der Schwefelionen beträgt im Maximum etwa 1/3 der
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Bohrgeschwindigkeit∗. Bei einer Prim̈arionen–Energie von etwa 78 keV
liefern sowohl das ’nuclear stopping’ als auch das ’electronic stopping’ einen
nahezu gleichen Anteil am gesamten spezifischen Energieverlust. Danach steigt
der elektronische Energieverlust weiter stark an, bis dieser bei einer Primärionen–
Energie von etwa 20 MeV sein Maximum erreicht (punktierte Linie). Diese Ener-
gie im Maximum entspricht einer Ionengeschwindigkeit, die um den Faktor 5
größer ist als die Bohrgeschwindigkeit.

Der Energieverlust von MeV–Ionen in Festkörpern kann zur Charakterisierung
einer Probe genutzt werden. Man kann mit Hilfe von TRIM–Rechnungen aus der
Energiedifferenz zwischen einfallendem und austretendem Ion die Schichtdicke
einer Probe bestimmen. Ebenso ist es möglich, aus der Verbreiterung der Anfangs-
energieverteilung der Ionen nach dem Durchlaufen der Probe auf die Homogenität
der Schicht zu schließen, da die Ionen dann nicht alle den gleichen Weg durch die
Schicht durchlaufen. Die folgenden Energieverlustmessungen wurden mit nahezu
monoenergetischen Ionen am Erlanger Tandem–Beschleuniger durchgeführt. Der
dazu verwendete Versuchsaufbau wird in Kapitel 3.3.1 näher beschrieben.

2.5.1 Gesprayte und aufgedampfte Proben

In diesem Abschnitt werden Energiespektren unterschiedlich präparierter Proben
präsentiert. Abbildung 2.17 zeigt die intensitätsnormierten Energiespektren von
Schwefel–Ionen (32S), die entweder eine gesprayte oder eine aufgedampfte
POPOP–Probe passiert haben, sowie das Energiespektrum nach Durchdringen
einer Tr̈agerfolie (aluminiumisierte Mylar–Folie). Zum Vergleich ist auch das
Energiespektrum der32S–Ionen eingezeichnet, wie sie vom Tandem–Beschleu-
niger erhalten werden, ohne daß sich eine Probe im Strahlengang befindet.

Um die Energiespektren der einzelnen Messungen vergleichen zu können, wird im
folgenden die Halbwertsbreite (HWB) der Spektren angegeben. Die Halbwerts-
breite ist hier definiert als die Energiedifferenz auf der Höhe des halben Inten-
sitätsmaximums.

Für den ungestörten Schwefelstrahl, dessen Ionen eine mittlere Energie von
32 MeV aufweisen, ergibt sich eine Halbwertsbreite von ca. 600 keV (Abbildung
2.17 a). Durchdringen diese Ionen eine industriell gefertigte Mylar–Folie mit
einem d̈unnen Aluminiumauftrag (siehe Kapitel 2.2.2), so verlieren sie im Mit-
tel eine Energie von ca. 7,5 MeV, so daß ein Maximum der Intensität bei etwa
24,5 MeV festgestellt wird (Abbildung 2.17 b). Dabei wächst die Halbwertsbreite
auf ca. 900 keV an. Diese Verbreiterung des Energiesignals liegt im Bereich

∗Bohrgeschwindigkeit: vB = 2,188·106 m/s
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Abbildung 2.17:Energiespektren von32S–Ionen: a) ohne Probe, b) mit Mylar–Folie,
c) mit Mylar–Folie und aufgedampftem POPOP d) mit Mylar–Folie und aufgespraytem
POPOP. Der nach TRIM berechnete Probenauftrag ist oben eingezeichnet.

dessen, was erwartet wird für eine homogene Folie, in der eine Streuung der Ionen
nur an den in der Schicht gleichmäßig vorhandenen Atomen stattfindet [59].

Befindet sich auf dieser Folie ein aufgedampfter POPOP–Auftrag (ca. 500 nm,
bestimmt mit Schwingquarzwaage beim Aufdampfvorgang), so verlieren die
Ionen nochmals ca. 2,2 MeV ihrer Energie und werden bei 22,3 MeV registriert
(Abbildung 2.17)̧. Die Halbwertsbreite der Energieverteilung beträgt hier ca.
3,8 MeV. Diese erhebliche Verbreiterung des Energieprofils im Vergleich zur
Trägerfolie ist ein deutlicher Hinweis auf Inhomogenitäten des Probenauftrags.
Während einige Schwefel–Ionen nahezu ungestört durch den Probenauftrag den
Detektor erreichen, durchdringen die meisten Ionen die Probensubstanz auf unter-
schiedlichen Wegen. Deutlich wird diese Verbreiterung im Zusammenhang mit
den REM–Aufnahmen einer aufgedampften POPOP–Probe (siehe Kapitel 2.3.2).
Sie zeigen, daß auf diese Weise präparierte Proben aus Kristalliten mit einer Viel-
zahl von Zwischenr̈aumen bestehen. Hier ergeben sich für die Ionenbahnen Wege
mit unterschiedlicher L̈ange in der Probensubstanz, welche zu einem mehr oder
weniger starken Energieverlust der Ionen führen.

Bei Verwendung eines gesprayten POPOP–Auftrags werden noch breitere Ener-
gieprofile erhalten (Abbildung 2.17 d). Für die Pr̈aparation dieser Probe wurden
400µl einer ca. 10−3 molaren POPOP–L̈osung verwendet. Das läßt eine Proben-
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dicke von etwa 2,5µm erwarten [3]. Hier liegt die Halbwertsbreite des Energiepro-
fils bei 7,8 MeV, wobei das Maximum bei ca. 19,5 MeV festgestellt wird. Wie bei
der aufgedampften POPOP–Probe findet sich die Erklärung f̈ur die starke Ener-
gieaufspreizung in der Struktur der Probe. Die REM–Aufnahmen einer gesprayten
POPOP–Probe in Kapitel 2.3.3 zeigen deutlich zerklüftete Strukturen der Ober-
fläche von bis zu einigenµm, die sich in die Tiefe fortsetzen. Auf diese Weise
erleiden die Ionen beim Durchdringen der Probe unterschiedliche Energieverluste
in Abhängigkeit davon, ob sie mehr kompaktes Material durchlaufen oderüber-
wiegend Hohlr̈aume passieren.

Um einen Eindruck von der Dicke des Probenauftrags auf der Probenfolie zu er-
halten, ist am oberen Bildrand von Abbildung 2.17 eine Achse eingezeichnet, für
die mit Hilfe des gemessenen Energieverlustes und dem Programm TRIM [59]
eine Einteilung berechnet wurde, die dem POPOP–Auftrag entspricht.

2.5.2 POPOP/Formvar–Folie

Als nächstes wird das Energiespektrum von 30 MeV32S–Prim̈arionen nach dem
Durchdringen einer vierlagigen POPOP/Formvar–Folie und zum Vergleich das
des ungestörten Prim̈arionen–Strahls präsentiert (Abbildung 2.18). Die Folie
wurde nach dem in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Verfahren hergestellt und weist
eine Dicke von ca. 700 nm auf (siehe Kapitel 2.4.2).
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Abbildung 2.18: Energiespektren von32S–Ionen: a) ohne Probe b) mit
POPOP/Formvar–Folie. Das Inset zeigt einen vergrößerten Ausschnitt mit einer
Achse zur Beschreibung der Probendicke.
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Um die Halbwertsbreite der Energieprofile besser hervorzuheben, ist in Abbil-
dung 2.18 ein vergrößerter Ausschnitt des Gesamtspektrums eingefügt. F̈ur den
Schwefel–Ionenstrahl, wie er vom Beschleuniger erhalten wird, liegt das
Maximum der Energie bei 30 MeV, mit einer HWB von ca. 1 MeV. Nach dem
Durchdringen der Folie wird ein Energieverlust von etwa 3 MeV und eine HWB
von ca. 1,4 MeV festgestellt.

Die Verbreiterung des Energieprofils für Ionen nach der Folie liegt bei etwa
400 keV. Dieser Wert ist vergleichbar mit der gemessenen Energieverteilung trans-
mittierter Ionen an einer kommerziell hergestellten Mylar–Folie (siehe Kapitel
2.5.1). Lediglich auf der niederenergetischen Flanke des Profils (Abbildung
2.18 b) ist eine leichte unsymmetrische Erhöhung der Intensität zu beobachten.
Als mögliche Ursache f̈ur dieses Verhalten kommen Kristallgrenzflächen in
Betracht, an denen die Ionen zusätzlich gestreut werden können und damit mehr
Energie verlieren. Gestützt wird diese Annahme durch REM–Aufnahmen von
POPOP/Formvar–Folien (Abbildung 2.3 a und b in Kapitel 2.3), in denen verein-
zelt kristalline Strukturen zu erkennen sind, die aus einer ebenen Oberfläche einer
homogenen Schicht herausragen.

Wie zuvor bei den gesprayten, bzw. aufgedampften Proben, istüber dem Inset von
Abbildung 2.18 ein Maßstab für die Probendicke eingezeichnet. Auch hier wurde
mit Hilfe des gemessenen Energieverlustes und dem Programm TRIM [59] eine
Einteilung berechnet, die in diesem Fall der Foliendicke entspricht.

Vergleicht man nun die Werte für die Foliendicke, wie sie mit Programm TRIM
[59] berechnet wurden, mit den Daten aus den optischen Untersuchungen (Kapitel
2.4.2), so stellt man eine sehr guteÜbereinstimmung fest.
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Kapitel 3

Lumineszenz–Experimente mit
atomaren MeV–Ionen

Ein Großteil der in dieser Arbeit vorgestellten Lumineszenz–Experimente wurden
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. H. Voit am Tandem–
Beschleuniger der Universität Erlangen–N̈urnberg durchgeführt. Mit diesem
Beschleuniger k̈onnen sowohl Atom– als auch Clusterionen auf MeV–Energien
beschleunigt werden [61, 62]. Die Untersuchungen zur spektralen und zeitlichen
Charakterisierung der ioneninduzierten Lumineszenz wurden hauptsächlich mit
Cf–Spaltfragmenten an einem PD–Massenspektrometer in Oldenburg durchge-
führt [63].

3.1 Erzeugung von MeV–Prim̈arionen

3.1.1 Der Tandem–Beschleuniger in Erlangen

Der Prozeß der Erzeugung von MeV–Ionen ist in einer schematischenÜbersicht
des Tandem–Beschleunigers in Abbildung 3.1 dargestellt. Er kann eingeteilt
werden in die Niederenergieseite (LE), die Beschleunigung (Terminal) und die
Hochenergieseite (HE).

Auf der Niederenergieseite werden in einer konventionellen Sputterquelle nega-
tive Ionen erzeugt, die durch ein elektrisches Feld (einige kV) in Richtung eines
Magneten beschleunigt werden. Durch das Magnetfeld findet eine Umlenkung
des Ionenstrahls um 20◦ und eine erste Massenseparation statt, durch die uner-
wünschte Ionen ausgeblendet werden können. Der so präparierte Strahl wird dann
im Tandem zum Terminal mit einer Betriebsspannung von bis zu 5 MV beschleu-
nigt. Im Terminal findet eine Umladung der negativen Ionen an einem Strippergas,
bzw. einer Stripperfolie statt. Die nun positiven Ionen durchlaufen daraufhin im
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Abbildung 3.1:Schematische Darstellung des Erlanger Tandem–Beschleunigers.

Tandem nochmals die gleiche Potentialdifferenz in Richtung des 1. 90◦ Mag-
neten. In Abḧangigkeit vom Magnetfeld und den Eigenschaften der Ionen kann
der Ionenstrahl am 90◦Magneten entweder unter ca. 3◦ in einen Rezipienten eintreten-
oder unter 90◦ weitergef̈uhrt werden. Der unter 3◦ austretende Strahl dient zu Ex-
perimenten mit Cluster–Ionen (’Cluster-Rezipient’), da die Steifigkeit des Magneten∗

für schwere Projektile mit geringer Ladung zu klein ist, um eine Umlenkung
von 90◦ zu erreichen [64]. Atomare Ionen können um 90◦ abgelenkt werden und
gelangen̈uber einen weiteren Analysiermagneten (2. 90◦ Magnet) auf die Ebene
der Experimentierhalle. Hier steht am Ende des Strahlrohrs ein Rezipient zur
Verfügung (Rezipient: ’atomare Projektile’), in dem die Lumineszenz–Experi-
mente mit atomaren Ionen durchgeführt werden.

3.1.2 Das252Cf–PD–Spektrometer

Eine weniger aufwendige und auch kostengünstigere Methode, Experimente mit
hochenergetischen Ionen durchzuführen, ist die Verwendung eines spontan durch
Kernspaltung zerfallenden Radionuklids als Lieferant von MeV–Primärionen. Die
Verwendung von Cf–Spaltfragmenten als MeV–Primärionen wurde von
Macfarlane et. al [65] in die Massenspektrometrie großer Moleküle mit großem
∗Die Steifigkeit K ist definiert als:K = E m

q2 ; E: Energie des Ions, m: Masse des Ions q: Ladungs-

zustand des Ions
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Erfolg eingef̈uhrt. Das Verfahren ist unter dem Namen Plasmadesorption bekannt.
Die Massenanalyse erfolgt durch die Bestimmung der Flugzeit. Die prinzipielle
Funktionsweise eines Cf–PD–Flugzeitspektrometers kann folgendermaßen
beschrieben werden:

Das Radionuklid252Cf zerf̈allt zu etwa 3 % spontan in zwei, diametral auseinan-
derstrebende, nahezu gleichgroße Fragmente mit einer Energie von ca. 1 MeV pro
Nukleon. Bei einer Messung trifft eines dieser Fragmente auf einen Detektor und
startet die Messung. Das zugehörige zweite Spaltfragment durchdringt die Probe
und regt damit das elektronische System der Probenmoleküle an. Als Folge davon
desorbieren/ionisieren Sekundärteilchen aus der Probe, die dann in einem elek-
trischen Feld zwischen Probe und Beschleunigungsgitter in Richtung eines Stopp-
Detektors beschleunigt werden. Aufgrund ihres Masse/Ladung–Verhält-
nisses separieren sich die Ionen in der Driftstrecke zwischen Beschleunigungs-
system und Stoppdetektor. Die auf diese Weise getrennten Ionen erzeugen am
Stopp–Detektor ein elektrisches Signal zum Stoppen der Messung.Über viele
Meßereignisse entsteht dann eine Verteilungsfunktion der Zeitintervalle, die durch
eine geeignete Eichung in ein Massenspektrumüberf̈uhrt werden kann.

3.2 Experimente am PD–Spektrometer

Zur spektralen und zeitlichen Charakterisierung der Lumineszenz durch MeV–
Ionen sind eine Reihe von Messungen am PD–Flugzeitspektrometer mit Spalt-
fragment–Anregung durchgeführt worden. Der dazu verwendete Versuchsaufbau
ist schematisch in Abbildung 3.2 dargestellt [3].
Das252Cf zerf̈allt spontan in zwei nahezu gleichgroße Spaltfragmente mit einer
Energie von ca. 1 MeV pro Nukleon. Zur Messung nach dem Prinzip des zeit-
korrelierten Einzelphotonen–Zählens wird das von einem Fragment ausgelöste
elektrische Startsignal des Startdetektor (MCP) verwendet. Dieses Signal star-
tet, nachdem es mit einem ’constant fraction discriminator’ geformt wurde, die
Messung am ’time–to–digital converter’ (TDC). Das zugehörige zweite Spaltfrag-
ment durchdringt die Probe und regt damit das elektronische System der Proben-
molek̈ule an. Die bei der Relaxation der Moleküle enstehenden Photonen können
durch ein Saphir–Fenster im Rezipienten auf die Photokathode eines Photomulti-
pliers (PM) gelangen. Optional können zwischen Saphir–Fenster und Photoka-
thode optische Filter eingefügt werden. Der elektrische Ausgangsimpuls des
Photomultipliers stoppt nach Formung in einem ’constant fraction discriminator’
den ’time–to–digital converter’. Durch Akkumulation vieler Einzelexperimente in
einem Digitalrechner (PC), ergibt sich eine Verteilungsfunktion der Zeitintervalle.
Eine Methode, die entstehenden Photonenüber Lichtwellenleiter dem Photomul-
tiplier zuzuf̈uhren, wird in [20] beschrieben.
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Abbildung 3.2: Versuchsaufbau zur Lumineszenz bei Beschuß mit252Cf–Spalt-
fragmenten; MCP: Micro channel plate, TDC: Time–to–digital converter, CFD: Constant
fraction discriminator, PM: Photomultiplier, PC: Personal computer.

3.2.1 Spektrale Charakterisierung der Lumineszenz

Zur spektralen Charakterisierung der Lumineszenz durch MeV–Ionen in den
POPOP– und Coronen–Schichten wurden mit dem oben beschriebenen Aufbau
Messungen durchgeführt. Dazu wurde ein Satz von optischen Kantenfiltern ver-
wendet. Eine genaue Beschreibung dieses Verfahrens und der dabei angewendeten
Korrekturen bez̈uglich der Quantenausbeute des Photomultipliers und der Trans-
mission der Kantenfilter befindet sich in [47].

In der Abbildung 3.3 a sind die durch Spaltfragment–Anregung erhaltenen Spek-
tren einer gesprayten POPOP– (gestrichelte Linie) und einer gesprayten Coronen–
Probe (durchgezogene Linie) dargestellt. Sie sind auf gleiche maximale Intensität
normiert. Die Spektren weisen deutlich unterschiedliche Verteilungen auf. Die
Maxima liegen bei ca. 460 nm für POPOP und ca. 500 nm für Coronen und sind
klar zu trennen. Zum Vergleich werden in Abbildung 3.3 b die durch optische
Anregung erhaltenen Fluoreszenzspektren der gleichen Proben präsentiert (siehe
Kapitel 2.4.1 Abbildung 2.9 und Abbildung 2.10). Auch hier ist eine deutliche
Trennung der Intensitätsmaxima der beiden Substanzen zu erkennen. Insgesamt
kann eine gutëUbereinstimmung der Spektren trotz unterschiedlicher Anregungs-
art festgestellt werden.
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Abbildung 3.3:Lumineszenz–Spektren von POPOP und Coronen: a) Anregung durch
252Cf–Spaltfragmente, b) optische Anregung: POPOP bei 340 nm, Coronen bei 330 nm.

3.2.2 Charakterisierung des zeitlichen Abklingens

Wie bereits in Kapitel 2.4.3 für optische Anregung beschrieben, ist das zeitli-
che Abklingen der Lumineszenz charakteristisch für die eingesetzte Substanz.
Dieses Verhalten kann bei der ioneninduzierten Lumineszenz zur Charakterisie-
rung herangezogen werden. Dazu werden die erzeugten Photonen mit Hilfe des
Aufbaus (Abb. 3.2) zeitkorreliert zur Anregung durch das MeV–Ion erfaßt. In
Abb. 3.4 ist das zeitliche Abklingen der Lumineszenz einer POPOP– und einer
Coronen–Probe bei Anregung mit Cf–Spaltfragmenten dargestellt. Das Intensitäts-
maximum der POPOP–Messung wurde auf 1 normiert (durchgezogene Line) und
die Abklingkurve der Coronen–Probe wurde dazu um den Faktor 10überḧoht ein-
gezeichnet (gestrichelte Linie).

Deutlich ist die sehr viel k̈urzere Abklingzeit bei der POPOP–Probe zu erkennen.
Auch im Inset der Abbildung 3.4, bei der ein erweiterter Zeitbereich bis 5µs und
eine logarithmische Achse für die Intensiẗat geẅahlt wurde, ist das k̈urzere Ab-
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Abbildung 3.4:Abklingen der ioneninduzierten Lumineszenz von POPOP und Coro-
nen. Das Intensitätsmaximum der POPOP–Messung wurde auf 1 normiert und das der
Coronen–Probe relativ dazu um den Faktor 10überḧoht eingezeichnet. Inset: Logarithmi-
sche Darstellung der Intensität im Zeitfenster bis 5µs.

klingen der POPOP–Probe klar zu ersehen. Diese qualitative Beobachtung kann
mit Hilfe des in Kapitel 2.4.3 vorgestellten Formalismus quantifiziert werden. Es
ergibt sich dann eine mittlere Abklingzeit für die POPOP–Probe von 9 ns und für
die Coronen–Probe von 30 ns [20]. Vergleicht man diese mittleren Abklingzeiten
mit denen aus optischer Anregung, so stellt man eine guteÜbereinstimmung der
Werte fest. Die Abklingzeiten der Substanzen in Lösung, die ebenfalls in der
Tabelle 3.1 aufgef̈uhrt sind, sind signifikant kleiner, zeigen jedoch die gleiche
Differenz zwischen POPOP und Coronen.

Anregung Substanz Pr̈aparation τm

POPOP gesprayt 9 ns252Cf Coronen gesprayt 30 ns
POPOP gesprayt 7 ns
Coronen gesprayt 31 ns
POPOP Lösung 2 nsoptisch

Coronen Lösung 26 ns

Tabelle 3.1:Vergleich der gemessenen Abklingzeitenτm von POPOP– und Coronen–
Proben
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3.2.3 Fazit

Das angewendete Meßverfahren ist bezüglich der erzielten Meßempfindlichkeit
und Zeitaufl̈osung sehr gut geeignet, die im sichtbaren und nahen ultravioletten
Spektralgebiet erzeugten Photonen zeitkorreliert zur Spaltfragment–Anregung zu
vermessen. Die Charakterisierung der Spektren und des zeitlichen Abklingens der
ioneninduzierten Lumineszenz bei POPOP– und Coronen–Proben lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

• Die spektralen Verteilungen beider Substanzen, angeregt durch Cf–Spalt-
fragmente, lassen sich klar unterscheiden.

• Die Spektren weisen eine großëUbereinstimmung mit Spektren optisch
angeregter, gesprayter Proben auf.

• Es bestehen große Unterschiede zwischen den Lösungsspektren, also den
Spektren vereinzelter Probenmoleküle in einem L̈osungsmittel, und denen
der gesprayten Festkörperproben (Siehe Kapitel 2.4.1).

• Das zeitliche Abklingen der Lumineszenz bei MeV–Ionenbeschuß ist ver-
gleichbar mit der Relaxationszeit der Fluoreszenz gesprayter Proben bei
optischer Anregung.

• Die Abklingzeiten der Substanzen in Lösung sind deutlich verschieden von
denen der gesprayten Proben (Siehe Kapitel 2.4.3).

Die Interpretation der Ergebnisse führt dazu, daß die entstehenden Photonen bei
MeV–Ionenbeschuß von intakten Molekülen aus dem Festkörper stammen.

3.3 Experimente am Tandem–Beschleuniger

Die Durchf̈uhrung der Lumineszenz–Experimente am Tandem–Beschleuniger
eröffnet die Möglichkeit, Typ und Geschwindigkeit der MeV–Primärionen
gezielt zu variieren. Zum Einsatz kamen Primärionen mit Kernladungszahlen von
Z = 6 bis Z = 79 (Kohlenstoff bis Gold) mit Geschwindigkeiten bis zu 23,7·106 m/s
(Kohlenstoff).

3.3.1 Versuchsaufbau

Zum Nachweis der Lumineszenz wird wegen seiner hohen Empfindlichkeit das
Verfahren des Einzelphotonenzählens eingesetzt, mit dem die zeitkorreliert zum
anregenden Ion erzeugten Photonen registriert werden. Abbildung 3.5 zeigt die
schematische Darstellung des benutzten Aufbaus zum Registrieren einzelner
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Photonen bei Einzelionen–Beschuß dünner Proben. Die Funktionsweise dieses
Aufbaus ist vergleichbar mit dem in Kapitel 3.2 vorgestellten Aufbau (Abb. 3.2).

PM CFD TDC

PHA CFD

PC

Stopp Start

MeV-Ion

Si-Detektor

Probe

Blende

LWL

Abbildung 3.5: Aufbau zum zeitkorrelierten Registrieren einzelner Photonen bei
Einzelionen–Beschuß dünner Proben; LWL: Lichtwellenleiter, PM: Photomultiplier,
CFD: Constant fraction discriminator, TDC: Time–to–digital converter, PHA: Pulshöhen-
analyse, PC: Personal Computer.

Zum Aufbau des Versuchs befindet sich am Ende des Strahlrohrs nach dem 2. 90◦

Magneten ein Hochvakkuum–Rezipient. Die vom Tandem–Beschleuniger gelie-
ferten atomaren Ionen passieren im Rezipienten eine letzte strahlführende Blen-
de und treffen dann nach Durchdringen der Probe auf einen Silizium–Detektor.
Das versẗarkte elektrische Signal des Detektors, dessen Amplitude proportional
zur Energie des einfallenden Ions ist, wird dann aufgespalten und dient einmal
zur Pulsḧohenanalyse (PHA) und außerdem nach geeigneter Impulsumformung
(CFD) als Start der Messung am ’time–to–digital converter’. Mit Hilfe der Puls-
höhenanalyse ist es m̈oglich, die Energie des einfallenden Ions auf den Detektor
zu bestimmen.

Die nach der Anregung durch das Ion enstehenden Photonen können in einen
Lichtwellenleiter (LWL, Kunststoff) einkoppeln, der in einigen Millimetern Ab-
stand zur Probenoberfläche, außerhalb des Ionenstrahlprofils, auf das Zentrum der
Probe gerichtet ist. Der Lichtwellenleiter wird aus dem Rezipienten herausgeführt
und endet vor dem Eintrittsfenster eines Photomultipliers (PM, Hamamatsu R269
in einem K̈uhlgeḧause (T≈-20◦C)). Der elektrische Ausgangsimpuls des Photo-
multipliers wird durch einen ’constant fraction discriminator’ geeignet geformt
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und dient dem ’time–to–digital converter’ als Stopp–Signal zum Messen des Zeit-
intervalls zwischen Ionenanregung und Emission des Photons.

Durch Akkumulation vieler Einzelereignisse in einem Digitalrechner (PC), ergibt
sich eine Verteilungsfunktion der gemessenenen Zeitintervalle. Die relative
Photonenausbeute ergibt sich dann aus dem Integral der Verteilungsfunktion (i.a.
über 250 ns, siehe Kap. 3.2.2) dividiert durch die Anzahl der auftreffenden Primär-
ionen. Die Effizienz des Nachweises erzeugter Photonen wird zu ca. 10−4

abgescḧatzt [48]. Die Verluste entstehen durch den geringen Raumwinkel beim
Einkoppeln in den Lichtwellenleiter, durch Reflexion an den Grenzflächen der
optischen Komponenten, durch die Transmission des LWL und durch den Quan-
tenwirkungsgrad des Photomultipliers. Berücksichtigt man diesen Faktor, so
ergibt sich z.B. f̈ur die POPOP/Formvar–Folien bei Anregung mit 27,5 MeV
12C–Ionen eine Anzahl erzeugter Photonen längs der Prim̈arionenspur von ca.
200 Photonen/µm.

Der erfaßbare spektrale Bereich erstreckt sich von ca. 300 nm bis ca. 700 nm
und ist begrenzt einerseits durch die Nachweisempfindlichkeit des Photomulti-
pliers und andereseits durch die UV–Durchlässigkeit des Lichtwellenleiters. Der
Spektralbereich des emittierten Lichts von POPOP–Proben reicht von 400 nm bis
550 nm mit einem Maximum bei etwa 450 nm (siehe Kap. 2.4.1). Diese am PD-
Spektrometer mit Spaltfragmenten erhaltenen Ergebnisse konnten auch in den
Experimenten am Tandem–Beschleuniger bestätigt werden. Bei der ionenindu-
zierten Lumineszenz des CsI entstammen die Photonen aus dem Zerfall von ’self–
trapped excitons’, wie er z.B. in [5] beschrieben wird. Es werden zwei Emis-
sionsbanden bei 288 nm und 340 nm festgestellt, deren Quantenausbeuten jedoch
stark von der Temperatur abhängen [66–70]. Bei Zimmertemperatur wird nur die
Emission bei 340 nm beobachtet, so daß es keine nennenswerte Begrenzung durch
die verwendeten optischen Komponenten hinsichtlich des spektralen Verlaufs der
entstehenden Lumineszenz gibt.

3.3.2 Variation der Probendicke

In diesem Abschnitt werden Messungen vorgestellt, die zur Untersuchung der
Abhängigkeit der Photonenausbeute von der Schichtdicke durchgeführt wurden.
Dazu wurden verschiedene POPOP/Formvar–Folien verwendet, die nach dem in
Kapitel 2.2.1 beschriebenen Verfahren hergestellt wurden. Die Dicke der Folien
wurde mit optischen Verfahren bestimmt (siehe Kapitel 2.4.1 und 2.4.2) und durch
Energieverlust–Messungen (Kap. 2.5) bestätigt. Als Prim̈arionen wurden12C–
Ionen bei einer Energie von 27,5 MeV verwendet. Das Ergebnis dieser Messungen
ist in Abbildung 3.6 gezeigt. Die Meßdaten des Energieverlustes an diesen Proben
sind auch in dieser Abbildung dargestellt.

39



0 200 400 600 800 1000 1200
Foliendicke / nm         

0.2

0.4

0.6

0.8

1

re
la

tiv
e 

P
ho

to
ne

na
us

be
ut

e Φ
   

   
  

100

200

300

400

500

600

700

E
ne

rg
ie

ve
rlu

st
 ∆E

 / 
ke

V
   

   
  

Φ - Meßwerte

Φ - lineare Regression

∆E - Meßwerte

∆E - nach TRIM

Abbildung 3.6:Photonenausbeute in Abhängigkeit von der Dicke mit POPOP/Formvar–
Folien: Meßwerte und lineare Regression. Zum Vergleich ist der gemessene und der mit
TRIM berechnete Energieverlust eingezeichnet.

Die Photonenausbeute steigt im gemessenen Bereich bis zu 1µm linear mit der
Foliendicke, wie die lineare Regression in Abb. 3.6 deutlich zeigt. Es ergibt sich
jedoch signifikant keine Ursprungsgerade. Die Fehlerbalken an den Datenpunkten
der gemessenen Photonenausbeute geben den Fehler bei der optischen Bestim-
mung der Probendicke wieder. Der gemessene Energieverlust steigt in diesem
Bereich ebenfalls nahezu linear mit der Foliendicke und zeigt eine guteÜberein-
stimmung mit dem berechneten Energieverlust. Im Gegensatz zur Photonen-
ausbeute ergibt sich hier eine Kurve, die durch den Ursprung geht. Für die Folien-
dicken bis 400 nm ergeben sich Fehlerbalken für den gemessenen Energieverlust,
die in der Gr̈oße der verwendeten Symbole liegen. Die Fehlerbalken der größeren
Schichtdicken sind eingezeichnet.

Bei aufgedampften Proben von POPOP und CsI mit Schichtdicken bis zu 4µm
stellt man mit127I–Primärionen von 42 MeV ebenfalls einen nahezu linearen
Anstieg der gemessenen Photonenausbeute mit der Schichtdicke fest. Die
Photonenausbeute skaliert hier sehr gut mit dem berechneten Energieverlust [4].
Untersuchungen der Photonenausbeute mit Cf–Spaltfragmenten an gesprayten
POPOP–Proben mit nominellen Schichtdicken bis zu 16µm ergeben auch einen
deutlich linearen Zusammenhang zwischen Schichtdicke und Photonenausbeute
[3].
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3.3.3 Verschiedene Prim̈arionen bei gleicher Geschwindigkeit

Die Abhängigkeit der Photonenausbeute bei Verwendung verschiedener Primär-
ionen mit nahezu gleicher Geschwindigkeit wurde in einer Serie von Experi-
menten vermessen. Dabei wurden Primärionen mit Kernladungszahlen zwischen
6 (Kohlenstoff) und 79 (Gold) angewendet, die mit einer konstanten Anfangs-
geschwindigkeit von ca. 7,5·106 ms−1 auf die Probe treffen (siehe Tabelle 3.2).
Als Proben wurden auf Mylar–Folie aufgedampfte Schichten von POPOP und CsI
mit Schichtdicken von 1µm bzw. 1,5µm verwendet.

Primärion E0 / MeV dE/dx / [MeV/µm]
12C 4.0 1.13
16O 5.3 1.50
32S 10.6 3.13

63Cu 20.6 4.88
108Ag 35.8 6.63

127I 42.1 6.75
197Au 65.3 9.00

Tabelle 3.2:Angewendete Prim̈arionen zur Messung der Photonenausbeute bei einer
1µm POPOP– und einer 1,5µm CsI–Probe. Alle Ionen haben nahezu die gleiche Anfangs-
geschwindigkeit von ca. 7,5·106 ms−1. In der dritten Spalte ist der mit TRIM berechnete
spezifische elektronische Energieverlust (dE/dx)e der POPOP–Probe angegeben.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abbildung 3.7 dargestellt. In dieser
Darstellung ist die gemessene Photonenausbeuteüber dem mit TRIM berechne-
ten spezifischen Energieverlust (dE/dx)e aufgetragen†, der ein signifikanter Para-
meter f̈ur die Wechselwirkung zwischen den Primärionen und dem Probenmateri-
al ist (siehe Tabelle 3.2). Die beiden eingezeichneten Geraden sind das Ergebnis
von linearen Regressionen der Datenpunkte einschließlich des Ursprungs.

Die Photonenausbeute ist also offensichtlich linear abhängig vom spezifischen
Energieverlust der Prim̈arionen im Material, wenn die Anfangsgeschwindigkeit
der verwendeten Ionen gleich ist. Eine Erklärung f̈ur dieses Verhalten findet sich
in der effektiven Ladung des Prim̈arions. Dieser Parameter geht in gleicher Weise
sowohl in die Berechnung des Energieverlustes als auch in das Modell zur
Photonenausbeute ein. Dieser Zusammenhang wird später in Kapitel 4.1 n̈aher
erläutert.
†Bei den verwendeten Proben ist dieser Parameter nahezu gleichwertig mit dem tatsächlichen
Energieverlust.
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Abbildung 3.7:Photonenausbeute bei Verwendung verschiedener Primärionen nahezu
gleicher Geschwindigkeit (siehe Tabelle 3.2). Die Ausbeute ist aufgetragenüber dem
berechneten elektronischen Energieverlust (dE/dx)e der Projektil–Ionen in POPOP
(Kreise) bzw. CsI (Quadrate). Es sind für beide Meßkurven lineare Regressionsgeraden
eingezeichnet. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe der Symbole.

3.3.4 Variation der Primärionen–Energie

Die Abhängigkeit der Photonenausbeute von der Primärionen–Geschwindigkeit
wurde an mehreren, verschieden präparierten Proben vermessen. Bei allen Experi-
menten gaben die Prim̈arionen nur einen Bruchteil ihrer Energie an das Material
ab.

POPOP/Formvar–Folien

Eine vierlagige POPOP/Formvar–Folie mit einer optisch vermessenen Dicke von
ca. 700 nm wurde mit Schwefelionen von 2 MeV bis 35 Mev und mit Kohlen-
stoffionen von 10 MeV bis 55 MeV vermessen. Beim Wechsel der Primärionen
wurde der Versuchsaufbau nicht verändert. Das Ergebnis dieser Messung ist in
Abbildung 3.8 dargestellt. Zur Skalierung der Meßwerte wurde der Maximalwert
der Photonenausbeute bei Verwendung von Schwefelionen auf eins normiert. Zur
Führung der Augen wurden die Datenpunkte der beiden Meßreihe miteinander
verbunden. Bei beiden Messungen ist im vermessenen Energiebereich ein An-
stieg der Photonenausbeute mit steigender Primärionen–Energie zu beobachten.
Während der Anstieg der Photonenausbeute bei Verwendung von Schwefelionen
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Abbildung 3.8: Photonenausbeute bei der Verwendung von Kohlenstoff– bzw.
Schwefel–Prim̈arionen mit verschiedenen Anfangsenergien E0. Die Probe ist eine vier-
lagige POPOP/Formvar–Folie mit einer Dicke von ca. 700 nm. Zur Führung der Augen
wurden die Datenpunkte der jeweiligen Meßreihe miteinander verbunden (durchgezogene
Linie: 12C–Prim̈arionen, unterbrochene Linie:32S–Prim̈arionen). Die Fehlerbalken liegen
innerhalb der Gr̈oße der Symbole.

nahezu linear verläuft, geht die Ausbeute bei der Messung mit Kohlenstoffionen
bei ca. 25 MeV in eine S̈attigungüber.

Bei den Photonenmessungen wurde gleichzeitig der Energieverlust der Primär-
ionen im Material bestimmt. Dieser Parameter ist von besonderem Interesse, da
er äquivalent ist mit der Energie, die das Primärion in der Probe deponiert. Als
exemplarisches Ergebnis ist in Abbildung 3.9 der gemessene Energieverlust von
12C im vermessenen Bereich von 2 MeV bis 35 MeV dargestellt. Bis zu einer
Primärenergie von ca. 4 MeV steigt der gemessene Energieverlust stark an. Bei
höheren Energien ist ein flacher Abfall des Energieverlustes zu beobachten. Zum
Vergleich wurde der Energieverlust der Kohlenstoffionen an der Probenfolie mit
TRIM berechnet. Das Ergebnis ist ebenfalls in Abbildung 3.9 eingetragen. Wie
bei den gemessenen Werten zeichnet sich bei ca. 3 bis 4 MeV ein Maximum der
berechneten Funktion ab. Insgesamt ist eine guteÜbereinstimmung der berech-
neten und der gemessenen Werte festzustellen.

Die Energieverlustkurve von32S–Ionen an dieser Folie zeigt ein sehrähnliches
Verhalten und wird deshalb hier nicht gezeigt. Das Maximum des Energieverlustes
liegt in diesem Fall bei etwa 24 MeV.
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Abbildung 3.9:Gemessener Energieverlust von12C in einer vierlagigen, ca. 700 nm
dicken POPOP/Formvar–Folie in Abhängigkeit von der Anfangsenergie E0 (gefüllte
Rauten). Der mit TRIM berechnete Energieverlust ist ebenfalls eingezeichnet. Die Werte
sind durch eine Linie miteinander verbunden. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der
Größe der Symbole.

Fazit

Während bei den Ausbeutemessungen der Photonen im vermessenen Energie-
bereich der Prim̈arionen kein Maximum oder nur eine Sättigung zu beobachten ist,
wird bei der deponierten Energie ein Maximum im niederenergetischen Bereich
festgestellt. Die Photonenausbeute ist also bei Verwendung von Primärionen mit
verschiedenen Energien nicht proportional zur deponierten Energie in der Probe,
und die deponierte Energie damit kein geeigneter Parameter zur Bestimmung der
Photonenausbeute.

3.3.5 Aufgedampfte Proben

Die Photonenausbeute thermisch aufgedampfter Proben von POPOP, Coronen
und CsI wurde mit Schwefelionen (32S) von 14 MeV bis 60 MeV untersucht. Die
Schichtdicken der verwendeten Proben wurden durch Energieverlustmessungen
bestimmt, die Schichtdicke der CsI–Probe zusätzlich durch optische Messungen.
Diese Proben unterscheiden sich von der POPOP/Formvar–Folie besonders durch
ihre morphologische Struktur (siehe Kapitel 2.3). Im Gegensatz zurüberwiegend
homogenen Struktur der POPOP/Formvar–Folie findet man bei aufgedampften
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POPOP– und Coronen–Proben kristalline Strukturen in Form von Nadeln mit
einer L̈ange von einigen Mikrometern und einem Durchmesser von ca. 400 nm,
die r̈aumlich ungeordnet auf der Trägerfolie deponiert sind. Bei den aufgedampften
CsI–Proben handelt es sich um ebene, scharf voneinander abgegrenzte polygone
Strukturen mit einem Durchmesser von wenigen 100 Nanometern.

Die in Abhängigkeit von der Anfangsenergie der Schwefelionen gemessene
Photonenausbeute einer 0,65µm dicken aufgedampften POPOP–Probe ist in Abb.
3.10 a dargestellt. Der Maximalwert der Photonenausbeute wurde auf 1 normiert.
Die gestrichelte Linie zwischen den Datenpunkten dient zur Führung der Augen.
Von 14 MeV bis 50 MeV steigt die Photonenausbeute kontinuierlich ungefähr um
einen Faktor 3 und fällt dann innerhalb von weiteren 10 MeV auf einen Wert,
der etwa der Photonenausbeute bei einer Primärionen–Energie von 20 MeV ent-
spricht.
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Abbildung 3.10:PhotonenausbeuteΦ (a) und Energieverlust∆E (b) in Abḧangigkeit
von der Anfangsenergie E0 der 32S–Prim̈arionen. Als Probe wurde ein 0,65µm dicker
auf eine Mylar–Folie aufgedampfter POPOP–Auftrag verwendet. Die gestrichelte Linie
zwischen den Datenpunkten in (a) dient zur Führung der Augen. Der Maximalwert der
Photonenausbeute wurde auf 1 normiert. Der Energieverlust∆E wurde gemessen (offene
Rauten) und zum Vergleich mit TRIM berechnet (durchgezogene Linie). Die Fehlerbalken
in (a) liegen innerhalb der Größe der Symbole.
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Die Abbildung 3.10 b zeigt das parallel zur Photonenmessung aufgenommene
Energieverlustprofil der Schwefelionen der gleichen Probe. Die Meßwerte zeigen
ein Maximum im Bereich von 25 MeV, die eine guteÜbereinstimmung mit der in
der Abbildung ebenfalls dargestellten TRIM–Berechnung aufweist.

Wie bei dem Experiment mit der POPOP/Formvar–Folie ist ein deutlicher Unter-
schied im Verlauf der Photonenausbeute gegenüber dem Energieverlustprofil zu
erkennen. Hinzu kommt im Fall der aufgedampften POPOP–Probe, daß der
Verlauf der Photonenausbeute ein Maximum aufweist. Es stimmt nicht mit dem
Maximum des Energieverlustesüberein. Auch hier zeigt sich also kein direkter
Zusammenhang von deponierter Energie und Ausbeute erzeugter Photonen.

Die Auswertung von Messungen mit anderen aufgedampften Probenschichten
führen zuähnlichen Feststellungen. Als Beispiel zeigt Abb. 3.11 die Photonen-
ausbeute einer Coronen– und einer CsI–Probe in Abhängigkeit von der Anfangs-
energie der Schwefelionen.
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Abbildung 3.11:PhotonenausbeuteΦ in Abhängigkeit von der Anfangsenergie E0 der
32S–Prim̈arionen. Die Proben sind aufgedampft und haben eine Dicke von (a) 0,85µm
[Coronen] und (b) 2,9µm [CsI]. Die gestrichelten Linien dienen zur Führung der Augen.
Die Skalierung der Photonenausbeute bezieht sich auf den Maximalwert der POPOP–
Probe in Abbildung 3.10 a. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe der Symbole.

Beide Messungen wurden im gleichen Meßzyklus aufgenommen wie die zuvor
präsentierte Messung an einer aufgedampften POPOP–Probe. Das ermöglicht die
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in der Abb. 3.11 vorgenommene Skalierung der Photonenausbeute, die sich auf
das Maximum der Anregungsfunktion der POPOP–Probe (3.10) bezieht.

Die Coronen–Probe besteht aus einem 0,85µm dicken, thermisch aufgedampften
Probenauftrag. Die Morphologie entspricht in etwa der einer aufgedampften
POPOP–Probe. Im Vergleich zur POPOP–Probe ist der dynamische Bereich der
Photonenausbeute an der Coronen–Probe leicht erhöht, während die gemessenen
Intensiẗaten deutlich unterhalb der Werte der POPOP–Probe liegen. Dieses Verhält-
nis der Intensiẗaten bei POPOP und Coronen wird ebenfalls bei Anregung mit
Californium–Spaltfragmenten beobachtet [3]. Insgesamt ist der prinzipielle
Verlauf der Photonenausbeute aufgedampfter Coronen– und POPOP–Proben in
Abhängigkeit von der Prim̈arionen–Energie sehrähnlich.

Die Abbildung 3.11 b zeigt die gemessene Photonenausbeute einer 2,9µm dicken,
aufgedampften CsI–Probe. Im vermessenen Energiebereich der32S–Prim̈arionen
ist die Photonenausbeute bis 28 MeV nahezu konstant. Bei höheren Energien
beobachtet man einen Anstieg der Ausbeute um einen Faktor von ca.1,4 , bis ein
Plateau bei etwa 36 MeV erreicht wird. Bei genauer Betrachtung der Meßwerte
erkennt man allerdings ein Maximum bei ca. 50 MeV, das jedoch aufgrund der
geringen Dynamik in der Darstellung der Ausbeute nicht sehr ausgeprägt ist.

Begleitend zu den Ausbeutemessungen der Photonen wurden auch Energieverlust-
messungen der Prim̈arionen an der Coronen– und der CsI–Probe durchgeführt.
Wie zuvor bei der POPOP–Probe liegen die Maxima der deponierten Energie
deutlich niederenergetischer als die Maxima der Photonenausbeute (∆Emax (Co-
ronen) bei ca. 24 MeV und∆Emax(CsI) bei ca. 35 MeV ). Auch der Verlauf des
Energieverlustes ist sehrähnlich [4] und wird hier nicht gezeigt.

3.3.6 Fazit

Das angewendete Meßverfahren ist bezüglich der erzielten Meßempfindlichkeit
sehr gut geeignet, die im sichtbaren und nahen ultravioletten Spektralgebiet
erzeugten Photonen zeitkorreliert zur Anregung mit einzelnen atomaren Ionen
zu vermessen. Die Ergebnisse der Lumineszenz–Experimente mit dünnen mole-
kularen Proben unter Einsatz von atomaren MeV–Ionen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

• Die mit POPOP/Formvar–Folien bis zu ca. 1µm gemessene Photonenaus-
beute steigt linear mit der Foliendicke. Dabei ergibt sich keine Ursprungs-
gerade.

• Gesprayte Proben von POPOP und aufgedampftem CsI mit größerer Proben-
dicke zeigen ein̈ahnlich lineares Verhalten.
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• Werden verschiedene Primärionen mit gleicher Anfangsgeschwindigkeit
verwendet, so ist die Lumineszenz–Ausbeute proportional zum spezifischen
elektronischen Energieverlust (dE/dx)e der Ionen im Material.

• Wird die Geschwindigkeit der Prim̈arionen variiert, so ist die Lumineszenz–
Ausbeute nicht proportional zum gemessenen Energieverlust und es werden
je nach Probenmorphologie und Primärion unterschiedliche Ergebnisse
erhalten:

– POPOP/Formvar–Folie:Die Photonenausbeute steigt im betrachteten
Energiebereich kontinuierlich an (32S–Prim̈arionen) bzw. geht in eine
Sättigungüber (12C–Prim̈arionen).

– Aufgedampfte Proben:Die Photonenausbeute steigt zunächst
ebenfalls an, f̈allt aber bei ḧoheren Energien innerhalb weniger MeV
wieder auf Werte, wie sie im unteren Primärionen–Energiebereich
beobachtet werden (POPOP und Coronen). Bei einer CsI–Probe
hingegen wird ein nahezu konstanter Wert für die Photonenausbeute
im höheren Energiebereich beobachtet.
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Kapitel 4

Diskussion und Modellierung der
Atomionen–Ergebnisse

4.1 Theoretisches Modell zur Beschreibung der
ioneninduzierten Lumineszenz

In einer vor wenigen Jahren veröffentlichten Publikation wird ein theoretisches
Modell zur ioneninduzierten Lumineszenz vorgestellt [15]. In diesem Modell wird
angenommen, daß die Dichte der angeregten Lumineszenz–Zentren (Elektron–
Loch–Paare oder angeregte Moleküle) proportional zu der durch Sekundärelek-
tronen deponierten Energie ist. Die wesentlichen Parameter zur Charakterisierung
der Lumineszenz sind einerseits die Geschwindigkeit und die effektive Ladung
des anregenden Primärions, andererseits auch die mittlere Ladung und Masse der
Moleküle in der Probe und die Dichte des Materials. Das sind dieüblichen Para-
meter, die in verschiedenen Modellen zur Energiedeposition verwendet werden
[13, 71]. Das Modell geht davon aus, daß im Bereich hoher Energiedichte nahe
der Prim̈arionenspur die Dichte der angeregten Lumineszenz–Zentren durch Sätti-
gung einen konstanten maximalen Wert erreicht. So ist ein freier Sättigungspara-
meter, der den entsprechenden radialen Abstand von der Ionenspur angibt, ein
weiterer Parameter von erheblicher Bedeutung in diesem Modell. Der in dieser
Publikation f̈ur Anfangsgeschwindigkeiten ab 107 m/s vorgenommene Vergleich
berechneter Lumineszenz–Ausbeuten mit einer Reihe experimenteller Daten zeigt
insgesamt eine gutëUbereinstimmung.

Die in dieser Arbeit gewonnenen Meßdaten sollen Ausgangspunkt einer Modellie-
rung zur Beschreibung der ioneninduzierten Lumineszenz werden, das im wesent-
lichen den Formalismus von [15] enthält. Danach ist die Energiedichte pro
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Wegl̈ange des anregenden Primärionsε(r) als Funktion des radialen Abstandes
von der Spur gegeben durch∗

ε(r) = N
e4

nme

z∗
2

v2

1
r2

[
1− r

Rmax

]d+ 1
n [

erg
cm3

]
(4.1)

mit n = 5
3 und d = 0.045< Z >, wobei die mittlere Ladung der Probenatome

< Z> definiert ist als

< Z>= ∑niZi

∑ni
.

Zi sind die einzelnen Atomladungen.Rmax' a(2me)nv2n ist die maximale Reich-
weite der Sekund̈arelektronen mit

a =
5.025·10−12< A>

0.182· σ ·< Z>
8
9

entnommen aus [72].

< A> ist definiert wie< Z >. Die effektive Ladung des anregenden Atomsz∗

wird beschrieben durch

z∗ = Z

[
1− e−αµ − 1

6 αµe−2αµ

1− e−µ − 1
6 µe−2µ

]
entnommen aus [73] (4.2)

mit α = Z−
2
3 undµ = v

vB
(Z: Kernladung des Ions, v: Geschwindigkeit des Ions,

vB: Bohrgeschwindigkeit).

Die Elektronendichte des Probenmaterials wird beschrieben durchN = NA
<Z>
<A>σ

(NA: Avogadrozahl;σ: Dichte des Materials). Der Term in eckigen Klammern in
Gleichung (4.1) wird dem Effekt der Elektronenrückstreuung im Material zuge-
ordnet.

Als Beispiel f̈ur die errechnete Energiedichte werden Ergebnisse nach Gleichung
(4.1) in Abbildung 4.1 in logarithmischer Darstellung präsentiert. Sie wurden für
den Beschuß einer POPOP–Probe mit Schwefelionen unterschiedlicher Energien
berechnet. Deutlich zeigt sich die Abhängigkeit der Reichweite der Sekundärelek-
tronen von der Geschwindigkeit des anregenden Ions. Um konkrete molekulare
Größen zu verwenden, wurde als Einheit für die Energiedichte eV/ VPOPOP ge-
wählt (VPOPOP: Volumen eines POPOP–Moleküls, abgescḧatzt zu 460̊A3). Das
Inset in Abbildung 4.1 zeigt die Energiedichtefunktionε(r) für kleine Werte von r
bei zwei unterschiedlichen Prim̈arionen–Energien in linearer Darstellung.

Die berechnete hohe Energiedichte nahe der Primärionenspur bis zu einigen Na-
nometern l̈aßt erwarten, daß das Probenmaterial in diesem Bereich stark verändert
∗Einheiten im cgs–System
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Abbildung 4.1:Energiedichteε(r) als Funktion des radialen Abstandes von der Ionen-
spur, berechnet nach Gleichung 4.1 für den Beschuß einer POPOP–Probe mit32S–Ionen
unterschiedlicher Energien. Das Inset zeigt in linearer Darstellung die Energiedichte für
kleine Radien bei zwei Prim̈arionen–Energien.

wird. Diese Annahme wird bestätigt durch Messungen zurückbleibender sicht-
barer Spuren (Tracks) von hochenergetischen40Ar–Ionen in Mylar. Hier beob-
achtet man bei Prim̈arionen–Energien zwischen 12 MeV und 68 MeV Radien der
Zersẗorung im Bereich von etwa 3 nm [74]. Eine weitere Parallelität von berech-
neter Energiedichte nahe der Spur und gemessenen Trackradien findet sich in der
Abhängigkeit des Trackradius von der Primärionen–Energie. Mit abnehmender
Ionenenergie wachsen sowohl die Werte für die Energiedichte, als auch die gemes-
senen Trackradien. Ein Modell zur Beschreibung von Tracks hochenergetischer
Ionen kommt ebenfalls zu Ergebnissen, die diesen experimentellen Befunden sehr
ähnlich sind [75].

Die Dichte der angeregten Lumineszenz–Zentren pro Weglänge des anregenden
Primärions und damit die in d̈unnen Schichten erzeugte relative Photonenausbeute
ist nach [15] gegeben durch

Φcalc ∝ π r2
q εq +

∫ Rmax

rq

2π r ε(r)dr ; (4.3)

wobei der erste Term den oben angesprochenen Effekt der Sättigung der angereg-
ten Zusẗande beschreiben soll. Es bildet sich ein zylindrisches Volumen um die
Ionenspur mit dem Radius rq aus, in dem aufgrund der hohen Energiedichte eine
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konstante Photonenausbeute erwartet wird.

Da im Bereich nahe der Prim̈arionen–Spur die hohe Energiedichte zu einer Zer-
störung der molekularen Strukturen führt, die gemessenen Lumineszenz–Spektren
und Abklingkurven aber nur auf die Emission intakter Moleküle hinweisen, wird
im folgenden davon ausgegangen, daß aus dem inneren Bereich keine Photonen
ausgesendet werden. Die relative Photonenausbeute ist dann durch

Φcalc =
∫ Rmax

rq

2π r ε(r)dr ; (4.4)

gegeben. Dabei wird für eine POPOP–Probe ein rq geẅahlt, so daß
ε(rq) = 0,008eV/VPOPOPist. Bei diesem Ansatz wird also angenommen, daß bei
hoher Energiedichte (ε(r)>0,008 eV/ VPOPOP) kein Licht innerhalb eines Zylin-
ders mit einem Radius rq erzeugt wird, und die Photonen also nur aus
einem Gebiet niedriger Energiedichte von rq bis zur maximalen Reichweite der
Sekund̈arelektronen Rmax stammen.

Ein weitere Tatsache, die dafür spricht, daß aus dem inneren Bereich um die
Primärionenspur keine Photonen erzeugt werden, ist der aus der Molekülphysik
bekannte Zusammenhang, daß die Fluoreszenz–Quantenausbeute bei hoher
Anregungsintensität stark abnimmt. Dieser Effekt ist als Singulett–Singulett– bzw.
Exciton–Exciton–Ausl̈oschung (–Annihilation) bekannt [76, 77]. Zum Beispiel
wird bei Poly(p-Phenylenvinylen)–Filmen ein deutlicher Rückgang der Fluores-
zenzintensiẗat bei Anregungsintensitäten gr̈oßer als ca. 1021 Photonen/cm2s
beobachtet [78]. Der R̈uckgang der Fluoreszenzintensität erstreckt sicḧuber 2 bis
3 Zehnerpotenzen der Anregungsintensität, bis die Fluoreszenzausbeute nahezu
vollständig verschwindet. Der Wert von ca. 1021 Photonen/cm2s ist fast um den
Faktor 10 kleiner als der gewählte Wert f̈ur ε(rq)†. Ein weiterer unterstützender
Aspekt f̈ur die Annahme eines hochangeregten inneren Bereichs in der Nähe der
Ionenspur, in dem nur zerstörte molekulare Strukturen vorliegen, sind Desorp-
tionsmessungen mit MeV–Ionen [79–81]. Auch hier werden nur imäußeren
Bereich, bei niedriger Energiedichte, intakte Moleküle nachgewiesen.
†Dieser Vergleich beruht auf einer groben Abschätzung mit folgenden Annahmen:
Schichtdicke≈150 nm, Anregungswellenlänge = 400 nm, Relaxationszeit der angeregten Mole-
küle≈200 ps, Pulsdauer des Lasers≈5 ns, Absorptionskoeffizient des Materials = 2,3·105 1/cm
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4.2 Anwendung des theoretischen Modells auf die
Meßdaten

Variation der effektiven Ladung

Bei Verwendung von unterschiedlichen Primärionen mit gleicher Geschwindig-
keit wird die Energiedichte der Sekundärelektronen (Gleichung 4.1) dominiert
von der effektiven Ladung z∗ des Projektils (Gleichung 4.2). Unter Berücksich-
tigung der bei gleicher Prim̈arionen–Geschwindigkeit konstanten Reichweite der
Sekund̈arelektronen Rmax und Vernachl̈assigung kleiner̈Anderungen des Radius
des nichtleuchtenden inneren Bereichs (rq) hängt die Photonenausbeute nach
Gleichung 4.4 im wesentlichen nur vom Quadrat der effektiven Ladung z∗ ab.
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Abbildung 4.2:Relative PhotonenausbeuteΦ in Abhängigkeit von der effektiven La-
dung z∗. Die Meßwerte wurden aus dem in Kapitel 3.3.3 beschriebenen Experiment
(POPOP–Probe)̈ubernommen. z∗ wurde mit Gleichung 4.2 berechnet. Die durchgezo-
gene Linie zeigt einen quadratischen Fit. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe der
Symbole.

Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 4.2 deutlich, die mit unterschiedlichen
Primärionen gleicher Geschwindigkeit gemessenen Photonenausbeuten einer
POPOP–Probe in Abhängigkeit von z∗ zeigt. Die Meßwerte stammen aus dem
Experiment, das in Kapitel 3.3.3 näher beschrieben wird. Die eingezeichnete
Kurve ist ein quadratischer Fit der Meßwerte. Der gemessene Anstieg der
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Photonenausbeute mit größer werdender effektiver Ladung der Projektile wird
also in dem Modell sehr gut beschrieben. Die gleiche Abhängigkeit wird auch bei
der CsI–Probe beobachtet und wird deshalb hier nicht gezeigt.

Der im experimentellen Teil festgestellte lineare Zusammenhang zwischen dem
spezifischen elektronischen Energieverlust (dE/dx)e (nach TRIM) und der gemes-
senen PhotonenausbeuteΦ (siehe Abbildung 3.7) hat die gleiche Erklärung. Der
Energieverlust f̈ur Projektile kann in diesem Geschwindigkeitsbereich mit der
Bethe–Bloch–Formel beschrieben werden (siehe z.B. [58]), d.h. es liegt die
gleiche Abḧangigkeit vom Quadrat der effektiven Ladung vor. Bei konstanter
Geschwindigkeit der Prim̈arionen ist dann die Photonenausbeute proportional zum
spezifischen Energieverlust.

Variation der Prim ärionen–Geschwindigkeit

Die relativen Photonenausbeuten einer 700 nm dicken POPOP/Formvar–Folie, die
mit Primärionen unterschiedlicher Geschwindigkeit gemessen wurden (siehe
Abbildung 3.8), werden mit den Ergebnissen nach Gleichung 4.4 verglichen. Die
Rechnungen werden numerisch mit Hilfe eines kommerziellen Softwareprodukts
ausgef̈uhrt‡. Die Stoffkonstanten betragen in diesem Fall: a = 4,75·10−11 und
N = 4,12·1023 cm−1. Als obere Grenze der Energiedichte, ab der keine Photonen
mehr erzeugt werden, wirdε(rq) = 0,008 eV/ VPOPOP geẅahlt. In Abbildung 4.3
sind die Ergebnisse dieser Rechnungen für Kohlenstoff– und Schwefel–Prim̈ar-
ionen in Abḧangigkeit von der Projektilgeschwindigkeit v0 und zum Vergleich
die zugeḧorigen Meßwerte dargestellt.

Die beiden gerechneten Kurven in Abb. 4.3 sind nicht unabhängig voneinander
skalierbar, da siëuber die Materialparameter der Probe miteinander verbunden
sind und sich nur durch Verwendung unterschiedlicher Kernladungszahlen für die
Primärionen unterscheiden. Beide gerechneten Kurven beginnen bei ca. 7·106 m/s
und steigen kontinuerlich an. Ẅahrend bei der Kurve mit den Schwefelionen
im angegebenen Bereich kein Maximum zu erkennen ist, zeichnet sich bei den
Kohlenstoffionen ein flaches Maximum bei ca. 20·106 m/s ab. Die Anpassung der
gerechneten Kurven an die Meßwerte wurde durch geeignetes lineares Skalieren
derΦcalc–Achse erreicht. Ab ca. 12·106 m/s kann eine gutëUbereinstimmung der
gerechneten Kurven mit den Meßwerten festgestellt werden. Bei kleineren Ionen-
geschwindigkeiten zeigt sich dagegen ein deutlicher Unterschied. Verwendet man
statt Gleichung (4.4) die in [15] angegebene Gleichung (4.3) mit den gleichen
Parametern, so ist die Anbindung der gerechneten Kurven an die Meßwerte im

‡Maple V, Release 3.0; Waterloo Maple Software and the University of Waterloo
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Abbildung 4.3: Berechnete und gemessene PhotonenausbeuteΦcalc und Φgem. in
Abhängigkeit von der Prim̈arionen–Geschwindigkeit v0. Als Primärionen wurden32S
(Kreuze) und12C (Rauten) verwendet. Als Probe diente eine vierlagige, ca. 700 nm dicke
POPOP/Formvar–Folie (siehe Abbildung 3.8). Zur Führung der Augen wurden die Meß-
werte mit Linien verbunden. Die gestrichelten Kurven wurden mit Hilfe von Gleichung
4.4 berechnet und zu den Meßdaten skaliert eingezeichnet (siehe Text). Die Fehlerbalken
liegen innerhalb der Größe der Symbole.

unteren Geschwindigkeitsbereich nicht signifikant besser. Es ergeben sich dann
allerdings gr̈oßere Unterschiede bei höheren Ionengeschwindigkeiten.

Die in [15] vorgenommenëUberpr̈ufung der Gleichung (4.3) mit Meßdaten, die
mit einem ca. 0,7µm dünnen Szintillator–Film (NE–102) und vergleichbaren
Primärionen (16O, 35Cl, 40Ar) erhalten wurden, beschränkte sich auf den
Geschwindigkeitsbereich ab ca. 10·106 m/s. Dabei wurde eine gutëUbereinstim-
mung mit den Meßwerten festgestellt. Eine mögliche Erkl̈arung f̈ur die hier bei
geringen Ionengeschwindigkeiten festgestellte Diskrepanz zwischen den Meß-
werten und dem Modell ist m̈oglicherweise in dem Funktionsverlauf der Energie-
dichte der Sekund̈arelektronen zu suchen (ε(r), Gleichung 4.1). Diese Funktion
besitzt z.B. eine Singularität bei r = 0, beschreibt also nicht präzise die Energie-
dichte nahe der Ionenspur. Dies wirkt sich im besonderen Maße bei der Bestim-
mung der unteren Integrationsgrenze rq in Gleichung 4.4 aus. Außerdem ist wohl
auch zu diskutieren, ob der zugrundeliegende Bethe–Bloch–Formalismus für die
Energiedeposition nicht doch nur bei Geschwindigkeiten ab 10·106 m/s anwend-
bar ist. Diese Diskussion wird in [15] nicht geführt.
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Die Anwendung des Modells auf Meßwerte von aufgedampften Proben unter
Beibehaltung der Modellparameter verläuft sehr unbefriedigend. Das Maximum
der Photonenausbeute in Abbildung 3.10 kann nur reproduziert werden, wenn die
Grenze der maximalen Energiedichte mitε(rq) = 10eV/VPOPOP festgelegt wird
[4]. Dieser Wert ist jedoch in Anbetracht derüblichen Vorstellungen̈uber die
Stabiliẗat der Molek̈ule zu hoch und ist auch nicht konsistent mit den obigen Meß-
ergebnissen an der POPOP/Formvar–Folie. In einem folgenden Kapitel kann die-
ser Widerspruch durch eine Modifikation des Modells aufgelöst werden (siehe
Kapitel 4.3).

Variation der Schichtdicke

Nach dem theoretischen Modell erwartet man, daß mit gleichen Primärionen beim
Anwachsen der Probenschicht ein linearer Anstieg der Photonenausbeute beob-
achtet wird, wenn die Prim̈arionen nicht wesentlich abgebremst werden, d.h. sie
durchqueren d̈unne Schichten. Im Experiment mit POPOP/Formvar–Folien zeigt
sich tats̈achlich ein nahezu linearer Verlauf der Photonenausbeute mit der
Schichtdicke (Abbildung 3.6), allerdings ergibt eine lineare Regression keine
Ursprungsgerade. Die Erklärung daf̈ur ist, daß Elektronen die Probe an der Ober-
fläche verlassen und damit keine bzw. deutlich weniger Probenmoleküle anregen
können. Der relative Anteil dieser Elektronen an der Gesamtzahl nimmt mit
abnehmender Schichtdicke zu undüberwiegt offensichtlich bei Schichtdicken
unterhalb von ca. 100 nm.

Untersuchungen zur Reichweite von schnellen hochenergetischen Sekundär–
Elektronen (δ–Elektronen) in d̈unnen Kohlenstofffolien mit MeV–Prim̈arionen
haben folgenden Zusammenhang zwischen Primärionen–Energie (EP/MP [MeV/u])
und Reichweite (λδ [nm]) ergeben [82]:

λδ = 39 · [EP/MP]1,22.

Unter der Annahme, daß die Reichweite der schnellen Sekundärelektronen in
einer Kohlenstofffolie vergleichbar ist mit der in einer POPOP/Formvar–Folie
(überwiegend Kohlenstoffatome und̈ahnliche Materialdichte) ergibt sich für
27,5 MeV12C eine Reichweite derδ–Elektronen von ca. 100 nm. Werden solche
δ–Elektronen nahe der Oberfläche erzeugt, k̈onnen sie aus dem Material austre-
ten. Die Ausbeute von Elektronen, die das Material auf diese Weise verlassen,
wird z.B. in [83, 84] beschrieben. Dabei ist die Ausbeuteγ proportional zu folgen-
dem Integral:

γ ∝
∫ ∞

0
exp(− x

L
)dx

mit L: mittlere Reichweite der Sekundärelektronen; und x: Tiefe, aus der die
Elektronen stammen.
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Dieses Integral beschreibt allerdings nicht den Falldünner Proben, d.h. die obere
Integrationsgrenze bezieht sich auf einen Probenkörper mit großer Tiefe. Dieser
Widerspruch kann durch Ersetzen der oberen Integrationsgrenze mit der Schicht-
dicke behoben werden. Setzt man weiter voraus, das an der Vorder– und Rückseite
einer d̈unnen Probe gleichviele Elektronen emittiert werden und führt das Integral
aus, so ergibt sich für die Ausbeute der emittierten Elektronen:

γ ∝ 2L(1−e−
d
L )

mit d: Schichtdicke der Probe.

Berücksichtigt man nun diese Emission von Elektronen aus dem Material bei
der Untersuchung des Effekts der Schichtdicke, so ergibt sich für die Photonen-
ausbeuteΦ in Abhängigkeit von der Probendicke d folgende Gleichung:

Φcalc(d) = d ∗ Φcalc− α [2L(1− e−
d
L )] (4.5)

Ein Vergleich der mit Gleichung (4.5) berechneten mit den gemessenen Photonen-
ausbeuten ist in Abbildung 4.4 dargestellt.
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Abbildung 4.4:Berechnete und gemessene PhotonenausbeuteΦ in Abhängigkeit von
der Probendicke d. Als Prim̈arionen wurden12C mit 27,5 MeV verwendet. Als Proben
dienten POPOP/Formvar–Folien. Die eingezeichneten Kurven wurden mit Hilfe von Glei-
chung (4.5) berechnet und zu den Meßdaten skaliert eingezeichnet (siehe Text). Das Inset
zeigt vergr̈oßert den Bereich bis 200 nm. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe der
Symbole.
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Als Parameter der Berechnung wurde eine mittlere Reichweite der schnellen
Elektronen L nach [82] von 100 nm eingesetzt. Der freie Parameterα dient zum
Skalieren der berechneten Kurve an die Meßdaten. Insgesamt ist eine guteÜber-
einstimmung der berechneten Kurve mit den gemessenen Werten festzustellen.
Damit ist der Einfluß von aus der Proben–Oberfläche heraustretenden Elektronen
auf die ioneninduzierte Lumineszenz in dünnen Schichten gezeigt. Umgekehrt
lassen sich diese Erkenntnisse auch für eine neue Methode zur Bestimmung der
Reichweite dieser Elektronen einsetzen.

Fazit

Zur Beschreibung der bei MeV–Primärionen–Beschuß beobachteten Photonen-
ausbeuten wurde das von [15] entwickelte Modell zur ioneninduzierten Lumines-
zenz mit geringen Erweiterungen verwendet. Der Vergleich der Ergebnissse von
Berechnungen nach diesem erweiterten Modell mit gemessenen Werten läßt sich
wie folgt zusammenfassen:

• Die bei konstanter Prim̈arionen–Geschwindigkeit gemessene Abhängigkeit
der Photonenausbeute von der effektiven Ladung des anregenden Ions wird
von dem Modell sehr gut wiedergegeben.

• Für Primärionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit reproduziert das
Modell oberhalb von ca. 12·106 m/s den Verlauf der gemessenen Photonen-
ausbeute sehr gut. Der Unterschied zwischen gemessenen Werten und dem
Modell bei kleinen Prim̈arionen–Geschwindigkeiten ist wahrscheinlich auf
einen nicht korrekten Verlauf der verwendeten Energiedichte–Funktionen
nahe der Ionenspur zurückzuf̈uhren.

• Die Annahme, daß in einem hochangeregten, inneren Zylinder um die
Primärionenspur im Gegensatz zu [15]keine Photonen erzeugt werden,
führt zu errechneten Ergebnissen, die die Meßwerte besser beschreiben.

• Unter Ber̈ucksichtigung der aus der Probenoberfläche emittierten Elektronen
kann der gemessene Verlauf der Photonenausbeute mit anwachsender Pro-
bendicke auch bei d̈unnen Schichten gut erklärt werden.
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4.3 Modifikation des Modells bei mikrokristallinen
Proben

Betrachtet man die REM–Aufnahmen einer aufgedampften POPOP–Probe
(Kapitel 2.3.2, Abbildung 2.4 (a und b) und Abbildung 2.5), so fällt die ungeord-
nete Ausrichtung der Kristalle auf. Diese Strukturen erstrecken sichüber die ganze
Probe und setzen sich in der Tiefe fort. In der Draufsicht erkennt man Kristall-
nadeln mit einem typischen Durchmesser von ca. 400 nm und einer Länge von
etwa 1 bis 2µm.

Ein MeV–Ion erzeugt l̈angs seiner Spur durch die Probe Sekundärelektronen,
die lateral in das umliegende Material eindringen und in Abhängigkeit von der
Energiedichte Photonen produzieren. Begrenzt wird dieser Photonen emittierende
Bereich durch eine Zone hoher Energiedichte nahe der Ionenspur, in der keine
Photonen entstehen und durch die maximale Reichweite der Sekundärelektronen.
Vernachl̈assigt man den konkreten Verlauf der Energiedichte in diesem Bereich,
so ergibt sich ein Hohlzylinder um die Primärionenspur, in dessen Volumen iso-
trop Photonen erzeugt werden. Dies stellt eine grobe Vereinfachung des oben
verwendeten Modells dar, ist aber für eine Beschreibung von inhomogenen Proben
sehr n̈utzlich und reduziert den Rechenaufwand erheblich.
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Abbildung 4.5: Energiedichteε(r)
als Funktion des radialen Abstan-
des von der Ionenbahn, berechnet
nach Gleichung 4.1 für 60 MeV
32S→POPOP und schematische
Draufsicht auf die Ionenbahn. Einge-
zeichnet sind die charakteristischen
Größen des hochangeregten inneren
Bereichs (grau schattiert, rq) und
der maximalen Reichweite der
Sekund̈ar–Elektronen (Außenkreis,
Rmax). Der Radius f̈ur den hoch-
angeregten Bereich ergibt sich aus
dem Schnittpunkt der Geraden für
die Obergrenze der Energiedichte
(ε(rq) = 0.008 eV/ VPOPOP) mit der
Funktion der Energiedichteε(r).

Als Beispiel f̈ur diese Betrachtungen ist in Abbildung 4.5 das Energiedichte–Profil
der Sekund̈arelektronen dargestellt, das durch Anregung eines 60 MeV Schwefel-
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ions in einer POPOP–Probe erzeugt wurde. Die maximale Reichweite der Elek-
tronen betr̈agt in diesem Fall etwa 440 nm und der hochangeregte Bereich ist fest-
gelegt durch die Energiedichte vonε(rq) = 0,008eV/VPOPOP. Das entspricht ei-
nem Radius von ca. 40 nm. Damit ergibt sich dann ein Photonen emittierender
Bereich von rq = 40 nm bis Rmax= 440 nm, wie er in der Abbildung 4.5 unten sche-
matisch in der Draufsicht auf die Ionenflugbahn gezeigt wird.
Der Durchmesser des angeregten Bereichs ist damit deutlich größer als die beob-
achtete Breite der Kristallnadeln einer aufgedampften POPOP–Probe. In Anleh-
nung an das Experiment zur Proportionalität der Photonenausbeute von der
Schichtdicke, soll auch im folgenden davon ausgegangen werden, daß Elektronen
aus dem Material austreten können und f̈ur den Prozeß der Photonenerzeugung
verloren sind. Bei einem Treffer eines einzelnen Kristalls ist also bei den Elek-
tronen, deren Reichweite größer ist als der Abstand von der Primärionenspur zum
Rand des Kristalls, zu berücksichtigen, daß nur entlang des Wegsim Kristall
Photonen produziert werden.
Die Unsicherheit des Auftreffortes für ein Prim̈arion auf die Probe ist gegeben
durch das Strahlprofil, wie es vom Beschleuniger erhalten wird. Der angewendete
Ionenstrahl in den Experimenten hat einen Durchmesser von einigen Quadrat-
millimetern, so daß statistisch eine Vielzahl verschiedener Kristalle in der Probe
getroffen werden. Das bedeutet, das die Lumineszenz–Messung an einer aufge-
dampften POPOP–Probe das Resultat vieler Messungen an einzelnen Kristallen
darstellt.
Verschiedene F̈alle der Photonenemission in einem idealisierten Kristall sind sche-
matisch in Abbildung 4.6 dargestellt. Der hell schattierte Bereich steht für ein

b

h

Kristall

Photonen emittierender Bereich

Abbildung 4.6: Schematische Dar-
stellung eines idealisierten Kristalls in
Draufsicht und Darstellung des Bereichs
der Wechselwirkung der Sekundärelekt-
ronen mit dem Kristall f̈ur unterschied-
liche Auftrefforte des Prim̈arions. Der
jeweils äußere der konzentrischen
Kreise gibt die berechnete maximale
Reichweite der Sekundärelektro-
nen im Material an; der innere
Kreis bezeichnet den Bereich hoher
Energiedichte, bei dem keine Photonen
entstehen. Die dunkel schattierten
Flächen geben den Photonen emittie-
renden Bereich bei unterschiedlichen
Auftrefforten der Prim̈arionen wieder.
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Kristall mit den Kantenl̈angen b und h. Es werden drei Flugbahnen von Ionen
senkrecht zur Kristalloberfl̈ache gezeigt, die umschlossen von zwei konzentrischen
Kreisen sind. Der innere Kreis bezeichnet den Bereich hoher Anregungsdichte,
in dem keine Photonen entstehen, und deräußere Kreis beschreibt die maxi-
male Reichweite der Sekundärelektronen. Im trivialen Fall des Vorbeiflugs des
Primärions am Kristall tritt keine Wechselwirkung auf, es werden keine Photonen
erzeugt. Trifft das Ion am Rand, so kann ein Teil der Sekundärelektronen ihre
Energie in das Material̈ubertragen und damit Moleküle zum Leuchten anregen
(dunkel schattiert). Diëubrigen Sekund̈arelektronen verlassen den Festkörper und
tragen nicht mehr zur Lumineszenz–Anregung bei. Bei einem zentralen Auftreff-
ort des Ions auf das Kristall und einer maximalen Reichweite der Sekundärelek-
tronen, die kleiner ist als die geometrischen Begrenzungen des Festkörpers, kann
der gesamte angeregte Bereich zur Photonenemission beitragen.

Aus diesen̈Uberlegungen folgt, daß bei Verwendung von mikrokristallinen Proben
ein Korrekturfaktor ben̈otigt wird, der das Verḧaltnis von Kristallgr̈oße zur Gr̈oße
das Wechselwirkungsbereichs berücksichtigt. Dieser Korrekturfaktor läßt sich wie
folgt herleiten:

In einem Festk̈orper mit unendlich ausgedehnter Oberfläche und einer konstanten
Dicke d betr̈agt das Anregungsvolumen zur Erzeugung von Photonen durch ein
MeV–Ion

VIon = d ·
∫ Rmax

rq
2π r dr

Besitzt der Festk̈orper eine endliche Oberfläche mit den Grenzen b und h, ergibt
sich aus der Schnittmenge von VIon mit dem Volumen des Kristalls das effektive
angeregte Volumen des Festkörpers Ve f f.

Ve f f = VIon∩VKristall (b,h)

Damit ergibt sich dann für das Verḧaltnis des Wechselwirkungsbereiches eines
Ions in einem unendlich ausgedehnten Festkörpers zum tats̈achlich angeregten
Volumen in einem Kristall folgender Ausdruck:

Vrel(x,y) =
VIon

Ve f f(x,y)
(4.6)

wobei x und y die Koordinaten des Auftreffpunktes des Ions auf der Fläche b·h
beschreiben.
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Für ein Kristall, das statistisch an einem beliebigen Ort an der Oberfläche von
einem Ion getroffen wird, ergibt sich dann ein normierter Korrekturfaktor für das
relative Anregungsvolumen von

ω =
1

hb
·
∫ h

0

∫ b

0
Vrel(x,y)dxdy.

Bei einer kristallinen Probe muß dann unter der Vorraussetzung, daß eine große
Anzahl von Prim̈arionen angewendet werden und viele gleichartige Kristalle im
Strahlprofil vorliegen, der Ausdruck für die berechnete Photonenausbeute (Glei-
chung 4.4) erweitert werden zu

Φ′calc = ω · Φcalc (4.7)

Um das Verhalten der Funktion 4.6 zu demonstrieren ist in Abbildung 4.7 das
relative angeregte Volumen für verschiedene Energien von Schwefelionen auf
ein POPOP–Kristall in einer Dimension dargestellt (Kristallbreite h = 400 nm in
x nm–Schritten). Die Dicke des Kristalls wurde als konstant und die Länge als
unendlich ausgedehnt (b =∞) festgelegt.
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Abbildung 4.7:Relativ angeregtes Volumen in Abhängigkeit von der Kristallbreite. An-
gewendet wurde die Gleichung 4.6 auf ein Kristall mit der Breite von 400 nm, der Dicke
d und unendlicher L̈angenausdehnung. Als Primärionenparameter wurden Schwefelionen
mit unterschiedlichen Energien eingesetzt.

Bei kleinen Prim̈arionen–Energien (14 MeV) steigen die Werte von Vrel relativ
steil zur Kristallmitte hin an. An den̈außeren R̈andern liegt der berechnete Wert
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bei 0,5, da hier etwa die Ḧalfte der Sekund̈arelektronen das Material verlassen
und damit nicht mehr zur Anregung des Materials beitragen. Das Maximum von
1 wird erreicht, sobald die doppelte maximale Reichweite der Sekundärelektronen
vollständig im Kristall liegt. Im Fall von 14 MeV32S–Ionen in POPOP liegt die
maximale Reichweite der Elektronen bei etwa 40 nm. Bei Verwendung höher-
energetischer Ionen verläuft die Funktion deutlich flacher, da die Reichweite der
Sekund̈arelektronen ebenfalls stark anwächst (siehe auch Abbildung 4.1). Ist die
Reichweite gr̈oßer als der Durchmesser des Kristalls, gehen mehr als die Hälfte
der Elektronen f̈ur den Anregungsprozeß verloren und die Werte von Vrel liegen
unterhalb von 0,5 (60 MeV32S).

Anwendung des modifizierten Modells auf die Meßdaten

Als erstes Beispiel f̈ur die Anwendung des modifizierten Modells sollen Berech-
nungen mit Meßdaten von einer ca. 650 nm dicken aufgedampften POPOP–Probe
(siehe Seite 45, Abbildung 3.10 a) verglichen werden. Dazu sind in Abbildung
4.8 die gemessenen Photonenausbeuten in Abhängigkeit von der Prim̈arionen–
Geschwindigkeit der Schwefelprojektile und das errechnete Ergebnis nach Glei-
chung 4.7 dargestellt. Für den Korrekturfaktorω wurde eine Kristall̈ange von 2µm
und eine Kristallbreite von 0,4µm eingesetzt, wie sie auch typischerweise in den
REM–Aufnahmen derart präparierter POPOP–Proben beobachtet werden (siehe
Seite 10, Abbildung 2.4 b). Die weiteren verwendeten Materialparameter sind
identisch mit den Werten bei der Berechnung der Ausbeuten für die
POPOP/Formvar–Folie§.

Die berechnete Photonenausbeute beginnt bei ca. 7·106 m/s mit Werten nahe der
Null und steigt dann kontinuierlich bis zu einem Maximum bei etwa 16·106 m/s.
Danach f̈allt die Kurve mit einem̈ahnlichen Gradienten wieder ab. Dieser Abfall
der Funktion ist eine direkte Folge der Anwendung des Korrekturtermsω. Er wirkt
sich besonders stark im Bereich großer Primärionen–Energien bzw.
–Geschwindigkeiten aus, da hier die maximale Reichweite der Sekundärelektro-
nen gr̈oßer ist als die Abmessungen der Kristalle in der Probe. Ein Großteil der
Elektronen treten aus der Kristalloberfläche aus und sind damit für den Prozeß der
Anregung der Probenmoleküle verloren.

Der Vergleich der gerechneten Kurve mit den Meßwerten zeigt eine guteÜber-
einstimmung ab einer Prim̈arionen–Geschwindigkeit von ca. 11·106 m/s bis hin
zum Maximum bei 16·106 m/s. Wie zuvor bei der POPOP/Formvar–Folie fällt
der Vergleich im unteren Geschwindigkeitsbereich der Ionen nicht zufriedenstel-
lend aus (siehe Abbildung 4.3). Die dort angegebene mögliche Erkl̈arung f̈ur die
§a = 4,75·10−11, N = 4,12·1023 cm−1, ε(rq) = 0,008 eV/ VPOPOP
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Abbildung 4.8: Berechnete und gemessene PhotonenausbeuteΦcalc und Φgem. in
Abhängigkeit von der Prim̈arionen–Geschwindigkeit v0 der32S–Ionen. Als Probe diente
eine aufgedampfte, 0,65µm dicke POPOP–Probe. Die Meßwerte (Rauten) sind aus der
Abbildung 3.10 a entnommen. Die gestrichelte Kurve ist das Ergebnis der berechneten
Photonenausbeute nach Gleichung 4.7. Es wurde eine Kristallgröße von 0,4 x 2,0µm2 und
ein rq von 0.008 eV/ VPOPOP zugrundegelegt. Zur Orientierung gibt die obere Achse die
Energie der Prim̈arionen wieder. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe der Sym-
bole.

Diskrepanz zwischen den Meßwerten und den Modellrechnungen bei geringen
Ionen–Geschwindigkeiten wird auch hier angeführt. Betrachtet man den Abfall
der Funktion nach dem Maximum, der im Vergleich zu dem der Meßwerte weni-
ger steil ist, so kann dies eine Folge der Vereinfachungen bei der Modifikation des
Modells sein. F̈ur die Berechnung des angeregten Volumens in der Probe wurde
eine isotrope Verteilung der Energie angenommen. Eine Verfeinerung des Modells
müsste das genaue Energiedichteprofil berücksichtigen. Diese Maßnahme könnte
zu einem verbesserten Funktionsverlauf führen. Eine weiterer Grund für die Ab-
weichung nach dem Maximum liegt m̈oglicherweise auch in der Unkenntnis der
genauen Struktur der Probe. Die REM–Aufnahmen zeigen eine typische POPOP–
Probe und nicht die vermessene Probe. Abhängig vom Aufdampfprozeß können
auch leicht ver̈anderte Strukturen auftreten, der die Länge und den Durchmesser
der Kristalle beeinflußt. Der Fehler liegt hier bei etwa 20 %.

Wendet man das modifizierte Modell auf Meßdaten einer aufgedampften Coronen–
Probe an, so erhält man ein sehr̈ahnliches Ergebnis. Dies verwundert kaum, denn
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die Probenstruktur und die Materialeigenschaften der Coronen–Probe sind der
POPOP–Probe sehrähnlich. Damit ergeben sich auch vergleichbare Werte für die
Modellparameter bei Coronen (a = 4,77·10−11 undN = 4,10·1023 cm−1). Auf eine
Darstellung des Vergleichs von Modellkurven und Meßwerten wird deshalb hier
verzichtet. Es wird lediglich verwiesen auf die großeÄhnlichkeit der Meßkurven
(siehe Seite 45, Abbildung 3.10 a und Seite 46, Abbildung 3.11 a).

In einem weiteren Beispiel wurde das modifizierte Modell auf das Ergebnis der
Messungen mit einer 2,9µm dicken, aufgedampften CsI–Probe (siehe Seite 46,
Abbildung 3.11 b) angewendet. Dazu wurden die Photonenausbeuten nach Glei-
chung 4.7 mit folgenden Materialparametern für CsI berechnet: a = 2,30·10−11,
N =1,13·1024 cm−1, ε(rq) = 0,017 eV/ VCsI. Das Volumen eines CsI–Moleküls
wurde mit 96Å3 angenommen. Die Autoren in [15] gehen beim CsI von einer
ungef̈ahr gleich hohen S̈attigungs–Energiedichte aus. Die Modellparameter b und
h für die Kristallgeometrie wurden mit je 0,4µm gesetzt. Das Ergebnis dieser
Berechnungen ist zusammen mit den Meßwerten in Abbildung 4.9 in Abhängig-
keit von der Prim̈arionen–Geschwindigkeit der Schwefelprojektile dargestellt. In
dieses Diagramm wurden ebenfalls die Ergebnisse der berechneten Photonenaus-
beute ohne Korrektur zur Berücksichtigung der Probenstruktur nach Gleichung
4.4 aufgenommen.

Die Kurve ohne Ber̈ucksichtigung der Struktur der Probe (Φcalc) steigt im dar-
gestellten Geschwindigkeitsbereich kontinuierlich an und weist bis 25·106 m/s
kein Maximum auf (hier nicht gezeigt). Eine befriedigendeÜbereinstimmung
mit den gemessenen Photonenausbeuten kann nur im Anstieg der Meßwerte im
Geschwindigkeitsintervall von 12·106 m/s bis 15·106 m/s festgestellt werden.
Mit dem modifizierten Modell dagegen wird der Verlauf der gemes-
senen Photonenausbeute deutlich besser wiedergegeben. Der Vergleich im unte-
ren Geschwindigkeitsbereich (<12·106 m/s) f̈allt jedoch auch bei der CsI–Probe
nicht zufriedenstellend aus.

Die Werte f̈ur die Kristallgeometrie b und h werden durch die REM–Aufnahme
einer CsI–Probe (siehe Seite 12, Abbildung 2.6) wenigerüberzeugend gestützt
als bei den POPOP– und Coronen–Kristallnadeln. Auf dieser Aufnahme ist eine
kompakte Anordnung tropfenähnlicher Strukturen zu sehen. Der Effekt des Ver-
lusts an Photonenanregungen durch austretende Elektronen ist hauptsächlich im
Bereich der Ausẅolbungen zu vermuten. In diesem Fall ist eine eher quadratische
Form mit einer Kantenlänge von 400 nm durchaus sinnvoll. Insgesamt ist jedoch
bei einer Probendicke von 2,9µm und Atomen mit hohen Kernladungszahlen zu
ber̈ucksichtigen, daß die Prim̈arionen in der Probe erheblich abgebremst werden.
Die aus gr̈oßerer Tiefe emittierten Photonen sind sicherlich weniger charakteri-
stisch f̈ur die Anfangsgeschwindigkeit der Ionen.
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Abbildung 4.9: Berechnete und gemessene PhotonenausbeuteΦcalc und Φgem. in
Abhängigkeit von der Prim̈arionen–Geschwindigkeit v0 der 32S–Ionen bei einer aufge-
dampften CsI–Probe (d = 2,9µm). Die Meßwerte (Rauten) sind aus der Abbildung 3.11 b
entnommen. Die gestrichelte Kurve ist das Ergebnis der berechneten Photonenausbeute
mit Gleichung 4.7. Dazu wurde eine Kristallgröße von 0,4 x 0,4µm2 und ein rq von
0.017 eV/ VCsI zugrundegelegt. Die strichpunktierte Linie gibt das Ergebnis der Rechnung
ohne Korrekturfaktor nach Gleichung 4.4 wieder. Zur Orientierung ist in der oberen Ach-
se die Energie der Prim̈arionen angegeben. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe
der Symbole.

Fazit

Die Ber̈ucksichtigung struktureller Eigenschaften der Probe bei der Anwendung
des Modells zur Beschreibung ioneninduzierter Lumineszenz führt zu sehr guten
Ergebnissen. Dabei wurde zugrundegelegt, daß durch das Primärion erzeugte
Sekund̈arelektronen den Festkörper verlassen k̈onnen und damit f̈ur die Erzeu-
gung von Photonen verloren sind. Mit der Näherung, daß die Energiedichte der
Sekund̈arelektronen in einem Hohlzylinder um die Ionenspur konstant sei, und
mit dadurch m̈oglichen einfachen geometrischenÜberlegungen kann ein Korrek-
turfaktor für die Photonenausbeute angegeben werden.
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4.4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Experimente mit atomaren MeV–Ionen bei dünnen Schichten
und die Anwendung eines Modells zur ioneninduzierten Lumineszenz werden wie
folgt zusammengefaßt:

• Das angewendete Meßverfahren ist bezüglich der erzielten Meßempfind-
lichkeit sehr gut geeignet, die im sichtbaren und nahen ultravioletten Spek-
tralgebiet erzeugten Photonen zeitkorreliert zur Anregung mit einzelnen
atomaren Ionen zu vermessen. Folgende Ergebnisse wurden dabei gewon-
nen:

– Die mit POPOP/Formvar–Folien bis zu ca. 1µm gemessene Photo-
nenausbeute steigt linear mit der Foliendicke. Dabei ergibt sich keine
Ursprungsgerade.

– Gesprayte Proben von POPOP und aufgedampftem CsI mit größerer
Probendicke bis zu 4µm zeigen ein̈ahnlich lineares Verhalten.

– Verwendet man verschiedene Primärionen mit gleicher Anfangs-
geschwindigkeit, so ist die Photonenausbeute proportional zum spezi-
fischen elektronischen Energieverlust (dE/dx)e der Ionen im Material.

– Variert man die Energie der Prim̈arionen, k̈onnen folgende Aussagen
getroffen werden:
∗ Die Photonenausbeute verläuft nicht proportional zum gemes-

senen Energieverlust der Ionen.

∗ POPOP/Formvar–Folie:Die Photonenausbeute steigt im betrach-
teten Energiebereich kontinuierlich an (32S–Prim̈arionen) bzw.
geht in eine S̈attigungüber (12C–Prim̈arionen).

∗ Aufgedampfte Proben:Die Photonenausbeute steigt zunächst eben-
falls an, f̈allt aber bei ḧoheren Energien innerhalb weniger MeV
wieder auf Werte, wie sie im unteren Primärionen–Energiebereich
beobachtet werden (POPOP und Coronen). Bei einer CsI–Probe
hingegen wird ein nahezu konstanter Wert für die Photonenaus-
beute im ḧoheren Energiebereich beobachtet.

• Das angewendete Modell zur ioneninduzierten Lumineszenz ist in weiten
Bereichen geeignet die entstehenden Photonen bei MeV–Primärionen–
Beschuß zu beschreiben. Die Ergebnissse von Modellrechnungen im
Vergleich mit gemessenen Werten lassen sich wie folgt darstellen:

– Die bei konstanter Prim̈arionen–Geschwindigkeit gemessene Abhängig-
keit der Photonenausbeute von der effektiven Ladung des anregenden
Ions wird von dem Modell sehr gut wiedergegeben.
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– Für Primärionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit reproduziert
das Modell oberhalb von ca. 12·106 m/s den Verlauf der gemessenen
Photonenausbeute sehr gut. Der Unterschied zwischen gemessenen
Werten und dem Modell bei kleinen Primärionen–Geschwindigkeiten
ist wahrscheinlich auf einen nicht korrekten Verlauf der verwendeten
Energiedichte–Funktionen zurückzuf̈uhren. Die Anwendbarkeit des
zugrundeliegenden Bethe–Bloch–Formalismus ist in diesem Geschwin-
digkeitsbereich wohl nicht mehr gegeben.

– Die Annahme, daß in einem hochangeregten, inneren Zylinder um
die Prim̈arionenspur im Gegensatz zu [15]keine Photonen erzeugt
werden, f̈uhrt zu errechneten Ergebnissen, die die Meßwerte besser
beschreiben.

– Unter Ber̈ucksichtigung der aus der Probenoberfläche emittierten
Elektronen kann der gemessene Verlauf der Photonenausbeute mit
anwachsender Probendicke auch bei Schichtendicken<200 nm gut
erklärt werden.

• Die Ber̈ucksichtigung struktureller Eigenschaften der Probe bei der Anwen-
dung des Modells zur Beschreibung ioneninduzierter Lumineszenz führt
zu sehr guten Ergebnissen. Dabei wurde zugrundegelegt, daß durch das
Primärion erzeugte Sekundärelektronen den Festkörper verlassen k̈onnen
und damit f̈ur die Erzeugung von Photonen verloren sind. Mit der Näherung,
daß die Energiedichte der Sekundärelektronen in einem Hohlzylinder um
die Ionenspur konstant sei, und mit dadurch möglichen einfachen geome-
trischenÜberlegungen kann ein Korrekturfaktor für die Photonenausbeute
angegeben werden.
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Kapitel 5

Lumineszenz–Experimente mit
MeV–Clusterionen

Um mit Hilfe der ioneninduzierten Lumineszenz den Aufbruch einzelner MeV–
C–Cluster (Cn, n = 2–10) n̈aher zu untersuchen, wurden dünne Proben von POPOP
und CsI eingesetzt. Die durch ’Cluster Impact’ entstehenden Photonen wurden
mit der Technik des zeitkorrelierten Einzelphotonenzählens nachgewiesen. Zum
Start der Messungen wurden entweder abgelöste Sekund̈arelektronen oder trans-
mittierte Clusteratome verwendet.

5.1 Erzeugung der MeV–Clusterionen

Die im folgenden beschriebenen Experimente wurden am Erlanger Tandem–
Beschleuniger mit Kohlenstoff–Clustern durchgeführt. Ihre Anfangsenergie
betrug je nach Experiment 1 MeV bzw. 1,67 MeV pro Atom. Zu ihrer Erzeugung
(siehe [61, 62]) werden einfach negativ geladene Clusterionen in einer konventio-
nellen Sputterquelle produziert und in den Beschleuniger eingeführt. Dort werden
die Ionen zum Terminal beschleunigt (maximal 5 MV) und in einem Gas zu po-
sitiven Ionen umgeladen. Die nun positiv geladenen Cluster–Ionen durchlaufen
daraufhin nochmals die gleiche Potentialdifferenz in Richtung des hochenerge-
tischen Endes vom Tandem. Durch einen Magneten (1. 90◦Magnet) werden sie
dann analysiert und gelangen anschließend unter einem Winkel von etwa 3◦ in
einen Rezipienten (siehe Abbildung 3.1). Der angewendete Ionenfluß betrug zwi-
schen 100 und 500/s.
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5.2 Experimente mit Aufbau I

Es wurden aufgedampfte POPOP– und CsI–Proben auf unterschiedlichen Träger-
folien sowie selbsttragende POPOP/Formvar–Folien verwendet. Die CsI–Probe
bestand aus einem ca. 1µm dicken Probenauftrag, die auf eine 2,1µm dicke alumi-
nisierte Mylar–Tr̈agerfolie aufgedampft wurde. Die für dieses Experiment verwen-
deten Prim̈arionen (1 MeV 12C) durchdringen zwar die CsI–Schicht
vollständig, bleiben dann aber in der Trägerfolie stecken∗. Eine derartige Probe
wird im folgenden auch als ’dicke’ Probe bezeichnet. Sie wurde mit Aufbau I
vermessen. Bei den̈ubrigen Proben durchdringen die Primärionen das Material
vollständig, da die Gesamtprobendicke (POPOP/Formvar–Folien: bis ca. 1100 nm,
POPOP–Probe: ca. 100 nm POPOP auf 20 nm Formvar–Trägerfolie) deutlich
geringer ist als die maximale Reichweite der Ionen im Material. Diese Proben
werden im folgenden als ’d̈unne’ Proben bezeichnet und wurden mit Aufbau II
vermessen.

Bei dem f̈ur Messungen mit ’dicken’ Proben (CsI, 1µm) verwendeten Aufbau I
(siehe Abbildung 5.1) ist es nicht erforderlich, daß die Clusterionen die Probe
vollständig durchdringen, um eine Messung zu starten. Hier werden die durch

PM CFD TDC

CFD

PC

Stopp Start

MeV-
Clusterion

Blende

LWL

B
-U

MCP

e-

Probe
Gitter

Abbildung 5.1:Schematische Darstellung des Aufbaus zum zeitkorrelierten Registrie-
ren einzelner Photonen bei Beschuß mit Clusterionen für ’dicke’ Proben (Aufbau I);
MCP: Micro channel plate, Magnetfeld~B zum Umlenken der Elektronen e− zum Detek-
tor, LWL: Lichtwellenleiter, PM: Photomultiplier, CFD: Constant fraction discriminator,
TDC: Time–to–digital converter, PC: Personal Computer

∗TRIM–Rechnungen ergeben eine Reichweite der 1 MeV12C–Ionen in einer solchen Probe von
ca. 2µm.
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auftreffende Cluster erzeugten Elektronen (e−) mit einem elektrischen Feld von
der Probe abgezogen (Probe: -U, Gitter: Massepotential) und durch ein magne-
tisches Feld (~B) auf einen Detektor (MCP: micro channel plate) gelenkt. Das
elektrische Signal des Detektors wird dann verstärkt und durch einen ’constant
fraction discriminator’ (CFD; Ortec Quad CFD 934 ) für den Start der Messung
am ’time–to–digital converter’ (TDC; CTN/M2, IPN, Orsay, Frankreich) geeignet
geformt. Die nach der Anregung durch das Clusterion in der Probe enstehenden
Photonen k̈onnen in einen Lichtwellenleiter (LWL, Kunststoff) einkoppeln, der in
einigen Millimetern Abstand zur Probenoberfläche, außerhalb des Ionenstrahlpro-
fils, auf das Zentrum der Probe gerichtet ist. Der Lichtwellenleiter wird aus dem
Rezipienten herausgeführt und endet vor dem Eintrittsfenster eines Photomulti-
pliers (PM, Hamamatsu R269 in einem Kühlgeḧause (T≈-20◦C)). Der elektrische
Ausgangsimpuls des Photomultipliers wird durch einen ’constant fraction discri-
minator’ geeignet geformt und dient dem ’time–to–digital converter’ als Stopp–
Signal. Durch Akkumulation vieler Einzelexperimente in einem Digitalrechner
(PC), ergibt sich eine Verteilungsfunktion der gemessenen Zeitintervalle. Die rela-
tive Photonenausbeute ergibt sich dann aus dem Integral der Verteilungsfunktion
dividiert durch die Anzahl der auftreffenden Clusterionen. Der erfaßbare spektrale
Bereich erstreckt sich von ca. 300 nm bis ca. 700 nm und ist begrenzt durch die
optischen Eigenschaften des Photomultipliers und des Lichtwellenleiters.

Die in Abhängigkeit von der Kohlenstoff–Clustergröße n (Cn; n = 1,2,4,6,8 und
10) gemessene PhotonenausbeuteΦ ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Die Mes-
sungen wurden mit dem Aufbau I mit Clustern von 1 MeV/Atom durchgeführt.
Die Meßwerte sind relativ zum atomaren Kohlenstoff C1 auf 1 normiert.

Deutlich ist der Anstieg der Photonenausbeute mit der Anzahl der Cluster–Bau-
steine zu erkennen. Die eingezeichnete Gerade, mit einer Steigung von etwa
0,56Φ/n, ist das Ergebnis einer linearen Regression der Datenpunkte, die aller-
dings nicht den Koordinatenurprung schneidet. Der Anstieg mit wachsender
Clustergr̈oße kann mit dem vollständigen Aufbruch der Cluster in der CsI–Schicht
erklärt werden. Die einzelnen C–Atome durchdringen die Probenschicht unab-
hängig voneinander, erzeugen dabei Photonen entlang ihrer Trajektorien und
bewirken so, daß die Lumineszenz–Ausbeute proportional zur Anzahl der Bau-
steine n des Clusters zunimmt.

Die Tatsache, daß der Steigungskoeffizient kleiner als 1 ist, legt nahe, daß beim
Durchdringen der Probe der Wechselwirkungsbereich eines Clusterbausteins nicht
völlig unabḧangig von den Wechselwirkungszonen derübrigen Clusterkonstituen-
ten ist, jedenfalls im Hinblick auf die Erzeugung von Photonen. Insbesondere am
Anfang der Trajektorien befinden sich die Ionen in enger Nachbarschaft und er-
zeugen eine hohe Energiedichte, die zu einer deutlichen Reduktion der Photonen-
ausbeute im Vergleich zur Summe der Ausbeute der einzelnen Bausteine führen
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Abbildung 5.2:Relative PhotonenausbeuteΦ in Abhängigkeit von der Anzahl n der Clu-
sterbausteine gemessen mitAufbau I. Die Meßwerte sind normiert auf den atomaren Koh-
lenstoff. Verwendet wurden Kohlenstoff–Cluster mit einer Energie von 1 MeV/Atom. Als
Probe diente eine 1,0µm dicke, auf Mylar–Folie aufgedampfte CsI–Schicht. Die durch-
gezogene Linie zeigt einen linearen Fit durch die Meßwerte. Die Fehlerbalken liegen
innerhalb der Gr̈oße der Symbole.

kann. Zur Abscḧatzung der maximalen Distanz, in der die Wechselwirkungs-
zonen der Clusterbausteine sich noch in nächster Nachbarschaft befinden, wird
das Ergebnis eines Experiments angeführt, bei dem C10–Cluster mit 1 MeV/Atom
eine Goldfolie durchdringen [64, 85]. Dabei wurde eine Wegstrecke von ca.
140 nm festgestellt, bevor der Cluster auseinanderbricht. Dieser Weg ist aller-
dings klein gegen̈uber der Gesamtdicke der Probe und kann damit nicht allein die
reduzierte Photonenausbeute erklären. Ein weiterer Faktor, der die Photonenaus-
beute beeinflussen kann, sind die Grenzschichten der Probe. Hier könnenδ– und
Sekund̈ar–Elektronen aus dem Material entweichen und stehen damit nicht mehr
zur Anregung des Materials zur Verfügung. Dieser Effekt verstärkt sich mit der
Erhöhung der Anzahl der C–Atome im Cluster, da in diesem Fall auf der Rückseite
der Probe n mal mehr Austrittsorte entstehen als im Fall des atomaren Kohlen-
stoffes.
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5.3 Experimente mit Aufbau II

In den Experimenten mit Aufbau II (Abbildung 5.3) werden Clusterionen, die die
Probe durchdringen, zum Start der Messung verwendet. Die Photonen werden im
gleichen Rezipienten wie im Experiment mitAufbau I erzeugt. Nach dem Durch-
dringen der Probe treffen die Cluster bzw. dessen separierte Einzelbausteine auf
einen Si–Detektor (Durchmesser der aktiven Fläche≈ 5 mm in einem Abstand
von ca. 5 cm hinter der Probe). Der Detektor stellt sowohl ein schnelles Zeitsig-
nal (t–Signal) als auch ein langsames Signal (E–Signal) zur Verfügung, dessen
Amplitude proportional zur Energie des Projektils ist. Unter Verwendung des
E–Signals ist es m̈oglich, das Energiespektrum der eintreffenden Ionen mit Hilfe
der Pulsḧohenanalyse zu erhalten. Ein typisches Spektrum mit C8–Clustern vor (a)
und nach (b) Durchdringen der POPOP–Probe ist in Abbildung 5.4 dargestellt†.Ein
vergleichbares Energiespektrum, allerdings mit C10–Clustern, findet man in [86].

PM CFD TDC

PHA TSCA

PC

Stopp Start

MeV-
Cluster-Ion

Si-Detektor

Probe

Blende

LWL

CFD

&

Delay 2

Delay 1

E-Signal

t-Signal

Abbildung 5.3:Schematische Darstellung des Aufbaus zum zeitkorrelierten Registrie-
ren einzelner Photonen bei Beschuß mit Clusterionen für ’dünne’ Proben (Aufbau II);
LWL: Lichtwellenleiter, PM: Photomultiplier, CFD: Constant fraction discriminator,
PHA: Pulsḧohenanalyse, TSCA: timing single channel analyzer, &: logische UND–
Verknüpfung, Delay 1 und Delay 2: Zeitverzögerung der Signale, TDC: Time–to–digital
converter, PC: Personal Computer.

Wenn alle Bausteine nach dem Durchdringen der Probe den Detektor erreichen,
beobachtet man einen maximalen Energiewert (siehe den grau schattierten Be-
reich in Abbildung 5.4 b). In diesem Fall m̈ussen intakte Cluster (bzw. Bausteine
†Die verschobene Lage des Maximums des intakten C8–Clusterions in Abbildung 5.4 a zu nied-
rigeren Energien im Vergleich zu (b) ist auf einen Pulshöhendefekt zur̈uckzuf̈uhren [64]. Dieser
Effekt ist eine Folge des kollektiven Zusammenwirkens der auftreffenden Clusterbausteine auf
kleinstem Raum, der zu einer nichtlinearen Antwort des Detektors führt.
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Abbildung 5.4: Energiespektrum eines C8–Clusterstrahls vor (a) und nach (b) dem
Durchdringen einer POPOP–Probe.

in nächster Nachbarschaft) in die Probe eingedrungen sein. Zur Messung von Pho-
tonen, die korreliert zu einem intakten Cluster gestartet werden, ist eine Koinzi-
denzschaltung verwendet worden. Dabei wird das ’langsame’ Energiesignal einem
’timing–single–channel’ Analysator (TSCA) zugeführt, der nur dann das Signal
weitergibt, wenn die Impulsḧohe in einem eingestellten Energiefenster liegt. Um
eine Koinzidenz zwischen dem Ausgang des TSCA und dem ’schnellen’ Zeitsi-
gnal des Detektors zu erreichen, wird das Zeitsignal verzögert (Delay 1) und beide
Signale mit einem logischen UND–Gatter (&) verknüpft. Das so erhaltene Signal
startet die Messung am ’time–to–digital converter’ (TDC). Die Aufnahme der in
der Probe erzeugten Photonen wird wie in Experiment mitAufbau I vorgenom-
men, mit der Ausnahme, daß zwischen ’constant fraction discriminator’ (CFD)
und TDC eine weitere Verzögerungsstrecke (Delay 2) eingefügt wurde, um die
Verzögerung des Zeitsignals des Si–Detektors zu kompensieren. Die Bestimmung
der relativen Photonenausbeute erfolgt ebenfalls wie im Experiment mitAufbau I.

Die Messungen wurden mit einer auf Formvar–Folie (20 nm) aufgedampften
POPOP–Probe mit 100 nm Schichtdicke durchgeführt. Aufgrund dieses geringen
Probenauftrags und der dünnen Tr̈agerfolie kann ein großer Teil der Cluster die
Probe ohne nennenswerten Aufbruch durchdringen (siehe Abbildung 5.4 b). Das
Energiefenster am TSCA wurde so eingestellt, daß nur Start–Ereignisse zugelas-
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sen wurden, bei denen alle Clusterbausteine den Si–Detektor erreichen. Die in
Abhängigkeit von der Kohlenstoff–Clustergröße n (Cn; n = 1,2,4,6 und 8) gemes-
sene PhotonenausbeuteΦ ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Die Messungen erfolg-
ten mit einer Energie von 1 MeV/Atom. Die Meßwerte sind relativ zum atomaren
Kohlenstoff auf 1 normiert.
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Abbildung 5.5: Relative PhotonenausbeuteΦ in Abhängigkeit von der Anzahl n
der Clusterbausteine gemessen mitAufbau II. Die Meßwerte sind normiert auf den
atomaren Kohlenstoff. Verwendet wurden Kohlenstoff–Cluster mit einer Energie von
1 MeV/Atom. Als Probe diente eine 100 nm dicke, auf eine 20 nm Formvar–Folie auf-
gedampfte POPOP–Schicht. Die durchgezogene Linie zeigt einen linearen Fit durch die
Meßwerte. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe der Symbole.

Wie im Experiment mitAufbau I steigt die relative PhotonenausbeuteΦ linear mit
der Anzahl der Clusterbausteine n. Der mit der linearen Regression der Daten-
punkte ermittelte Steigungskoeffizient beträgt in diesem Fall etwa 0,12Φ/n und
ist damit deutlich kleiner als im Experiment mitAufbau I bei einer 1µm CsI–
Probe. Dieser geringe Anstieg der Photonenausbeute zeigt, daß die Clusterbau-
steine einen großen Teil der Wegstrecke durch das Material in enger Nachbar-
schaft zur̈uckgelegt haben. Die Wechselwirkungszonen der einzelnen Clusterkon-
stituentenüberlagern sich und bilden eine gemeinsame Spur, in dessen Zentrum
eine sehr hohe Anregungsdichte herrscht. In diesem inneren Bereich werden keine
Photonen erwartet, da hier die molekularen oder kristallinen Strukturen zerstört
werden. Auch im weiteren Verlauf des Bereichs hoher Anregungsdichte sind nicht
viele Photonen zu erwarten, da es hier zur Fluoreszenz–Löschung kommt, solange
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die Singulett–Singulett–Annihilation für eine versẗarkte strahlungslose Entvölke-
rung der angeregten Molekülzusẗande verantwortlich ist [77, 78]. Der für eine
Photonenemission in Frage kommende zylindrische Bereich um die Clusterionen-
spur ist gegeben durch den Radius der maximal möglichen Anregungsdichte (rq)
und durch die maximale Reichweite der Sekundärelektronen im Material (Rmax).
Der geringe Steigungskoeffizient bedeutet demnach, daß sich dieser Bereich auf
der Strecke von 100 nm nur geringfügig ausweitet im Vergleich zum Emissions-
bereich des atomaren Kohlenstoffs gleicher Energie.

Variation der Schichtdicke

Um das Aufbrechen eines Kohlenstoff–Clusters näher zu untersuchen, wurde in
einem weiteren Experiment die Schichtdicke der Probe gezielt variiert. Als Proben
dienten dabei POPOP/Formvar–Folien, deren Präparation in Kapitel 2.2.1 beschrie-
ben wurde. Der Bereich der Probendicke erstreckt sich dabei von ca. 100 nm bis
1100 nm‡. Um sicherzustellen, daß nur Photonen registriert werden, die von Clu-
stern stammen, bei denen alle Bausteine den Si–Detektor erreichen, wurde der
’Aufbau II’ verwendet. Die in Abḧangigkeit von der Schichtdicke dieser POPOP/
Formvar–Folien beobachtete PhotonenausbeuteΦ ist in Abbildung 5.6 dargestellt.
Verwendet wurden f̈ur diese Messungen C6–Ionen mit 1,67 MeV/Atom. Die Meß-
ergebnisse lassen deutlich erkennen, daß die relative Photonenausbeute im darge-
stellten Bereichnicht linear mit der Schichtdicke anẅachst, wie es mit atomaren
Ionen in diesem Bereich der Probendicke beobachtet wird.

Zum Vergleich sind in Abbildung 5.6 auch Meßergebnisse dargestellt, die an
denselben Proben mit atomarem Kohlenstoff C1 und mit Cf–Spaltfragmenten
gewonnen wurden. F̈ur die C1–Messungen wurde der Aufbau II und für die Spalt-
fragment–Messungen der Aufbau aus [20] verwendet§. Die Werte f̈ur Φ, die mit
Cf–Spaltfragmenten erhalten wurden, sind wie beim atomaren Kohlenstoff bei
der gr̈oßten angewendeten Schichtdicke auf 1 normiert worden. Für beide Pro-
jektilarten, 1,67 MeV C1 und Cf–Spaltfragmente, ergibt sich ein linearer Anstieg
der Photonenausbeute mit anwachsender Schichtdicke. Eine lineare Regression
der C1–Datenpunkte zeigt, daß sich jedoch keine Ursprungsgerade ergibt. Die-
se Beobachtung deckt sich mit den Ergebnissen, wie sie in Kapitel 3.3.2 auf
Seite 39 f̈ur 27,5 MeV C1–Ionen und POPOP/Formvar–Folien beschrieben wur-
den. Eine lineare Regression der252Cf–Ergebnisse liefert ebenfalls diese Gerade
ohne Schnitt des Ursprungs.
‡Überpr̈uft wurden die Schichtdicken mit optischen Verfahren (siehe Kapitel 2.4.1 und 2.4.2) und
Energieverlustmessungen mit 1,67 MeV C1–Ionen (siehe Kapitel 2.5).
§Dieser Versuchsaufbau ist dem auf Seite 34 (Abbildung 3.2) dargestellten sehrähnlich, nur daß
die erzeugten Photonenüber einen Lichtwellenleiter dem Photomultiplier zugeführt werden.
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Abbildung 5.6:Relative PhotonenausbeuteΦ in Abhängigkeit von der Schichtdicke d
der verwendeten POPOP/Formvar–Folien. Verwendet wurden C6–Clusterionen mit einer
Energie von 1,67 MeV/Atom (gefüllte Rauten). Ebenfalls eingezeichnet sind die mit ato-
marem Kohlenstoff (C1) und mit Cf–Spaltfragmenten§ erhaltenen Meßergebnisse für
dieselben Proben. Die gestrichelte Linie ist das Ergebnis einer linearen Regression der
C1–Daten. Das in der Abbildung eingefügte Diagramm zeigt vergrößert den Bereich
< 300 nm. Die Fehlerbalken liegen innerhalb der Größe der Symbole.

Vergleicht man die Photonenausbeute des C1 mit derjenigen des C6–Clusters bei
kleinen Schichtdicken (siehe eingefügtes Diagramm in Abbildung 5.6), so ist fest-
zustellen, daß hier nur eine um den Faktor 1,5 erhöhte Ausbeute mit dem C6
beobachtet wird. Betrachtet man hingegen die Photonenausbeuten bei 635 nm und
1100 nm, so erkennt man deutlich höhere Werte f̈ur die C6–Cluster. Der Anstieg
der Photonenausbeute bei diesen beiden Werten ist um ca. 4,5–fach größer als der
bei Anregung mit atomarem Kohlenstoff registrierte Anstieg.
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5.4 Zusammenfassung

Bei kleinen Schichtdicken (d< 200 nm) werden mit POPOP/Formvar–Folien und
C6–Clustern kaum mehr Photonen erhalten als mit atomarem Kohlenstoff (Faktor
ca. 1,5). Diese Beobachtung deckt sich sehr gut mit den Messungen der Lumi-
neszenz einer aufgedampften POPOP–Schicht (d≈ 100 nm) in Abḧangigkeit von
der Clustergr̈oße (siehe Abbildung 5.5). Hier wächst die Photonenausbeute auch
nur wenig in Abḧangigkeit von der Anzahl der Bausteine des Clusters und man
erḧalt für den C6–Cluster einen um den etwa 1,6–fach erhöhten Wert gegen̈uber
dem atomaren Kohlenstoff. Daraus kann geschlossen werden, daß sich die Clus-
terbausteine in den ersten 200 nm in enger Nachbarschaft durch die Probe bewe-
gen und eine gemeinsame Wechselwirkungszone aufbauen, in dessenäußerem
Bereich Photonen erzeugt werden können.

Da bei den verwendeten Clustern die Energie pro Atom konstant gehalten wur-
de, haben alle Cluster unabhängig von ihrer Gr̈oße die gleiche Geschwindigkeit.
Mit dem in Kapitel 4.1 beschriebenen Modell zur ioneninduzierten Lumineszenz
folgt dann, daß das um die Ionenspur insgesamt angeregte Volumen ebenfalls
unver̈andert bleibt. Denn die maximale Reichweite (Rmax) der Sekund̈arelektro-
nen, die die Energie in das umliegende Material weitertragen, ist nur abhängig
von der Geschwindigkeit des anregenden Ions. Im Vergleich zu atomaren Projek-
tilen wird bei Clusterionen die radiale Energiedichte um die Ionenspur deutlich
erḧoht. Wenn die Energiedichteε(r) wie der spezifische Energieverlust proportio-
nal mit der Gr̈oße des Clusters steigt [64], so nimmt dann auch der innere Bereich
(rq) zu, in dem keine Photonen erzeugt werden. Trotzdem wird bei Schichtdicken
< 200 nm eine geringe Erhöhung der Lumineszenz in Abhängigkeit von der Gr̈oße
des Clusters gemessen (siehe Abb. 5.5 und 5.6). Das zeigt, daß der ’Verlust’
durch die Reduktion des Volumens, in dem Photonen erzeugt werden, durch die
Erhöhung der Energiedichte im verbleibenden Bereich mehr als kompensiert wird.

Die Photonenausbeute bei einer Schichtdicke von 1100 nm und Beschuß mit C6–
Clustern liegt etwa um den Faktor 3̈uber dem des atomaren Kohlenstoffs. Der
Faktor ist damit signifikant größer als im Bereich von Schichtdicken< 200 nm.
Dieser Wert legt nahe, daß die einzelnen Bausteine des Clusters einen Teil der
Schichtdicke bereits getrennt voneinander durchlaufen haben. Durch Streuung der
einzelnen Kohlenstoffatome an Atomen des Festkörpers entfernen sich die Clus-
terkonstituenten immer weiter voneinander. Die gemeinsame Wechselwirkungs-
zone der Clusterbausteine ist in Bezug auf die Erzeugung von Photonen bei großen
Schichtdicken aufgehoben. Der Cluster ist vollständig aufgebrochen und die sepa-
rierten Bausteine durchqueren das weitere Material unabhängig voneinander.

Damit wäre beim Vergleich zwischen C6– und C1–Projektilen in dem Intervall von
635 nm bis 1100 nm eine um den Faktor 6 erhöhte Steigung der Photonenausbeute
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mit der Schichtdicke zu erwarten. Bei den POPOP/Formvar–Folien beobachtet
man allerdings nur eine 4,5–fache Erhöhung des Anstiegs. Das ist möglicherweise
ein Zeichen daf̈ur, daß bei 635 nm die Clusterbausteine noch einenÜberlappungs-
bereich der Wechselwirkungszonen mit dem Material in Bezug auf die Erzeu-
gung von Photonen besitzen. Hinzu kommen Oberflächeneffekte, die in diesem
Zusammenhang eine Rolle spielen können. Beim Durchdringen dünner Folien mit
MeV–Ionen beobachtet man eine je nach Oberfläche verschiedene Emission von
Elektronen [82, 87]. Diese Elektronen sind für den Prozeß zur Erzeugung von
Photonen verloren. Im Gegensatz zu atomaren Projektilen, vervielfältigt sich die
Anzahl der austretenden Ionen mit der Anzahl der Bausteine des Clusters. Dies
führt dann zu einer Reduktion der Photonenausbeute bei Proben, in denen die
Cluster vollsẗandig aufbrechen und die Bausteine die Probe getrennt voneinander
verlassen.
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Kapitel 6

Diskussion und Modellierung der
Clusterionen–Ergebnisse

Im folgenden werden die mit Clusterionen gewonnenen Lumineszenz–Ergebnisse
anhand der Schlußfolgerungen des Kapitels 4.1 diskutiert. Es sind folgende Aus-
sagen des Modells von besonderer Bedeutung:

1. Im inneren Bereich bei Abständen r< rq von der Spur werden aufgrund der
hohen Energiedichte keine Photonen erzeugt.

2. Ab einem Abstand rq ist die Photonenausbeute proportional zur Energie-
dichte.

3. Das Anregungsvolumen wird begrenzt durch die maximale Reichweite der
Sekund̈arelektronen (Rmax) im Material. Die Reichweite wird ausschließ-
lich bestimmt durch die Geschwindigkeit des Projektils.

Für Primärionen–Geschwindigkeiten> 12·106 m/s ist in Kapitel 4.1 eine gute
Übereinstimmung der gemessenen mit der berechneten Lumineszenz–Ausbeute
festgestellt worden. Die Geschwindigkeiten der verwendeten Kohlenstoff–Cluster-
ionen liegen jedoch deutlich unter diesem Wert (mehr als 50 %). Doch da der
spezifische elektronische Energieverlust von C–Projektilen im Bereich von 1 bis
2 MeV/Atom durchaus vergleichbar ist mit Werten bei höheren Energien (siehe
Tabelle 6.1), wird hier davon ausgegangen, daß die obigen drei Aussagen grund-
sätzlich auch f̈ur die verwendeten Clusterionen gelten.
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Material E0 / MeV v0 / 106 m/s (dE/dx)e / [MeV/µm] (dE/dx)n / [MeV/µm]

POPOP 1,0 4,0 0,92 0,0063
1,7 5,2 1,11 0,0041
10,0 12,6 1,02 0,0009

CsI 1,0 4,0 0,96 0,0084

Tabelle 6.1:Mit TRIM berechneter spezifischer elektronischer und nuklearer Energiever-
lust (dE/dx)e und (dE/dx)n von Kohlenstoffatomen in POPOP und CsI bei verschiedenen
Anfangsenergien E0 bzw. Anfangsgeschwindigkeiten v0.

6.1 Diskussion der Experimente

In den Experimenten mitAufbau I undAufbau II wurde mit der 100 nm POPOP–
und der 1µm CsI–Probe jeweils ein linearer Anstieg der Photonenausbeute mit
der Gr̈oße des verwendeten Clusters beobachtet. Die Steigerung der Photonen-
ausbeute ist mit der 1µm CsI–Probe sehr viel größer als mit der 100 nm POPOP–
Probe, wie in Abbildung 6.1 durch die Normierung der Werte auf die des atoma-
ren Kohlenstoffs deutlich dargestellt ist. In beiden Fällen ist die Steigerung der
Photonenausbeute kleiner als 1. Diese Beobachtung legt nahe, daß die Wechsel-
wirkungsbereiche der einzelnen Clusterbausteine hinsichtlich der Erzeugung von
Photonen beim Durchdringen der Probe nicht völlig unabḧangig voneinander sind.
Die Wechselwirkungszonen der Clusterkonstituentenüberlappen sich besonders
am Anfang der Ionenspuren. Dort befinden sich die Ionen in enger Nachbarschaft
und erzeugen eine hohe Energiedichte, die zu einer Reduktion der Photonen-
ausbeute f̈uhrt. Deutlich wird dies bei einer dünnen 100 nm POPOP–Probe beim
Experiment mitAufbau II. Hier betr̈agt die Steigerung der Photonenausbeute nur
etwa 0,12Φ/n.

Ist die Wegstrecke der Clusterbausteine im Material länger, wie z.B. bei der CsI–
Probe, so erḧoht sich die Steigerung der Photonenausbeute mit der Anzahl der
Bausteine auf etwa 0,56Φ/n. Abgesehen vom ersten Teil der Probe, in der die
Clusterbausteine in nächster Nachbarschaft agieren und damit eine gemeinsa-
me Wechselwirkungszone hoher Anregungsdichte bilden, kann der gemessene
Anstieg der relativen Photonenausbeute mit dem vollständigen Aufbruch des Clus-
ters in der CsI–Schicht erklärt werden. Die einzelnen C–Atome durchdringen
dann die Probenschicht unabhängig voneinander und erzeugen Photonen entlang
ihrer Trajektorien, so daß die Ausbeute proportional zur Anzahl der Bausteine n
des Clusters ist.
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Abbildung 6.1:Normierte PhotonenausbeutenΦ aus den Experimenten mitAufbau I
und II in Abhängigkeit von der Anzahl der Kohlenstoffatome n des Clusters.

Untersẗutzt wird diese Erkl̈arung des Anstiegs der Photonenausbeute mit TRIM–
Rechnungen, in denen Trajektorien von einzelnen C–Atomen in einer Probe
berechnet wurden (siehe Abbildung 6.2). Bei dem gezeigten Beispiel tritt ein C6–
Cluster in eine CsI–Schicht ein. Die Trajektorien der einzelnen Atome wurden
mit einer Ḧulle umgeben, die den̈außeren Rand des angeregten Volumens, in dem
Photonen erzeugt werden, repräsentieren sollen. Bis zu einer Eindringtiefe von
etwa 100 nm bilden die einzelnen Atome aufgrund ihrer engen Nachbarschaft eine
gemeinsame Anregungszone. Diese Zone weitet sich mit zunehmender Weglänge
der Ionen im Material weiter auf, bis die einzelnen Atome ab ca. 300 nm vonein-
ander unabḧangige Spuren ziehen (siehe dazu Kapitel 6.2).

Ähnliche Beobachtungen wurden auch mit 0,67 MeV/Atom C20– und C60–Clus-
tern in YIG (Y3Fe5O12) gemacht [88]. Mit Hilfe von TEM–Aufnahmen∗ wurde
ein kontinuierlicher Track aller Bausteine im Material von ca. 100 nm festgestellt,
bevor nach weiteren 150 nm bis 200 nm keine Tracks mehr zu beobachten waren,
weil deren Durchmesser offensichtlich zu klein geworden war. Ein auf diese
Daten angewendetes Modell [89] beschreibt den mittleren Abstand der Cluster-
atome nach dessen Aufbruch. Diese errechneten Werte stimmen sehr gut mit der
mit dem TRIM–Code berechneten mittleren lateralen Abweichung von Einzel-
atomen von der idealen Spurüberein.
∗TEM: Transmissions–Elektronen–Mikroskop
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Abbildung 6.2:Darstellung des Aufbruchs eines C6–Clusters in einer CsI–Probe nach
TRIM–Rechnungen, die mit einzelnen 1 MeV Kohlenstoffatomen durchgeführt wurden
(siehe Text). Die Abmessungen des Quaders sind in den Achsenbeschriftungen ange-
geben.

Bei dieser TRIM–Simulation wird die Wechselwirkung der Clusteratome unter-
einander nicht berücksichtigt. Messungen mit MeV–C–Clustern an dünnen Kohlen-
stofffolien haben ergeben, daß sich nach wenigen Nanometern ein Ladungsgleich-
gewicht f̈ur die einzelnen Konstituenten einstellt, der etwa dem Wert atomarer
Kohlenstoffprim̈arionen entspricht [90]. Da die einzelnen Clusteratome nur um
Bindungsl̈angen von wenigen̊A Länge voneinander entfernt sind, führt die Ladung
der Bausteine zu einer elektrostatischen Abstoßung [91]. Diese Abstoßung nimmt
mit dem Quadrat des Abstandes der Ladungen voneinander ab und wird im
weiteren Verlauf stark̈uberlagert von der Streuung der Clusterbausteine an den
Atomen der Probe.

Im folgenden Teil soll die Streuung der Clusterkonstituenten quantitativ diskutiert
werden. Dazu wird als Maß für die Streuung die mit TRIM berechnete mittlere
laterale Abweichung der Bausteine von der idealen Flugbahn dienen. Bei Mitte-
lung vieler Trajektorien von Atomen mit gleichen Startbedingungen beschreibt
dieser Parameter den mittleren Abstand eines Atoms von der direkten Flugbahn
in Abhängigkeit von der durchquerten Probenschicht. Die Abbildung 6.3 zeigt
das Ergebnis dieser Berechnung der mittleren lateralen Abweichungδ von der
direkten Flugbahn f̈ur 1 MeV–C–Atomen in CsI und POPOP in Abhängigkeit
von der Probendicke d. Der Kurvenverlauf durch die berechneten Werte läßt sich
in diesem Schichtdicken–Bereich sehr gut mit einer Funktion dritter Ordnung
beschreiben. Der im Vergleich zu POPOP deutlich stärkere Anstieg der latera-
len Abweichung von der direkten Flugbahn beim CsI ist auf die größeren Kern-
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ladungszahlen der Atome und auf die höhere Materialdichte zurückzuf̈uhren†.
Die Wahrscheinlichkeit der Wechselwirkung eines Primärions mit einem Elektron
eines Probenmoleküls ist beim CsI stark erḧoht und f̈uhrt deshalb zu einer stär-
keren Streuung des Projektils.
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Abbildung 6.3:Mittlere laterale Abweichungδ von der direkten Flugbahn bei Verwen-
dung von 1 MeV C–Atomen in CsI und POPOP. Die Linien zeigen einen kubischen Fit
der berechneten Datenpunkte inklusive des Ursprungs. Das in der Abbildung eingefügte
Diagramm zeigt vergr̈oßert den Bereich< 120 nm.

Dieses Verhalten wurde beim Experiment mit 1 MeV/Atom C–Clusterionen auf
eine 1µm CsI–Schicht ausgenutzt, um eine große Streuung der Clusterbausteine
zu erreichen. F̈ur eine 1µm CsI–Probe ergibt sich am Ende der Flugbahn eine
berechnete laterale Abweichung von etwa 180 nm. Hier kann also auch nach
diesen Betrachtungen davon ausgegangen werden, daß es in einem großen Teil
der Probe keine gemeinsame Wechselwirkungszone der einzelnen Bausteine in
Bezug auf die Erzeugung von Photonen mehr gibt.

Da POPOP eine geringere Streuung von Primärionen verursacht als CsI, ist bei
dem Experiment mit Aufbau II (POPOP, d = 100 nm) dieses Material eingesetzt
worden, um den gegensätzlichen Aufbruch–Effekt deutlicher zu machen. Das in
der Abbildung 6.3 eingefügte Diagramm zeigt die mittlere laterale Abweichung
von 1 MeV–C–Prim̈arionen im Bereich f̈ur Schichtdicken< 120 nm. Die berech-
nete Abweichung von C–Projektilen für eine 100 nm POPOP–Schicht beträgt et-
†CsI: ρ = 4,5 g/cm3, ZCs= 55, ZI = 53; POPOP(C24H16N2O2): ρ = 1,3 g/cm3, ZC = 6, ZO = 8,

ZN = 7, ZH = 1 (ρ: Dichte des Materials, Z: Kernladungszahl)
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was weniger als 1 nm. In diesem Fall durchlaufen die Clusterbausteine also das
gesamte Material in n̈achster Nachbarschaft zueinander und bilden dabei einen
gemeinsamen Bereich der Wechselwirkung zur Erzeugung von Photonen. Die
geringe Zunahme der Photonenausbeute bei größeren Clustern weist offensicht-
lich darauf hin, daß der für die Photonenemission in Frage kommende Bereich
niedriger Energiedichte (rq bis Rmax) sich dabei nur geringfügig aufweitet.

6.2 Skalierungsmodell zur Beschreibung des Cluster-
aufbruchs in der Probe

Zur Beschreibung der Ergebnisse mit 1,67 MeV/Atom C–Clustern an verschieden
starken POPOP/Formvar–Folien wird im folgenden ein einfaches Skalierungsmo-
dell vorgestellt. Es basiert auf den wesentlichen Aussagen des Modells zur ionen-
induzierten Lumineszenz und den obigen Betrachtungen zur lateralen Streuung
von Ionen im Material. Vernachlässigt man den konkreten Verlauf der Energie-
dichte im Photonen emittierenden Bereich und wählt stattdessen einen konstanten
Wert, so kann die Beschreibung auf einfache geometrische Betrachtungen redu-
ziert werden (analog zu den Betrachtungen in Kapitel 4.1). Es ergibt sich dann
ein Hohlzylinder um die Prim̈arionenspur, in dessen Volumen isotrop Photonen
erzeugt werden. Dies stellt zwar eine grobe Vereinfachung dar, ist aber für die
folgende Beschreibung mit einem einfachen Skalierungsmodell sehr nützlich.

Die mittlere laterale Streuung der C–Ionen wird wie in Kapitel 6.1 ohne Berück-
sichtigung der Coulombabstoßung zwischen den Cluster–Konstituenten auf den
ersten Nanometern mit TRIM berechnet. Als Beispiel für diese Berechnungen ist
in Abbildung 6.4 die mittlere laterale Abweichung zweier Primärionen von der
idealen Flugbahn in einem Schnitt durch eine POPOP–Probe dargestellt. Die Dar-
stellung zeigt die aus dieser Abweichung abgeleiteten (gespiegelten) Flugbahnen
zweier 1,67 MeV C–Ionen mit gleichem Startpunkt und die Anregungsbereiche
um die Spur. Nahe der Ionenspur bis ca. 2,5 nm werden keine Photonen erzeugt
(dunkle Schraffur), sondern in dem anschließenden Bereich bis ca. 10 nm (helle
Schraffur). Die Photonenemission soll entsprechend der oben beschriebenen Ver-
nachl̈assigung nicht weiter vom Abstand zur Ionenspur abhängig sein und in die-
sem Bereich einen konstanten Wert besitzen. Die in der Grafik eingezeichneten
Radien der beiden Zonen sind nicht das Ergebnis aus Berechnungen nach Kapitel
4.1, da es f̈ur Primärionen–Geschwindigkeiten unter 12·106 m/s keine gen̈ugend
guteÜbereinstimmung der Meßwerte mit berechneten Werten gibt (siehe Kapi-
tel 4.2). Prinzipiell ist aber davon auszugehen, daß die Erzeugung von Photonen
auch in diesem Geschwindigkeitsbereich (siehe Tabelle 6.1) eine durchausähnli-
che Abḧangigkeit vom Abstand zur Ionenspur besitzt.
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Abbildung 6.4:Schematische Darstellung eines Schnittes durch eine POPOP/Formvar–
Folie entlang der Flugbahn zweier 1,67 MeV–Kohlenstoffatome. Die Annahme der Flug-
bahnen basiert auf TRIM–Rechnungen. Die nach dem Lumineszenz–Modell angenom-
menen Anregungsbereiche sind schattiert dargestellt (helle Schraffur: Bereich der Photo-
nenemission, dunkle Schraffur: keine Erzeugung von Photonen)

Betrachtet man in Abbildung 6.4 den Photonen emittierenden Bereich in Abhän-
gigkeit von der durchquerten Probenschicht, so erkennt man drei aufeinander-
folgende Abschnitte. In einem ersten Abschnitt, bis ca. 250 nm, befinden sich
beide Ionen in n̈achster Nachbarschaft und der Bereich hoher Energiedichte und
der Photonen emittierende Bereich sind nicht voneinander zu trennen. In dem
anschließenden Abschnitt bis ca. 650 nm trennen sich die Bereiche hoher Energie-
dichte voneinander, und es werden zusätzlich Photonen zwischen den Ionenspuren
erzeugt. In dem Bereich ab 650 nm ist die gemeinsame Wechselwirkungszone der
beiden Clusterbausteine in Bezug auf die Erzeugung von Photonen aufgehoben.
Die separierten Ionen durchqueren das weitere Material unabhängig voneinander.

Diese anhand der Abbildung 6.4 vorgenommenen Einteilungen sollen im Skalie-
rungsmodell verwendet werden. Außerdem wird angenommen, daß das
Volumen des Photonen emittierenden Bereichs proportional zur erzeugten Lumi-
neszenz ist. In den ersten beiden Abschnitten (bis ca. 650 nm) wird von einer
Rotationssymmetrie der Volumina um die ungestörte Flugbahn des eintreffen-
den Ions ausgegangen. Vernachlässigt werden dabei die zwischen den Bereichen
hoher Energiedichte entstehenden Zwischenräume, die bei Schichtdicken zwi-
schen 250 nm und 650 nm durch Aufspaltung der Ionenspuren auftreten. Eine
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Berücksichtigung dieser Aufspaltung im Skalierungsmodell würde einem relativ
hoher Rechenaufwand gegenüberstehen, der den prinzipiellen Verlauf der Modell-
kurve nicht wesentlich beeinflußt. Im dritten Abschnitt werden die Photonen
erzeugenden Volumina der einzelnen Bausteine aufsummiert (d>650 nm).

Nicht ber̈ucksichtigt werden in diesem Modell die an den Oberflächen der Probe
austretenden Elektronen. Diese Elektronen sind für den weiteren Prozeß zur
Erzeugung von Photonen verloren (siehe Kapitel 4.2. Im Gegensatz zu atoma-
ren Projektilen, vervielf̈altigt sich die Anzahl der auf der R̈uckseite austretenden
Elektronen mit der Anzahl der Bausteine des Clusters. Dies führt dann zu einer
Reduktion der Photonenausbeute bei Proben, in denen die Cluster vollständig auf-
brechen und die Bausteine dann die Probe getrennt voneinander verlassen.

Die Abbildung 6.5 zeigt das Ergebnis der Berechnung der relativen Photonenaus-
beuteΦ mit dem Skalierungsmodell. Die Photonenausbeute wurde in Abhängig-
keit von der Probendicke d einer POPOP/Formvar–Folie bei Beschuß mit C6–
Kohlenstoffclustern (1,67 MeV pro Atom) berechnet. Die eingezeichnete Kurve
wurde auf die ersten beiden Meßwerte angepaßt, da die im Modell gemachten
Annahmen zur Rotationssymmetrie in diesem Bereich korrekt wiedergegeben
werden.
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Abbildung 6.5:Relative PhotonenausbeuteΦ in Abhängigkeit von der Probendicke
d einer POPOP/Formvar–Folie bei Beschuß mit atomarem Kohlenstoff C1 und C6-
Kohlenstoffclustern (1,67 MeV pro Atom). Die durchgezogene Linie ist das Ergebnis
einer Berechnung mit dem Skalierungsmodell (siehe Text). Zum Vergleich ist die lineare
Regression der Datenpunkte derΦ(C1) gestrichelt eingezeichnet. Die Fehlerbalken liegen
innerhalb der Gr̈oße der Symbole.
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Der Verlauf der berechneten Photonenausbeute gibt die nichtlinare Abhängig-
keit der Meßwerte gut wieder. Lediglich für die gr̈oßte Schichtdicke wird eine
zu hohe Photonenausbeute vorhergesagt. Diese Diskrepanz steht möglicherweise
im Zusammenhang mit den im Modell nicht berücksichtigten Verlusten von Elek-
tronen an der Austrittsoberfläche, die nicht mehr zur Erzeugung von Photonen zur
Verfügung stehen. Im Gegensatz zu atomaren Projektilen entstehen bei einem C6–
Cluster und hinreichend großer Schichtdicke fünf zus̈atzliche Austrittskan̈ale.

Die Steigung der berechneten Photonenausbeute im Abschnitt zwischen 650 nm
und 1100 nm ist um mehr als das fünffache gr̈oßer als die mit atomarem
Kohlenstoff gemessene Steigung. Es ergibt sich also bei diesem Vergleich ein
etwas kleinerer Wert als die bei einem C6–Cluster erwartete 6–fache Steigung.
Da jedoch das angewendete Skalierungsmodell von groben Näherungen ausgeht
und deshalb die Wechselwirkung des Clusters mit der Probe imgrunde nur quali-
tativ beschreibt, ist diëUbereinstimmung doch als recht befriedigend zu bewer-
ten. Insbesondere ist anzumerken, daß die Annahme einer isotropen Emission von
Photonen aus dem̈außeren Bereich um die Ionenspuren und die Unsicherheit bei
der Angabe der Radien zur Beschreibung der Zonen um die Ionenbahnen einen
großen Einfluß auf das Ergebnis der Modellrechnungen haben. Bedauerlich ist
die geringe Zahl von Datenpunkten, die eine genauereÜberpr̈ufung des Modells
erschwert. Weitere Meßwerte mit Schichtdicken zwischen 650 und 1100 nm und
dar̈uberhinaus k̈onnten Aufschluß̈uber die Richtigkeit der Annahmen im Skalie-
rungsmodell bringen. Sinnvoll ẅare in diesem Zusammenhang auch die Anwen-
dung anderer Clustergrößen.

6.3 Zusammenfassung

Mit Hilfe des vorgestellten Skalierungsmodells ist es möglich, die Photonen-
ausbeute bei Clusterionen–Beschuß in Abhängigkeit von der Schichtdicke zu
beschreiben. Als Ausgangspunkt dienten die grundsätzlichen Aussagen des
Modells zur ioneninduzierten Lumineszenz (Kapitel 4.1) und die vereinfachende
Annahme, daß sich die Clusterbausteine auf den ersten Nanometern im Material
nicht gegenseitig abstoßen. Eine weitere Vereinfachung im Skalierungsmodell ist
die isotrope Emission von Photonen aus demäußeren Bereich um die Ionenspur,
die nicht vom tats̈achlichen Verlauf der Energiedichte abhängt.

88



Eine wesentliche Aussage des Skalierungsmodells ist die Einteilung der vom Clu-
ster durchdrungenen Schicht in drei Abschnitte:

• In der ersten Teilstrecke befinden sich die Clusterbausteine in nächster Nach-
barschaft. Die Wechselwirkungszonen der einzelnen Bausteine sind nicht
voneinander zu trennen.

• In dem anschließenden Abschnitt trennen sich die Bereiche hoher Energie-
dichte der Clusterbausteine voneinander und es werden zusätzlich Photonen
zwischen den Ionenspuren erzeugt.

• Darauf folgt der Abschnitt, in dem die Clusterbausteine keine gemeinsame
Wechselwirkungszone hinsichtlich der Erzeugung von Photonen haben. Der
Cluster ist vollsẗandig aufgebrochen und die separierten Bausteine durch-
queren das weitere Material unabhängig voneinander.

Wendet man dieses Skalierungsmodell auf Meßdaten von POPOP/Formvar–Folien
und C6–Clusterionen an, so ergibt sich eine gute qualitativeÜbereinstimmung.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war, die durch Atom– und Clusterionen in dünnen Schich-
ten induzierte Lumineszenz zu untersuchen. Es wurden verschieden präparierte
Proben mit Schichtdicken von 50 nm bis ca. 3µm und Ionen mit Anfangsenergien
im MeV–Bereich verwendet, d.h. die Ionen treten durch die Proben hindurch,
so daß die Lumineszenz pro Wegstrecke direkt bestimmt werden konnte. Dazu
wurde das Meßprinzip des ’single ion hitting single photon counting’ eingesetzt.
Die Diskussion der in dieser Arbeit gewonnenen Meßdaten wurde unterstützt
durch Modellierungen, die den mikroskopischen Blick ins Innere der Probe we-
sentlich erleichterten.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Lumineszenz–Experimente wurden größten-
teils in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. H. Voit am Tandem–
Beschleuniger der Universität Erlangen–N̈urnberg durchgeführt. Mit diesem
Beschleuniger k̈onnen sowohl Atom– als auch Clusterionen auf MeV–Energien
beschleunigt werden. Die Untersuchungen zur spektralen und zeitlichen Charakte-
risierung der ioneninduzierten Lumineszenz wurden hauptsächlich mit Cf–Spalt-
fragmenten an einem PD–Massenspektrometer in Oldenburg durchgeführt. Die
mit atomaren Ionen erhaltenen experimentellen Ergebnisse werden wie folgt
zusammengefaßt:

• Die spektrale und zeitliche Charakterisierung der bei Beschuß mit MeV–
Ionen entstehenden Lumineszenz zeigte, daß sie von intakten Molekülen
aus der Probe stammt. Diese optisch–spektroskopischen Untersuchungen
wurden mit POPOP und Coronen durchgeführt.

• Proben mit gespraytem POPOP oder aufgedampftem CsI und Schichtdicken
bis zu 4µm zeigten eine lineare Abhängigkeit der Lumineszenz–Ausbeute
von der Probendicke. Die mit POPOP/Formvar–Folien bis zu ca. 1µm
gemessenen Lumineszenz–Ausbeuten steigen auch linear mit der Folien-
dicke. Es ergibt sich jedoch keine Ursprungsgerade.
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• Werden verschiedene Primärionen mit gleicher Anfangsgeschwindigkeit
verwendet, so ist die Lumineszenz–Ausbeute proportional zum spezifischen
elektronischen Energieverlust (dE/dx)e der Ionen im Material.

• Wird die Geschwindigkeit der Prim̈arionen variiert, so ist die Lumineszenz–
Ausbeute nicht proportional zum gemessenen Energieverlust und es werden
je nach Probenmorphologie und Primärion unterschiedliche Ergebnisse
erhalten:

– Mit POPOP/Formvar–Folien steigt die Lumineszenz–Ausbeute im
untersuchten Energiebereich kontinuierlich an (32S–Prim̈arionen) bzw.
geht in eine S̈attigungüber (12C–Prim̈arionen).

– Mit aufgedampften POPOP– und Coronen–Proben steigt die Lumi-
neszenz–Ausbeute zunächst ebenfalls an, fällt aber bei ḧoheren Ener-
gien innerhalb weniger MeV wieder auf Werte, wie sie im unteren
Energiebereich beobachtet werden. Mit einer CsI–Probe hingegen
wurde ein nahezu konstanter Wert für die Photonenausbeute im
höheren Energiebereich beobachtet.

Als Ausgangspunkt f̈ur die Diskussion und Modellierung der in dieser Arbeit mit
atomaren Ionen gewonnenen Meßdaten diente ein Modell zur Beschreibung der
ioneninduzierten Lumineszenz aus der Literatur, das auf der Energiedeposition
durch Sekund̈arelektronen basiert [15]. Die Ergebnisse dieser Modellrechnungen
werden wie folgt zusammengefaßt:

• Die Annahme, daß in einem hochangeregten, inneren Zylinder um die Primär-
ionenspur im Gegensatz zu [15] keine Photonen erzeugt werden, führte zu
errechneten Ergebnissen, die die Meßwerte besser beschreiben.

• Die bei konstanter Prim̈arionen–Geschwindigkeit gemessene Abhängigkeit
der Lumineszenz–Ausbeute von der effektiven Ladung des anregenden Ions
wird von diesem Modell sehr gut wiedergegeben.

• Für Primärionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit reproduziert das
Modell oberhalb von ca. 12·106 m/s den Verlauf der gemessenen Lumi-
neszenz–Ausbeute sehr gut.

• Unter Ber̈ucksichtigung der aus der Probenoberfläche emittierten Elekt-
ronen konnte der gemessene Verlauf der Photonenausbeute mit anwachsen-
der Probendicke auch bei Schichtendicken<200 nm gut erkl̈art werden.

• Die Ber̈ucksichtigung struktureller Eigenschaften der Probe in einem modi-
fizierten Modell erkl̈art den bei ḧoheren Geschwindigkeiten gemessenen
Abfall der Lumineszenz–Ausbeute sehr gut.
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Die Ergebnisse der Lumineszenz–Experimente mit MeV–Clusterionen werden
wie folgt zusammengefaßt:

• Die Lumineszenz–Ausbeute steigt linear mit der Anzahl der Clusterbau-
steine. Es ergibt sich keine Ursprungsgerade.

• Bei kleinen Schichtdicken (d< 200 nm) wurden mit C6–Clustern kaum
mehr Photonen erhalten als mit atomarem Kohlenstoff.

• Bei einer Schichtdicke von 1100 nm liegt die mit C6–Clustern gemessene
Lumineszenz–Ausbeute etwa um den Faktor 3über der des atomaren
Kohlenstoffs. Der Faktor ist signifikant größer als im Bereich von Schicht-
dicken< 200 nm.

• Im Intervall von 635 nm bis 1100 nm ist die mit C6–Clustern gemessene
Steigung der Photonenausbeute mit der Schichtdicke um den Faktor 4,5
größer als mit atomarem Kohlenstoff.

Mit Hilfe eines Skalierungsmodells war es möglich, die Lumineszenz–Ausbeute
bei Clusterionen–Beschuß in Abhängigkeit von der Schichtdicke zu beschrei-
ben. Eine wesentliche Aussage des Skalierungsmodells ist die Einteilung der vom
Cluster durchdrungenen Schicht in drei Abschnitte:

• Im ersten Abschnitt befinden sich die Clusterbausteine in nächster Nach-
barschaft. Die Wechselwirkungszonen der einzelnen Bausteine sind nicht
voneinander zu trennen. Die in diesem Abschnitt erzeugte Lumineszenz–
Ausbeute ist der des monoatomaren Primärions vergleichbar.

• In dem zweiten anschließenden Abschnitt trennen sich die Bereiche hoher
Energiedichte der einzelnen Clusterbausteine voneinander und es werden
zus̈atzlich Photonen zwischen den Ionenspuren erzeugt.

• Darauf folgt der dritte Abschnitt, in dem die Clusterbausteine keine gemein-
same Wechselwirkungszone hinsichtlich der Erzeugung von Photonen mehr
haben. Der Cluster ist hier vollständig aufgebrochen und die separierten
Bausteine durchqueren das weitere Material unabhängig voneinander.

Insgesamt sind die mit atomaren Ionen gewonnenen Erkenntnisse ein wesent-
licher und notwendiger Ausgangspunkt für die Diskussion der mit Clusterionen
erhaltenen Ergebnisse.
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Ausblick

Für zuk̈unftige Forschungsaktivitäten im Themenbereich dieser Arbeit werden
folgende Punkte vorgeschlagen:

• Die Diskussion der Lumineszenz–Messungen mit MeV–Ionen an dünnen
Schichten zeigte erstmals, daß ein Zusammenhang zwischen gemessener
Lumineszenz und von der Probenoberfläche emittierter Elektronen besteht.
Dieser Zusammenhang kann nun dazu verwendet werden, ein neues Verfah-
ren zu entwickeln, um die Emission von Elektronen aus dünnen Schichten
über Lumineszenz–Messungen zu analysieren.

• In dieser Arbeit wurde auch erstmals gezeigt, daß die ioneninduzierte
Lumineszenz als ein Werkzeug zur Erkundung von morphologischen
Eigenschaften einer Probe mit Strukturen im Bereich der Reichweite der
Sekund̈ar–Elektronen eingesetzt werden kann. Es können dadurch gemit-
telte Gr̈oßen zur Charakterisierung dieser Probenstrukturen bestimmt
werden.

• Die in dieser Arbeit vorgestellten Lumineszenz–Messungen mit Ionen im
Geschwindigkeitsbereich unterhalb von 107 m/s k̈onnten Ausgangspunkt für
weitere Arbeiten sein, um den Funktionsverlauf der Energiedichte entlang
der Prim̈arionen–Spur in diesem Bereich besser zu beschreiben.

• Für den Einsatz von MeV–Clusterionen in der Massenspektrometrie großer
Moleküle kann die genaue Kenntnis von der Verteilung der Energiedichte
beim Aufbruch eines Clusters in einer dünnen Schicht sehr nützlich sein.
Ein Cluster bricht auf seinem Weg durch eine Probe auf und erzeugt auf
der Austrittsseite ein gegenüber einem atomaren Ion vergrößertes Gebiet
’passender’ Energiedichte zur Desorption/Ionisation großer Moleküle.
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Transport of electrons by highly charged Ni (74 MeV/u) and Cu (9.6 MeV/u)
ions in carbon: A study of target–thickness–dependent electron yields.Phys.
Rev. A, 54(5):4153–4161, 1996.

[83] E.J.Sternglass. Theory of Secondary Electron Emission by High–Speed
Ions. Phys. Rev., 108:1–12, 1957.

[84] R.A.Baragiola, E.V.Alonso, J.Ferron, und A.Olivia-Florio. Ion–induced
electron emission from clean metals.Surface Sci., 90:240–255, 1979.

[85] Ch.Tomaschko, Ch.Schoppmann, und H.Voit. In Y.Abe, I.Arai, S.M.Lee,
und K.Yabana, Hrsg.,AIP Conference Proc.: Similarities and differences
between atomic nuclei and clusters, Band 416, Seite 366, 1998.

[86] Ch.Tomaschko, D.Brandl, R.K̈ugler, M.Schurr, und H.Voit. Energy loss of
MeV carbon cluster ions in matter.Nucl. Instr. and Meth. B, 103:407–411,
1995.

[87] H.Rothard, C.Caraby, A.Cassimi, B.Gervais, J.-P.Grandin, P.Jardin, M.Jung,
A.Billebaud, M.Chevallier, K.-O.Groeneveld, und R.Maier. Target–
thickness–dependent electron emission from carbon foils bombarded with
swift highly charged heavy ions.Phys. Rev. A, 51(4):3066–3078, 1995.

[88] A.Dunlop, G.Jaskierowicz, J.Jensen, und S.Della-Negra. Track separation
due to dissociation of MeV C60 inside a solid. Nucl. Instr. and Meth. B,
132:93–108, 1997.

[89] T.A.Tombrello, A.M.Childs, und J.W.Hartman. A model for MeV Cn track
damage in YIG.Nucl. Instr. and Meth. B, 145:429–433, 1998.

[90] A.Brunelle, S.Della-Negra, J.Depauw, D.Jacquet, Y.LeBeyec, und
M.Pautrat. Reduced charge state of MeV carbon cluster constituents
exciting thin carbon foils.Phys. Rev. A, 59(6):4456–4460, 1999.

[91] T.A.Tombrello. Cluster–solid interactions.Nucl. Instr. and Meth. B, 99:225–
228, 1995.

101



Erkl ärung

Hiermit versichere ich, daß ich diese Arbeit selbständig verfaßt habe und keine
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Dankend erẅahnt sei hier auch Maximilian R̈osch aus der Arbeitsgruppe ’Greco’ für
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