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3 Messverfahren

3.1 Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS)

3.1.1 Messprinzip

Aus der Oberfläche einer Festkörper-Probe können Elektronen – meist aus kernnahen Schalen
(core levels) – durch den photoelektrischen Effekt emittiert werden. Deren Anregung wird bei
der XPS durch Bestrahlung der Festkörperoberfläche mit weicher Röntgenstrahlung (h · ν =
1200 - 1500 eV) erreicht. Die emittierten Photoelektronen können in einem Elektronenspek-
trometer in Abhängigkeit von ihrer kinetischen Energie detektiert werden. (vgl. Abbildung 3.1
)
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Abbildung 3.1: Messprinzip der XPS

In erster Näherung ist die kinetische Energie Ekin der emittierten Elektronen durch die Energie
der anregenden Strahlung h · ν  abzüglich der Bindungsenergie EB der Elektronen gegeben:

Ekin = h · ν – EB

Da die Bindungsenergien der Elektronen für jedes chemische Element charakteristisch sind,
wird der Elementnachweis bei konstanter und bekannter Energie der anregenden Röntgen-
strahlung durch Messung der kinetischen Energien der Photoelektronen geführt.

Wesentliche Charakteristika [83][84] der Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (engl.: X-
ray photoelectron spectroscopy, XPS) sind:

• Alle Elemente außer Wasserstoff können qualitativ und quantitativ nachgewiesen werden.

• Die Informationstiefe beträgt 1 - 10 Monolagen (entsprechend ca. 0,3 - 3,0 nm).
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• Die Nachweisempfindlichkeit beträgt ca. 0,1% - 1,0% aller Teilchen innerhalb der Infor-
mationstiefe.

Die Variation der Bindungsenergien der Elektronen durch die chemische Umgebung führt zu
einer sogenannten chemischen Verschiebung, die Aussagen über die chemische und elektroni-
sche Struktur der unterschiedlichen Elemente in der untersuchten Oberfläche ermöglicht.

3.1.2 Theoretische Grundlagen

3.1.2.1 INFORMATIONSTIEFE

Die Informationstiefe in der XPS wird durch die geringe Austrittstiefe der erzeugten Elektro-
nen limitiert und nicht durch die mehrere µm tief in den Festkörper eindringende anregende
Röntgenstrahlung. Sie wird durch die Abschwächungslänge λ (attenuation length = AL) bzw.
die inelastische mittlere freie Weglänge λm (inelastic mean free path = IMFP) der Elektronen
im Festkörper beschrieben. Im allgemeinen verlassen aus einer Oberflächenschicht der Dicke
3λ über 95% der Elektronen den Festkörper, ohne inelastisch gestreut zu werden, d.h. ohne
zusätzlich Energie im Festkörper zu verlieren [84].

Die Abschwächungslänge der Elektronen ist energieabhängig. Ab einer kinetischen Energie
von etwa 100 eV steigt mit zunehmender Energie die mittlere freie Weglänge und somit die
Informationstiefe [85]. Deshalb können durch Bildung der Intensitätsverhältnisse unter-
schiedlicher Photoelektronenlinien eines Elements zusätzliche Informationen über die Tiefen-
verteilung des Elements in der Probe erhalten werden. Liegt beispielsweise ein Element nur
innerhalb einer dünnen Oberflächenschicht der Dicke d vor, so ist die Intensität einer Photo-
elektronenlinie hoher kinetischer Energie (Informationstiefe > d) geringer gegenüber der In-
tensität bei Messung eines homogenen Volumenmaterials. Dagegen ist die Intensität einer
Photoelektronenlinie niedriger kinetischer Energie (Informationstiefe < d) unabhängig davon,
ob das betreffende Element nur an der Oberfläche oder aber im gesamten Volumen der Probe
vorliegt.

3.1.2.2 CHEMISCHE VERSCHIEBUNG

In Abbildung 3.2 wird schematisch die chemische Verschiebung (CV), die Differenz zweier
Bindungsenergien EB eines Energieniveaus für zwei Atome in unterschiedlichen chemischen
Umgebungen, verdeutlicht.

Für zwei Metall-Atome ist die auf die Fermi-Energie EF bezogene Bindungsenergie EB´ im
oxidierten Zustand größer als die Bindungsenergie EB im metallischen Zustand, weil im oxi-
dierten Atom die positive Kernladung die geringere Zahl an Elektronen stärker als im metalli-
schen Atom anzieht und folglich mehr Energie zur Emission des Photoelektrons aufgewendet
werden muss.

Die hier angegebene Deutung der chemischen Verschiebung durch elektrostatische Überle-
gungen im Rahmen des Ladungspotentialmodells [84][86] ist allerdings nur bei genügend
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großen Elektronegativitätsunterschieden der an der Verbindung beteiligten Elemente anwend-
bar.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Chemischen Verschiebung (CV)

Nach Egelhoff [87] wird die chemische Verschiebung in Legierungen außer durch den o.g.
initial-state-Beitrag eines Ladungstransfers auch durch die im Folgenden beschriebenen Ef-
fekte beeinflusst.

Verschiebung der Fermi-Energie EF bei Legierungsbildung:

Grundsätzlich besteht kein direkter Zusammenhang zwischen den absoluten Positionen der
Fermi-Niveaus der beteiligten Elemente im reinen Zustand und denen der aus ihnen ge-
bildeten Legierung. Die Lage des Bezugspunktes bei der Bestimmung der Bindungsenergie
der Elektronen (s.u.) ändert sich somit. Daher kann die Bindungsenergie eines Energieniveaus
in der Legierung nur schwer mit der Bindungsenergie im reinen Element verglichen werden.

Besitzen alle an der Legierung beteiligten Metalle nur eine geringe Elektronenzustandsdichte
(DOS) bei EF, so reagiert die Lage der Fermi-Energie empfindlich auf kleinste Änderungen
der DOS.

Verschiebung der inneren Energieniveaus (core levels) mit EF:

Bei Legierungsbildung verlagern sich Elektronen auf das Metall mit der größeren Austrittsar-
beit bzw. größeren Elektronegativität. Dabei verschieben sich sowohl die inneren Energie-
niveaus als auch das Fermi-Niveau dieses Metalls in erster Näherung um einen ähnlichen
Betrag in dieselbe Richtung. Die relative Verschiebung einer Bindungsenergie EB zu EF ist
dann ein Effekt zweiter Ordnung, d. h. eine aufgrund des Ladungspotentialmodells ange-
nommene chemische Verschiebung wird durch die Änderung von EF relativiert.

Änderungen im Atomvolumen bei Legierungsbildung:

Bei Verkleinerung des Atomvolumens eines Metalls in einer Legierung ergeben sich kleinere
Bindungsenergien. Dies ist eine Folge der zunehmenden Abstoßung zwischen den inneren
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Elektronen und den Valenzelektronen. Dieser vom Ladungstransfer unabhängige initial-state-
Beitrag wird als Atomrenormalisierung (atomic renormalization) bezeichnet.

Final-state-Beiträge zur chemischen Verschiebung:

Nach Emission eines Photoelektrons – in der Regel aus dem elektronischen Grundzustand,
dem initial state – gibt es mehrere mögliche Energieendzustände (final states). Beispiele hier-
für sind:

Sogenannte shake-up-Linien entstehen durch Anregung eines Elektrons in ein höheres, unbe-
setztes Niveau. Die kinetische Energie des Photoelektrons wird dadurch reduziert. Dies ist
gleichbedeutend mit einem im Spektrum zu höherer Bindungsenergie verschobenen shake-up-
Satelliten.

Eine Multiplett-Aufspaltung entsteht, wenn ungepaarte Elektronen in der Valenzschale mit
dem nach der Photoionisation in der inneren Schale verbliebenen, ungepaarten Elektron kop-
peln, so dass energetisch unterschiedliche Konfigurationen des Endzustands möglich sind.

Änderungen in der Valenzelektronenkonfiguration:

Besitzt ein Element in der Legierung eine andere Valenzelektronenkonfiguration als im reinen
Metall, hat dies eine chemische Verschiebung zur Folge (siehe Kapitel 3.1.2.2).

Stehen im Metall oder in der Legierung darüber hinaus zwei unterschiedliche Konfigurationen
des Atoms im dynamischen Gleichgewicht, spricht man von einer Interkonfigurations-Fluk-
tuation [88]. Im Photoelektronenspektrum treten dann zwei Linien auf; die Lebensdauer bei-
der Konfigurationen ist größer als die zur Emission des Photoelektrons benötigte Zeit (t ≈ 
10-18 s).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in Legierungen die Zuordnung einer chemischen
Verschiebung zu einem der genannten Effekte schwierig ist. Final-state-Beiträge und
Änderungen in der Valenzelektronen-Konfiguration können allerdings neben der chemischen
Verschiebung an charakteristischen Änderungen der Linienform erkannt werden.

Vorhersagen über die chemische Verschiebung sind zum Teil auch aus thermodynamischen
Überlegungen im Rahmen der equivalent-core-Näherung bzw. der Z+1 Näherung möglich
[87][89].

3.1.2.3 BESTIMMUNG DER BINDUNGSENERGIE

Befindet sich die zu untersuchende Probe in elektrisch leitendem Kontakt mit dem Spektro-
meter, so haben beide das gleiche Fermi-Niveau (siehe Abbildung 3.3), und die kinetische
Energie der Elektronen, wie sie im Spektrometer gemessen wird1, ergibt sich zu:

SpFermiBkin EhE φν −−⋅= ,

                                                          
1 Durch die unterschiedlichen Austrittsarbeiten der Probe und des Spektrometers wird ein kleines elektrisches
Feld zwischen Probenoberfläche und Spektrometereintrittsspalt erzeugt, so dass sich die kinetische Energie E'kin
des Elektrons direkt nach Austritt aus der Probe von der kinetischen Energie im Spektrometer unterscheidet, die
letztlich gemessen wird.
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Die Wahl der Fermi-Energie als Bezugspunkt für die Ermittlung der Bindungsenergien ist
vorteilhaft, da bei der Bestimmung der kinetischen Energie nur die Austrittsarbeit des Spek-
trometers φSp berücksichtigt werden muss. Diese ist eine konstante Größe und kann leicht
durch Messung einer Referenzprobe bestimmt werden. Im Gegensatz dazu ist die Austrittsar-
beit der Probe für jedes Material unterschiedlich. 
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Abbildung 3.3: Schematisches Energiediagermm mit leitender Verbindung zwischen Probe und Spektro-
meter

Für Isolatoren tritt aufgrund der Elektronenemission durch den photoelektrischen Effekt eine
Probenaufladung auf, wodurch die verbliebenen Elektronen des Festkörpers stärker angezo-
gen werden. Daher wird für diese Elektronen eine zu hohe Bindungsenergie bestimmt. Diese
Aufladungseffekte werden bei modernen XPS-Geräten durch Beschuss mit niederenergeti-
schen Elektronen ausgeglichen. Die Homogenität dieser Ladungskompensation kann durch
ein Magnetfeld unter der Probe verbessert werden1. Auf diese Weise werden die Elektronen
auf lange, kreisförmige Bahnen zur Probe gelenkt, so dass sie selbsttätig an den Stellen der
größten Aufladung auf die Probe auftreffen. Ist keine solche Vorrichtung vorhanden, kann die
Größe der Aufladung durch Messung der Bindungsenergie einer Vergleichssubstanz bestimmt
werden. Als Referenz können z.B. auf der Probe vorhandene Kohlenwasserstoffe dienen.
Diese Methode ist jedoch mit wesentlich mehr Fehlern behaftet, so dass in den meisten Fällen
keine genauen Aussagen über die Probeneigenschaften mehr möglich sind.

Bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Proben handelt es sich durchweg um metalli-
sche und damit leitende Proben, so dass die Ladungskompensation hier nicht benötigt wird.

3.1.2.4 

                                                          
1 Die in der XPS untersuchten Photoelektronen sind relativ hochenergetisch (Ekin > 50 eV) und werden durch das
Magnetfeld nicht meßbar beeinflußt.

E´kin bezeichnet die kinetische Energie des
Elektrons, das aus der Probe herausgeschossen
wird. Ekin ist die kinetische Energie des
Elektrons, wie sie im Spektrometer gemessen
wird, E'Vac und EVac sind die Vakuumniveaus
der Probe bzw. des Spektrometers, φPr und φSp

sind die Austrittsarbeiten der Probe bzw. des
Spektrometers (nach [86]).
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QUANTIFIZIERUNG

Die Intensität der Photoelektronen eines Energieniveaus ist nach [83] gegeben durch:

iiiiiii SnTAfynI ⋅=⋅= θλσ
wobei gilt ni = Anzahldichte der Atome des Elements [m-3]

σi = photoelektrischer Wirkungsquerschnitt für das betreffende Atomorbital [m2]

yi = Effizienz, mit der Elektronen mit normaler Photoelektronenenergie erhalten werden

λi = mittlere freie Weglänge der Photoelektronen in der Probe [m]

f = Röntgenstrahlflussdichte [Photonen/(m2 s)]

θ = Effizienzfaktor (abh. v. Winkel zw. eingestrahltem Photon u. detektiertem Elektron)

A = untersuchte Probenfläche [m2]

T = Transmission

Si = atomarer Sensitivitätsfaktor

Die Photoelektronenspektren werden über experimentell bestimmte, atomare Sensitivitäts-
faktoren Si quantifiziert, die für die intensivsten Photoelektronenlinien bezogen auf die Peak-
fläche oder die Peakhöhe tabelliert vorliegen [83][84][90]. Die Konzentration cx eines Ele-
ments in der Probe ergibt sich zu:

x
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x x
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Die so bestimmten Elementkonzentrationen sind mit relativen Fehlern von 10% bis 20% be-
haftet, d.h. sie geben die Zusammensetzung der Probe nur semiquantitativ wieder.

Eine Hauptfehlerquelle bei der Peakflächenbestimmung ist die Wahl der Grenzen bei Abzug
eines linearen Untergrunds oder eines Shirley-Untergrunds [91], die stark vom jeweiligen
Operator abhängt [92]. Für die tabellierten Sensitivitätsfaktoren fehlen leider die Angaben, in
welchem Abstand vom Peakmaximum der Untergrund jeweils abgezogen worden ist.

Abhilfe bietet prinzipiell der Abzug eines Tougaard-Untergrunds [92][93], der auf der Seite
der höheren Bindungsenergie den Untergrund über einen weiten Bereich an die gemessene
Spektrenintensität anpasst. Der Untergrund und die anschließend bestimmte Peakfläche wer-
den damit unabhängig von der Angabe einer Grenze durch den Operator und sind somit gut
reproduzierbar. Der Abzug des Tougaard-Untergrunds erfordert allerdings ausgedehnte De-
tailspektren (Schrittweiten von 0,1 bis 0,2 eV), die sich bis zu 50 eV und mehr über die Bin-
dungsenergie der untersuchten Peaks hinaus erstrecken müssen. Bei Verwendung älterer XPS-
Apparaturen sind dafür zu lange Messzeiten notwendig. Weiterhin sind auf den Tougaard-
Untergrund bezogene Sensitivitätsfaktoren noch nicht verfügbar.

3.1.2.5 
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SEKUNDÄRPROZESSE

An die Photoionisation schließen sich als Sekundärprozesse entweder die Emission charakte-
ristischer Röntgenstrahlung oder die Erzeugung eines Augerelektrons an (vgl. Abbildung 3.4).

1s oder K

e-h · ν

Photoionisation   Emission von Auger-Effekt
Röntgenstrahlung

h · ν e-

2s oder L1

2p oder L2,3

Abbildung 3.4: Grundlegende Prozesse bei der XPS

Die kinetische Energie der Augerelektronen ist wie die Bindungsenergie der Photoelektronen
für das jeweils untersuchte Element charakteristisch. Durch das Auftreten von Augerlinien im
Photoelektronenspektrum können daher zusätzliche Informationen gewonnen werden1. Da die
kinetische Energie der Augerelektronen unabhängig von der Energie der anregenden
Röntgenstrahlung ist, können durch Wechsel der anregenden Strahlung die Auger- von den
Photoelektronen unterschieden werden.

3.1.2.6 LINIENBEZEICHNUNG

Die Photoelektronenlinien eines Elements im Spektrum werden nach dem ionisierten Ener-
gieniveau unter Angabe des Elementsymbols und der Haupt- und Nebenquantenzahl gekenn-
zeichnet (z.B. C 1s). 

Wird ein Energieniveau mit einem magnetischen Bahnmoment (Nebenquantenzahl l > 0, also
ein p-, d- oder f-Niveau) ionisiert, so gibt es eine magnetische Wechselwirkung zwischen dem
magnetischen Spin-Moment und dem magnetischen Bahn-Moment des Elektrons, die als
Spin-Bahn-Kopplung bezeichnet wird.

Diese magnetische Kopplung bedingt eine neue, innere Quantenzahl j = l ± s mit s = ½ für ein
einzelnes ungepaartes Elektron, so dass die p-, d- und f-Niveaus in zwei Komponenten auf-
spalten. Die Aufspaltung wird durch die Angabe des j-Werts als Index (z. B. Ni 2p3/2 und
Ni 2p1/2) gekennzeichnet.

                                                          
1Liegt der Schwerpunkt der Auswertung auf den Augerelektronen, so lautet das Akronym der Methode XAES
(X-ray induced Auger electron spectroscopy).
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Jede der Komponenten ist (2j + 1)-fach entartet und es bilden sich die folgenden, charakteri-
stischen Intensitätsverhältnisse:

I(p3/2) : I(p1/2) = 2 : 1

I(d5/2) : I(d3/2) = 3 : 2

I(f7/2) : I(f5/2) = 4 : 3

Die Augerlinien in den Photoelektronenspektren werden durch die Angabe der drei beteiligten
Energieniveaus bezeichnet, wobei üblicherweise Großbuchstaben für die einzelnen Schalen
verwendet werden (z. B. KL1L2,3 für den in Abbildung 3.4 gezeigten Übergang).

3.1.3 Informationsgehalt der XPS

Aus den bei der Messung gewonnenen Daten lassen sich somit bei XPS-Messungen direkte
Rückschlüsse auf die Probenzusammensetzung sowie die chemische Umgebung (wie bei-
spielsweise den Oxidationszustand) einzelner Elemente in einer untersuchten Probe ziehen.
Dies geschieht am einfachsten mit Hilfe von Referenzuntersuchungen, da relative Änderun-
gen in den Spektren eine höhere Aussagekraft besitzen als Absolutdaten. Hierzu existieren
Tabellenwerke [83][94], welche die entsprechende Literatur zusammenfassen und als erste
Referenz dienen können. Um diese Daten zu verifizieren und gerätespezifische Fehler auszu-
schließen, wurden in der vorliegenden Arbeit die verwendeten Legierungsbestandteile zusätz-
lich in ihrer reinen Form vermessen.

Darüber hinaus lassen Messungen im Energiebereich nahe der Fermi-Kante EF, also im Va-
lenzband, aufgrund ihrer fingerprint-artigen Struktur Rückschlüsse auf die elektronische
Struktur einer Probe zu, die sich direkt durch DOS-Berechnungen verifizieren lassen.

3.1.4 Messapparatur

Die XPS-Messungen in der vorliegenden Arbeit wurden an einer Axis Ultra der Firma Kratos
Analytical, Manchester, Großbritannien durchgeführt, die in unserer Arbeitsgruppe zur Ver-
fügung steht.

Der Rezipient der Apparatur besteht aus einer Analysenkammer (SAC, Sample Analysis
Chamber) und einer Präparationskammer (STC, Sample Transfer Chamber), die durch ein
Ventil getrennt sind. Dies ermöglicht ein separates Belüften der STC für Probenwechsel, wäh-
rend die SAC ständig unter Ultrahochvakuum-Bedingungen gehalten werden kann. Die STC
wird dabei von einer Turbomolekularpumpe mit vorgeschalteter Öl-Drehschieberpumpe eva-
kuiert, während die SAC von einer Ionengetterpumpe unter Vakuum gehalten wird.

Der Druck in beiden Kammern wird von je einer Bayard-Alpert-Ionisationsmessröhre gemes-
sen, zusätzlich wurde in der STC ein Quadrupol-Restgasanalysator (Balzers QMG064) einge-
baut, u.a. um die Reinheit der verwendeten Beschussgase zu verifizieren.

Bei den Messungen wurde hauptsächlich monochromatisierte Al-Kα-Strahlung (1486,6 eV)
bei einer Spannung von 15 kV und einem Emissionsstrom von 10 mA verwendet.
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Der Analysator für energieaufgelöste XPS-Spektren ist vom Typ eines Concentric Hemisphe-
rical Capacitor mit einem mittleren Durchmesser von 330 mm und einer Ablenkung von
180°. Für die XPS-Messungen wurde er mit konstanten Passierenergien der Elektronen von
160 eV (Übersichtsspektren) bzw. 40 eV (Detailspektren) betrieben. Vor dessen Eintrittspalt
wird das Photoelektronenspektrum durch Anlegen einer Abbremsspannung (retarding field)
von 10 bis 1500 V durchfahren. Die Elektronen, die aus einer Analysenfläche von ca. 80 mm2

emittiert werden, werden vor dem Analysator durch eine Elektronenoptik auf den Eintrittspalt
des Analysators fokussiert und an dessen Ausgang von einem System aus acht Channeltrons
detektiert. Die so gewonnenen Einzelspektren werden zur Erzielung höherer Zählraten gerä-
teintern zum endgülltigen Summenspektrum addiert.

Daneben besteht die Möglichkeit, mittels eines Spherical Mirror Analysers ortsaufgelöste
Spektren der Probenoberfläche bei konstanter Elektronenenergie zu erhalten.

Die Auflösung des Spektrometers, gemessen als FWHM (= full width at half maximum: volle
Breite bei halbem Peakmaximum), beträgt spezifikationsgemäß 0,55 eV bei einer Passier-
energie von 40 eV für die Ag-3d5/2-Linie. Die Kalibration der Bindungsenergieskala erfolgt
über die bekannten Bindungsenergien des Kupfers1.

Zur Probenreinigung und Ionenimplantation wurde eine Ionenkanone vom Typ Minibeam I an
der SAC verwendet, die wechselweise mit reinem Argon 5.0 und einem Gemisch aus Argon
5.0 und Deuterium 2.7 betrieben werden kann. Der Beschuss mit reinem Argon dient hierbei
zur Reinigung der Probenoberfläche, während das Gemisch zur gleichzeitigen Implantation
der Probe mit Deuterium verwendet wird. Dies ist nötig, da bei den hier untersuchten Proben
des LaNi5-Typs nur eine in-situ-Beladung erfolgversprechend ist. Das hier verwendete Ver-
fahren kommt dem bereits erfolgreich bei SIMS-Untersuchungen an Systemen dieser Art
verwendeten [23] sehr nahe.

Die Probe kann mit Hilfe von flüssigem Stickstoff während der Messung auf bis etwa 180 K
gekühlt werden. Dies wurde in der vorliegenden Arbeit genutzt, um die Wasserstoff-Diffusion
aus der Probe heraus während der Messungen zu minimieren.

Die Auswertung der Spektren und deren grafische Aufbereitung erfolgte mit Hilfe der zur
Anlage gehörenden Software Vision Processing 2 (vgl. Abbildung 3.5) Weitere Details zum
Aufbau und zur Bedienung des Gerätes finden sich in [95].

                                                          
1EB(Cu 3p) = 75,14 eV, EB(Cu L3MM) = 567,96 eV, EB(Cu 2p3/2) = 932,67  [96]
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Abbildung 3.5: Benutzeroberfläche der Vision2-Processing-Software mit Datenfenster, Peakanpassung
und Elementdatenbank

3.2 Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)

3.2.1 Messprinzip

Durch Beschuss einer Festkörperoberfläche mit energiereichen Ionen (Primärionen,
Ekin = 1 bis 10 keV) werden durch entsprechende Energieübertragung neben Elektronen vor
allem Atome und Atomverbände (= Cluster) aus der Oberfläche des Festkörpers herausge-
schlagen. Ein geringer Anteil dieser Atome bzw. Cluster liegt ionisiert vor. Diese Sekun-
därionen sind dem direkten Nachweis entsprechend ihrem Masse-Ladungs-Verhältnis mit
Hilfe eines Massensprektrometers zugänglich (siehe Abbildung 3.6).
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Abbildung 3.6: Messprinzip der SIMS

Diese als Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) bezeichnete Methode zeichnet sich
durch folgende Eigenschaften aus [97][98]:

• Alle Elemente (inklusive Wasserstoff) sind in genügender Massenauflösung nachweisbar.

• Der Elementnachweis ist isotopenspezifisch, es kann beispielsweise zwischen Wasserstoff
(1H) und Deuterium (2H) unterschieden werden.

• Die Nachweisgrenze für Elemente liegt im ppm- , z.T. sogar im ppb-Bereich, d.h. die
Methode zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Nachweisempfindlichkeit aus.

• Die Tiefenauflösung beträgt nur wenige Monolagen, d.h. die Methode besitzt eine extrem
hohe Oberflächensensitivität.

Aus der Ladung der emittierten Sekundärionen (positiv oder negativ) und der Zusammenset-
zung der Clusterionen lassen sich Informationen über den chemischen Zustand die Zusam-
mensetzung im Festkörper, die Bindungsverhältnisse und die elektronische Struktur der
Oberfläche ableiten.

Durch den Primärionenbeschuss wird die Probenoberfläche zerstäubt („gesputtert“) und somit
während der Messung Methoden-bedingt abgetragen. Bei kleinen Primärionenstromdichten
(jP < 10-8 A/cm2) beträgt die Lebensdauer der obersten Monolage einige Stunden und ist damit
in der Regel groß gegenüber der Messzeit von einigen Minuten für die Aufnahme eines kom-
pletten Massenspektrums, welche nur einige Minuten dauert. In diesem Fall spricht man vom
statischen SIMS-Betrieb [97][99]. Im dynamischen SIMS-Betrieb (jP > 10-8 A/cm2) wird die
Probenoberfläche im Verlauf einer einzelnen Messung deutlich abgetragen. Aus dem zeitli-
chen Verlauf der Sekundärionenausbeuten kann damit die Tiefenverteilung bzw. das Tiefen-
profil der Elemente und Atomgruppen erhalten werden. Bei Verwendung einer rasterbaren
Ionenquelle oder eines empfindlichen ortsauflösenden Detektors ist auch die laterale Ele-
mentverteilung und damit eine dreidimensionale Charakterisierung des Festkörpers möglich.
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3.2.2 Theoretische Grundlagen

Inelastische Stöße zwischen Primärionen und Festkörperatomen in einer Zeit von 10-13 s er-
zeugen eine energiereiche Zone entlang der Wege der Primärionen, die selbst 2 - 20 nm tief in
den Festkörper eindringen [97]. Bei den für die Anwendung von SIMS typischen Primärio-
nenenergien (1 - 10 keV) und Primärionenmassen (m/eAr+ = 40) bilden sich im Festkörper
nach Zusammenstoß der Primärionen mit einem Festkörperatom vorwiegend lineare Stoßkas-
kaden aus. Das sind sukzessive Zweierstöße zwischen einem bewegten Festkörperatom und
einem ruhenden Nachbaratom.

Wird im Verlauf einer Stoßkaskade die Oberflächenbindungsenergie eines Atoms bzw. Clu-
sters an der Oberfläche übertroffen und erfährt das Teilchen eine Impulskomponente senk-
recht zur Oberfläche, kommt es zur Emission des entsprechenden Teilchens [100], d.h. es
verlassen fast ausschließlich nur Spezies aus den obersten Atomlagen den Festkörper.

Durch den Ionenbeschuss wird eine im Vergleich zum Probenvolumen (bulk) in ihrer Struk-
tur, Zusammensetzung und ihrem chemischen Verhalten geänderte Oberfläche erzeugt, wel-
che schließlich mit SIMS „vermessen“ wird. Dies ist durch folgende Effekte erklärbar
[97][101]:

• Festkörperatome werden durch einen Stoß in das Innere der Probe verschoben (recoil mi-
xing bzw. recoil implantation).

• Festkörperatome werden durch Stöße lateral verschoben (cascade mixing).

• Aus der normalen Gitterposition entfernte Atome hinterlassen Gitterfehlstellen, was Kri-
stalldefekte zur Folge hat.

• Bei einer Verbindung oder Legierung wird in der Regel eine beteiligte Atomsorte gegen-
über den anderen bevorzugt abgetragen (preferential sputtering). An der Oberfläche stellt
sich ein stationärer Zustand mit im Vergleich zum Volumen/bulk geänderter Zu-
sammensetzung ein (altered layer)1.

• Primärionen werden in das Gitter eingebaut (ion implantation) und verändern die Zusam-
mensetzung der Oberfläche. Bei Verwendung von reaktiven Primärionen (z.B. Sauerstoff)
ändern sich die Bindungsverhältnisse und das Emissionsverhalten der Probe. Dieses Ver-
halten wird dem Matrixeffekt zugerechnet (z.B. Sauerstoff-Induktionseffekt).

Generell führt der Ionenbeschuss zu einem aufgeweiteten Gitter, nicht aber zwingend zu einer
vollständigen Amorphisierung.

                                                          
1 Da mit SIMS die emittierten Spezies untersucht werden und nicht die „geänderte“, an der leichter abgetragenen
Komponente verarmte Oberfläche, gibt die SIMS-Analyse ein korrektes Abbild der Volumenkonzentration
wieder. Bei einer XPS-Analyse von Legierungen wirkt sich dagegen der Effekt des preferential sputtering direkt
aus.
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Für die im Massenspektrometer detektierte Sekundärionenintensität einer Spezies i gilt [99]:

iiiiPi cTSjI ⋅⋅⋅⋅∝ −+−+ // β (3.1)

mit:

−+ /
iI gemessene positive/negative Sekundärionenintensität der Spezies i

Pj Primärionenstromdichte

−+ /
iβ positive/negative Ionisierungswahrscheinlichkeit der Spezies i

iS Sputterkoeffizient der Spezies i

iT Transmissionsfaktor des Spektrometers für die Spezies i

ic Konzentrationsanteil der Spezies i im Beschussfleck

Der Sputterkoeffizient Si entspricht der mittleren Zahl der emittierten Teilchen pro einfallen-
dem Primärion und nimmt in einem typischen SIMS-Experiment (z.B. Ar+-Primärionen,
Ekin = 1 - 10 keV) Werte zwischen 0,5 und 10 an [97].

Die Sekundärionenausbeuten sind in hohem Maß insbesondere abhängig von den Ionisie-
rungswahrscheinlichkeiten −+ /

iβ , die Werte zwischen 10-1 und 10-5 annehmen [97]. Hohe
Ionisierungswahrscheinlichkeiten werden naturgemäß generell für leicht ionisierbare Ele-
mente erhalten, z. B. für die Alkali- und Erdalkalimetalle. Darüber hinaus übt die chemische
Umgebung im Festkörper (Matrix) einen großen Einfluß auf die Ionisierungswahrschein-
lichkeit aus. So erhöht in Metallen die Anwesenheit elektronegativer Elemente (z.B. Sauer-
stoff) die positiven Sekundärionenausbeuten von Metallionen zum Teil um mehrere Zehner-
potenzen (Sauerstoff-Induktionseffekt) [97][98]. Dieser Matrixeffekt kann auch experimentell
ausgenutzt werden, indem durch Verwendung von O2

+-, O-- oder Cs+-Primärionen die
Sekundärionenausbeuten und damit die Nachweisempfindlichkeiten stark gesteigert werden,
wobei durch allerdings das geänderte Emissionsverhalten ein Verlust an chemischer Infor-
mation in Kauf genommen werden muss.

3.2.3 Messapparatur

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Gerät ist eine kombinierte SIMS/AES-Anlage
(AES = Augerelektronen-Spektroskopie) der Firma Balzers/Physical-Electronics. Wesentli-
che Bestandteile sind der Rezipient mit Vakuumpumpen und Druckmesseinrichtung, die Pri-
märionenquelle, der Massenanalysator mit Ionennachweissystem sowie das Computersystem
zur Aufnahme der Daten und Analyse der Spektren.

Die SIMS erfordert wie alle anderen oberflächenanalytischen Verfahren Ultrahochva-
kuum(UHV)-Bedingungen (p < 10-5 Pa), da sich andernfalls die Oberflächenzusammenset-
zung während der Messung durch Adsorption von Teilchen aus der Restgasatmosphäre än-
dert1.

                                                          
1Aus der kinetischen Gastheorie läßt sich berechnen, dass bei Raumtemperatur, einem Haftkoeffizienten von 1
(d.h. jedes auftreffende Teilchen bleibt auf der Oberfläche haften) und einem Druck von 10-7 Pa eine zunächst
saubere Oberfläche innerhalb von ca. 1000 s vollständig mit einer Monolage der Verunreinigung bedeckt ist
[102]. Optimale UHV-Bedingungen liegen damit für p < 10-7 Pa vor.
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Das Vakuum im Rezipienten wird durch eine Kombination aus zweistufiger Drehschieber-
vorpumpe und Turbomolekularpumpe (Balzers TPU 200) erzielt, die bei den SIMS-typischen
hohen Edelgasdrücken (z.B. bei Beschuss mit Argon-Ionen) im Gegensatz zu Ionengetter-
pumpen problemlos arbeitet. Mit Hilfe einer mit flüssigem Stickstoff (T = 77 K) kühlbaren
Kaltwand mit integrierter Titansublimationspumpe (Balzers USS 101) werden – gegebenen-
falls nach Ausheizen des gesamten Rezipienten auf bis zu 473 K – Basisdrücke unterhalb von
2 · 10-8 Pa erreicht.

Der Druck im Rezipienten wird mit einer Bayard-Alpert-Ionisationsmessröhre gemessen (Typ
Varian UHV-24, Steuerung durch eine Eigenkonstruktion des Instituts für Physikalische
Chemie).

Der Primärionenbeschuss erfolgt mittels einer rasterbaren Ionenkanone vom Finkelstein-Typ
[103] der Firma Specs (Modell IQE 12/38). Um einem möglichst geringen Druck im Rezi-
pienten auch während des Ionenbeschusses zu gewährleisten, ist die Ionenkanone mit einem
differentiellen Turbomolekularpumpstandes (Varian V70LP) ausgestattet. Der Druck in der
Nähe des Filaments der Ionenquelle übersteigt damit den Druck im Rezipienten um nicht
mehr als ca. 3 - 4 Zehnerpotenzen. Als Beschussgas dient Argon (99,999%, Messer-Gries-
heim) mit einer maximalen Primärionenenergie von 5,0 keV. Der Beschussfleck hat eine
Größe von ca. 0,15 cm2, die angwandten Stromdichten liegen im Bereich von
1·10-8 bis 3·10-5 A/cm2. Diese optimalen Betriebsparameter wurden in [104] bestimmt und in
allen Messungen auch dieser Arbeit verwendet.

Die Einstellung der Primärionenstromdichte erfolgt entweder bei konstanter Elektronenemis-
sion (z. B. IEm = 5,00 mA) durch Variation des Argon-Drucks in der Ionenquelle oder durch
Variation der Elektronenemission bei konstantem Argon-Druck. Die erste Möglichkeit ist
vorteilhaft, sobald eine SIMS-Messung unter optimalen Vakuumbedingungen durchgeführt
werden soll. Bei der letztgenannten Möglichkeit bleibt die Erzeugung der Ar+-Primärionen
auch bei niedrigen Primärionenstromdichten weitgehend unabhängig von anderen, gezielt
durch ein zweites Gasdosierventil direkt in den Rezipienten eingelassenen Gasen. Dies kann
beispielsweise Deuterium zu Beladungszwecken sein. Durch Vorgabe eines relativ hohen
Argon-Drucks (bis 0,1 Pa1) innerhalb der Ionenkanone, bei dem sich im Rezipienten ein
Druck von pAr = 10-4 Pa einstellt, bleibt die Primärionenstromdichte auch bei einem Deute-
rium-Gaseinlass bis zu pD2 = 5·10-3 Pa konstant. Damit gelangen nahezu keine Deuterium-
Moleküle aus dem Rezipienten in die Ionisationskammer der Ionenkanone.

Die Sekundärionen werden nach ihrem Masse-Ladungs-Verhältnis in einem Quadrupol-Stab-
system (Balzers QMG 511) getrennt, wobei Neutralteilchen aufgrund der geometrischen An-
ordnung die Eintrittslinse des Analysators nicht passieren können. Zwar besitzen Flugzeit-
oder doppeltfokussierende Massenspektrometer eine höhere Transmission und ein besseres
Masseauflösungsvermögen als Quadrupol-Massenspektrometer, aber aufgrund der kompakten
Bauweise, dem geringen Anschaffungspreis und der fehlenden Aussendung von Störfeldern
(z. B. Magnetfeldern) sind Quadrupol-Massenfilter für SIMS an metallenen Proben weit
verbreitet. Für die Analyse von Metall-Clusterionen ist das hier erzielte Masseauflö-

                                                          
1 Wert geschätzt aufgrund der Spezifikation der Ionienkanone.
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sungsvermögen von m/∆m = 500 absolut ausreichend, ebenso wie der darstellbare Massenbe-
reich 1 ≤ m ≤ 511.

Nach einer Umlenkung um 90°, welche Ionen unerwünschter Polarität und Elektronen aus-
blendet, werden die Sekundärionen über einen Sekundärelektronenvervielfacher (SEV)
nachgewiesen. Im SEV erzeugt jedes Sekundärion einen Spannungsimpuls, der von einer di-
gitalen Zählelektronik registriert wird.

Die Spektren werden mit Hilfe eines IBM-kompatiblen PC aufgenommen, der über eine
IEEE-488- Schnittstelle mit der Quadrupolsteuerung und der Ionenzähleinheit verbunden ist.
Die zugehörige in der Prorammiersprache C verfasste Software ist eine Eigenentwicklung des
Arbeitskreises [105].

Eine genaue Beschreibung der geometrischen Anordnung der einzelnen Komponenten der in
der vorliegenden Arbeit eingesetzten Messapparatur findet sich in [27].

Die verwendeten Messparameter sind in Tabelle 3.1 zusammengestellt.

Parameter Wert

Primärionenenergie Ionenkanone 5,0 keV

Emissionsstrom Ionenkanone 5,00 mA

Gesamtdruck im Rezipienten bei Primärionenbeschuss ca. 2·10-4 Pa

Gesamtdruck im Rezipienten bei Deuterium-Beladung ca. 1·10-3 Pa

Massenbereich der Einzelmessungen 1 – 450 m/e

Schrittweite der Messwertaufnahme 1/16 m/e

Messzeit pro Massepunkt 160 ms

Tabelle 3.1: Betriebsparameter der SIMS-Anlage

3.2.4 Datenauswertung

Die Messdaten werden mit Hilfe der Software der Spektrenaufnahme im ASCII-Dateiformat
abgespeichert und anschließend mittels kommerziell erhältlichen Programmen eingelesen und
bearbeitet.

Die in dieser Arbeit gezeigten Massenspektren wurden mittels des Programms MicroCal Ori-
gin (Version 5.0G) unter Microsoft Windows ausgewertet und visualisiert.

Idealerweise treten in einem Massenspektrum nur diskrete m/e-Werte auf, weshalb die Mess-
daten in Form von Strichspektren (Balkendiagrammen) dargestellt werden. Die Lage der
einzelnen Peaks wird dabei aus den Linienspektren mit der im Programm eingebauten Funk-
tion „Pick Peaks“ bestimmt. Hierbei wird durch die Parameter Breite und Höhe ein virtuelles,
bewegliches Rechteck bestimmt, innerhalb dessen Grenzen sich ein Peak vollständig befinden
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muss, um identifiziert zu werden. Die minimale Höhe gibt dabei die minimale relative Ge-
samtintensität eines Peaks im Vergleich zur Y-Achsenausdehnung des gesamten Spektrum an
[106]. Die für den überwiegenden Teil der Spektren optimale Parameter für diese Funktion
sind in Tabelle 3.2 angegeben; diese wurden jedoch im Einzelfall bei Bedarf so modifiziert,
dass eine bessere automatische Peakanpassung mit minimaler manueller Nacharbeit nötig
wurde.

Spektren positiver Ionen Spektren negativer Ionen

Breite 0,2 0,25

Höhe 0,15 0,01

Min. Höhe 0,01 0,05

Tabelle 3.2: Optimale Parameter der Origin-Funktion „Pick Peaks" für die Anpassung von SIMS-
Spektren

Mit den Parametern aus Tabelle 3.2 wird so in den meisten Fällen erreicht, dass alle relevan-
ten Peaks der Spektren zuverlässig erkannt werden, und gleichzeitig das in den Spektren in
der Regel vorhandene Untergrundrauschen von max. 5 – 10 cps in den Strichspektren elimi-
niert wird.


