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VORWORT / PREFACE
Ionenstrahlen sind aus unserer technologisch hochentwickelten Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Wir sind uns allerdings oft nicht bewusst, wie
vielfältig Ionenstrahlen inzwischen routinemäßig
eingesetzt werden. Ionenstrahltechniken sind heute
unverzichtbar, sei es für die Herstellung von mikroelektronischen Bausteinen, die Vergütung von
Oberflächen, die Herstellung neuer Materialien
und Funktionswerkstoffe, die Analyse von Werkstoffen, Kunstgegenständen, archäologischen Objekten und biologischen Proben, oder für die medizinische Therapie. In den letzten Jahrzehnten sind
verschiedene Ionenstrahltechniken bis zur industriellen Reife entwickelt worden – dennoch erfordert das Vordringen in die Welt der Mikro- und Nanostrukturen auch in Zukunft die Erforschung neuer Konzepte zur Synthese, Modifizierung und
Analytik von Materialien mit Ionenstrahlen.
In 42 Beiträgen werden in dieser Broschüre aktuelle Fragen der Ionenstrahlphysik präsentiert. Von den
beteiligten 21 Institutionen sind über die Hälfte an
Universitäten angesiedelt. Großgeräte wie die Ionenbeschleuniger der GSI Darmstadt, des HMI Berlin, des Maier-Leibnitz-Laboratoriums in Garching
und des Forschungszentrums Rossendorf sind für eine innovative Ionenstrahlphysik unverzichtbar.
Die Mehrzahl der genutzten Ionenstrahlanlagen
sind jedoch keine Großforschungsgeräte, sondern
für spezielle Fragestellungen optimierte kleinere Ionenbeschleuniger und Ionenstrahlanlagen. Durch
die Broschüre wird die Arbeit von etwa 600 Wissenschaftlern und Technikern repräsentiert. 245 Di-

plomarbeiten und 180 Doktorarbeiten in den letzten 5 Jahren bestätigen die Attraktivität, die das Forschungsgebiet Ionenstrahlphysik beim wissenschaftlichen Nachwuchs genießt.
Die vorliegende Broschüre bietet einen anschaulichen Einblick in die derzeitigen Forschungsaktivitäten und künftigen Entwicklungen der Ionenstrahlphysik in Deutschland. Sie wendet sich besonders an Persönlichkeiten aus Wissenschaft und
Politik, an Vertreter der Medien und an junge Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler.
Sie soll auch interessierten Personen aller gesellschaftlichen Bereiche die Ionenstrahlphysik in ihrer
Vielseitigkeit näher bringen.
Prof. Hans Hofsäss, August 2003

The role ion beams play in our technologically
highly developed society can hardly be overestimated. However, we are often not aware of the manifold ways of using ion beams routinely nowadays.
Ion-beam techniques are indispensable today,
whether they are employed in manufacturing new
microelectronic modules, in the coating of surfaces,
in manufacturing new materials and functional materials, in the analysis of materials, works of art, archaeological objects and biological samples or in
medical therapy. In the past few decades, various
ion beam techniques have been developed for in-

dustrial application. Nevertheless, advancing into
the world of micro and nanostructures also requires
future research into new concepts of the synthesis,
modification and analysis of materials with ion
beams.
The forty-two contributions to this brochure present
current questions of ion-beam physics. More than
half of the twenty-one institutions involved are associated with universities. Large-scale facilities such
as the ion accelerator of the GSI in Darmstadt, the
HMI in Berlin, the Maier-Leibnitz-Laboratory in
Garching and the Research Centre in Rossendorf are
indispensable for innovative ion-beam physics.
However, most of the experimental facilities used
are not large-scale ones, but smaller ion accelerators and ion-beam facilities optimised for special research problems. This brochure presents the work
of about 600 scientists and technicians. 245 diploma theses and 180 PhD theses within the last 5
years corroborate the popularity the research area of
ion-beam physics enjoys with the new blood in
science.
The present brochure provides an insight into the
current research activities and future developments
of ion-beam physics in Germany. It is addressed
particularly to figures from science and politics, to
representatives of the media and to young scientists.
It is also intended to familiarize people from all areas of society, who are interested in the subject, with
ion-beam physics in its versatility.
Prof. Hans Hofsäss, August 2003
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WIE ERZEUGEN WIR ENERGIEREICHE IONENSTRAHLEN?

D

ie vielfältigen Anwendungen von Ionenstrahlen
erfordern Beschleuniger für unterschiedlichste
Ionensorten, von Wasserstoff- bis Uranionen, und Ionenenergien von wenigen Elektronenvolt, abgekürzt
eV, bis hin zu einigen hundert Millionen eV. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit für unterschiedliche
Beschleunigertypen, vom kleinen Tischgerät bis hin
zu Großgeräten.
Die Beschleunigung von Ionen erfolgt grundsätzlich
in elektrischen Feldern. Durchläuft ein Ion mit Ladung q ein durch Anlegen einer Spannung U zwischen Elektroden erzeugtes elektrisches Feld, so besitzt es anschließend die kinetische Energie E = q·U.
Wird q als Vielfaches der Elektronenladung e angegeben, erhalten wir als Einheit für die Ionenenergie
das »Elektronenvolt". Sie vermittelt unmittelbar ein
Gefühl für die erforderlichen Beschleunigungsspannungen.
Zur Oberflächenbearbeitung und für die ionengestützte Materialsynthese genügen Energien von
hundert bis einigen tausend eV. Die Beschleuniger
benötigen also nur Spannungen bis zu einigen
Kilovolt und können kompakt aufgebaut werden.
Für die Ionenimplantation, z.B. zur Dotierung von
Halbleitermaterialien mit Fremdatomen, sind bereits
Energien bis zu einigen hunderttausend eV erforderlich. Spezielle Hochspannungskaskaden erzeugen
dazu Gleichspannungen bis zu einigen hundert
Kilovolt. Große Elektrodenabstände und Isoliergastanks zur Vermeidung von Überschlägen bedingen
größere Räume zur Installation solcher Anlagen
(Abb. 1).

8

Abb. 1: 500 KeV Schwerionenbeschleuniger am
II. Physikalischen Institut der Universität Göttingen
Fig. 1: 500 KeV heavy ion accelerator of the
II. Physical Institute at the University of Göttingen

Auch für die Ionenstrahlanalytik werden häufig
leichte Ionen (H, He) mit Energien von mehreren
Megaelektronenvolt (MeV) eingesetzt. Gleichspannungen von mehreren Millionen Volt erzeugt man
noch heute mit dem Prinzip des Bandgenerators
nach van-de-Graaff. Solche Hochspannungsgeneratoren werden in Schutzgastanks betrieben. Verbreitet sind van-de-Graaff Beschleuniger mit Spannungen von 1 bis 5 MV mit Tanks von einigen Metern Länge. Erreichbar sind Hochspannungen bis
etwa 25 MV mit Tanks, die Ausmaße eines kleinen
U-Bootes annehmen (Abb. 2).
Tandembeschleuniger bieten besondere Vorteile.
Sie bestehen aus zwei in Serie angeordneten Beschleunigungsstrecken und dazwischen angelegter
Hochspannung. Ein Tandem wird von einer Seite

mit negativen Ionen gefüttert, die zur Mitte hin beschleunigt werden. Dort findet eine Umladung in
positiv geladene Ionen statt, die dann entlang der
zweiten Beschleunigungsstrecke weiterbeschleunigt werden. Die Energie der austretenden n-fach
positiv geladenen Ionen beträgt dann E = (n+1) e·U.
Tandembeschleuniger befinden sich am MaierLeibnitz-Laboratorium in Garching (15 MV), am FZ
Rossendorf (3 und 5 MV), am FZ Jülich (1.7 MV) und
an den Universitäten Göttingen (3 MV), Jena (3
MV), Kiel (3 MV), Augsburg (2 MV) und Bochum (4
MV). Ionenenergien von einigen zehn bis hundert
MeV werden z. B. zur Erzeugung von Ionenspuren
oder für medizinische Anwendungen benötigt. Sie
können nur mit Hilfe elektrischer Hochfrequenzfelder erzielt werden. Die Ionen durchlaufen dabei als
gepulster Strahl vielfach aufeinanderfolgende Beschleunigungsstrecken und erfahren dabei jeweils
eine weitere Beschleunigung. Anlagen mit diesem
Prinzip sind das Zyklotron des HMI Berlin (Abb. 2)
sowie die Kombination aus einem Linearbeschleuniger und einem Synchrotron-Ringbeschleuniger an
der GSI.

HOW DO WE PRODUCE ENERGETIC ION BEAMS?

T

he manifold applications of ion beams require
accelerators for different ion species, ranging
from Hydrogen to Uranium, and ion energies ranging from few electron volts (short form: eV) up to
several hundred million eV. This establishes the necessity for different types of accelerators, from small
table-top machines to large-scale facilities.
In general, ions are accelerated in electric fields. An
ion with charge q passing an electric field, generated by applying a Voltage U between suited electrodes, will receive a kinetic energy E = q·U. If we
measure q as a multiple of the electron charge e, we
get »electron volt« as a unit for the ion energy. This
unit mediates directly a sense for the required voltages.
For surface modifcication and for ion assisted synthesis of materials energies of about one hundred up
to a few thousand eV are sufficient. The accelerators
require voltages up to several thousand volts and
can therefore be built rather compactly. Ion energies
up to typically several hundred KeV are required for
ion implantation, for example to dope semiconductor materials with impurity atoms. Special high voltage cascades generate the dc voltages of several
hundred kilovolts. However, large electrode distances and inert gas pressure tanks are necessary to
avoid sparks, so that the installation of such accelerators usually requires large rooms (Fig. 1).
Light ions (H, He) with energies of several million
electronvolts (MeV) are quite often used for ion
beam analysis. Even today, dc voltages of several

E = (n+1) e·U. Tandem accelerators are operated at
the Maier-Leibnitz laboratory in Garching (15 MV),
the research center Rossendorf (3 und 5 MV), the research center Jülich (1.7 MV) and the Universities
Göttingen (3 MV), Jena (3 MV), Kiel (3 MV), Augsburg (2MV) and Bochum (4 MV).

Abb. 2: 15 MV Tandembeschleuniger am Maier-LeibnitzLaboratorium in Garching
Fig. 2: 15 MV tandem accelerator at the Maier-LeibnitzLaboratory in Garching

million volts are generated using the concept of belt
generators introduced by van-de-Graaff. The high
voltage generators are operated in gas-filled tanks.
Widespread are van-de-Graaff generators with voltages between 1 and 5 MV and tanks of several meters in length. Voltages up to about 25 MV can be
generated, with tanks reaching the size of small submarines (Fig. 2)

Ion energies of several ten or hundred MeV are required for example to create ion tracks and for medical therapy. Such high energies can be achieved
only with high frequency alternating electrical
fields. As a pulsed beam the ions pass a large number of consecutive acceleration units and experience each time further acceleration. Large scale facilities using this concept are the cyclotron of the HMI
Berlin. (Fig.2) and a combination of a linear accelerator and a synchrotron accelerator ring at the GSI
Darmstadt.

Tandem accelerators have particular advantages.
They consist of two acceleration stages in series.
The tandem accelerator is fed on one end with negatively charged ions, which are accelerated to the
center. There, the negative charges are stripped off
and the resulting positive ions are accelerated further along the second accelerator stage. In this way
the energy of the extracted positive ions is given by
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IONENSTRAHLGESTÜTZTE EROSION VON FESTKÖRPEROBERFLÄCHEN
IOM Leipzig

T

eilchenstrahlen aus niederenergetischen Ionen
oder Atomen eignen sich in besonderer Weise
zur hochpräzisen Bearbeitung verschiedenster Festkörperoberflächen. Dazu wird die Oberfläche im
Vakuum mit Teilchen beschossen, die zuvor durch
das Anlegen eines elektrischen Feldes auf eine Geschwindigkeit von ca. 50 km/s beschleunigt wurden. Ähnlich wie beim Prozeß des Sandstrahlens
oder der Erosion von Oberflächen durch Wind und
Wasser trägt der Ionenstrahl Material von dem Festkörper ab (Abb. 1). Allerdings sind sowohl die abtragenden als auch die abgetragenen »Körner« nur
wenige Bruchteile eines Millionstel Millimeters
groß. Neben dem eigentlich beabsichtigten Materialabtrag kann sich infolge dieser Bestrahlung aber
auch die Topographie der Oberflächen verändern.
Speziell bei der Erosion von Festkörperoberflächen
mit Ionen beeinflussen sehr unterschiedliche
z. T. auf atomarer Skala ablaufende Prozesse die
mikroskopischen Eigenschaften der entstehenden
Oberflächentopographie. Je nachdem welche physikalischen Mechanismen dominieren, können
unterschiedlichste Formen und Muster auf Festkörperoberflächen erzeugt werden. Durch das
Zusammenspiel von Oberflächenerosion und
Oberflächendiffusion entstehen so durch Selbstorganisationseffekte (Musterentstehung für Bedingungen fernab vom Gleichgewicht) geordnete nanometergroße Strukturen. Zwei Beispiele sind in der Abbildung 2 zu sehen. In dem ersten Beispiel sind
durch schrägen Ionenbeschuß winzige wellenförmige Strukturen auf einer Quarzglasoberfläche ent-
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Abb. 1: Beschuß und Abtrag einer Oberfläche durch den
Beschuß mit niederenergetischen Ionen.
Fig. 1: Bombardment and erosion of the surface
by low-energy ions.

standen, die Ähnlichkeit mit den Sandwellen besitzen die durch den Einfluß des Wüstenwindes entstehen. Im zweitem Beispiel sind sehr kleine geordnete Nanokegel zu sehen, die auf einer Halbleiteroberfläche (InP) auftreten können. Die Größe und
geometrische Form der erzeugten Strukturen lässt
sich durch die Wahl der Ionenstrahl- und Probenparameter variieren. Ein großer Vorteil des Verfahrens der Ionenstrahlerosion ist der Verzicht auf zusätzliche technologische Schritte (z. B. das Aufbringen von Masken); vielmehr werden hier quasi ganz
von selbst ablaufende »natürliche« Strukturierungsprozesse ausgenutzt.
Darüber hinaus besitzen niederenergetische Ionenstrahlen ein erhebliches Potential zur gezielten
Glättung von Oberflächen. So erlaubt die geeignete
Wahl von Ionensorte, Ionenenergie und Einfallswinkel die Herstellung von nahezu atomar glatten

Oberflächen. Ein Beispiel ist in Abb. 3 illustriert.
Hier wurde eine »hügelige« Siliziumoberfläche
durch Ionenstrahlerosion auf eine sehr geringe Endrauhigkeit (mittlere quadratische Rauhigkeit < 0,2
nm) geglättet. Würde man dieses Beispiel aus dem
Nanokosmos auf die »reale« Welt übertragen, dürfte man auf einer Gesamtfläche so groß wie die unserer Erde keine Unebenheiten beobachten, die
größer als ein Maulwurfhaufen sind. Da sowohl solche selbstorganisierenden Strukturierungsprozesse
als auch die Ionenstrahlglättung für eine Vielzahl
verschiedener Materialien (Metalle, Halbleiter, Isolatoren) zu beobachten sind, eröffnen sie insbesondere auf dem Gebiet der Nanotechnologie eine
Vielzahl von neuen Anwendungsfeldern.

ION BEAM ASSISTED EROSION OF SOLID SURFACES

P

article beams of low-energy ions or atoms are
particularly suitable for ultraprecise processing
of arbitrary surfaces. Therefore ions are accelerated
to velocities of 50 km/s by applying electrical fields.
Due to the ion bombardment, material is removed
from the surface comparable with the sandblasting
of surfaces or the erosion by water and wind
(figure 1). However, the size of the removed particles as well as the size of the removing particles
are only fractions of a millionth of a millimeter. Besides the intended removal of material, the surface
topography is modified by the ion bombardment, as
well. The surface evolution during ion erosion is effected by numerous atomistic mechanisms. Depending on the dominating process a large variety of

erosion forms and patterns can be developed. Thus
the interplay of surface erosion and surface diffusion gives rise to self-organization (pattern formation for conditions far away from equilibrium) and
causes well-ordered nanometer structures. Two
examples are shown in figure 2. In the first example
small wave-like structures, reminiscent of ripple
patterns on wind-blown sand in the desert, were
produced by oblique ion bombardment of quartz
glass surfaces. In the second example ordered nanometre-sized cones on a semiconductor surface
(InP) were formed. The size and the geometrical
shape of these structures can be adjusted by the ion
beam and sample parameters.
It is an important advantage of the self-organized
structure formation that no further technological
methods (e. g., the utilization of masks) are needed,
following the principle »let nature do the job of
nanostructuring«.

Abb. 2: Beispiele für Musterbildung durch Ionenerosion
links: nanoskalige Wellen auf Quarzglas
rechts: Nanokegel auf InP
(die Autokovarianzfunktion verdeutlicht die
lokale Anordnung der Kegel)
Fig. 2: Examples of pattern formation by ion erosion
left: Nanoripples on quartz glass
right: Nanocones on InP
(the autocovariance function enligthens the
local arrangement of the cones)

Abb. 3: Siliziumoberfläche vor (links) und nach dem
Ionenstrahlglätten (rechts)
Fig. 3: Silicon surface before (left) and after ion
beam smoothing (right)

Because self-organized structure formation as well
as ion beam smoothing are observed for a variety of
different materials (metals, semiconductors, insulators), both techniques offer a number of applications in the rapidly growing field of nanotechnology.

Additionally, low-energy ion beams are well suited
for surface smoothing down to sub-nanometre scale. The proper choice of ion species, ion energy, and
ion incidence angle allows the preparation of atomically smooth surfaces. An example is illustrated
in figure 3. Due to ion beam erosion a hilly silicon
surface was polished to a final level of less than 0.2
nm root mean square roughness.
Comparing this example from the nanoworld with
the real macroscopic world, you have to ask for a
surface as large as the area of the earth with a maximum bumpiness smaller than a molehill.
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ULTRAPRÄZISE FORMGEBUNG UND GLÄTTUNG MIT IONENSTRAHLEN
IOM Leipzig

D

as ionenstrahlgestützte Ätzen wird zunehmend
als ein hochpräziser Oberflächenbearbeitungsprozess hochwertiger optischer, elektronischer und
mechanischer Produkte eingesetzt. Neben sphärischen und ebenen Oberflächen wächst der Bedarf an
nanometerpräzisen, asphärisch gestalteten Oberflächen insbesondere auf den Gebieten der DUV-, EUVund Röntgenoptik sowie der Satellitenkommunikation. Insbesondere erfordert das Glätten von Halbleitermaterialien eine anspruchsvolle Technologie der
ultrapräzisen Oberflächenbearbeitung.
Die (reaktive) Ionenstrahlformgebung (IBF) ermöglicht die physikalischen Beschränkungen der konventionellen Läpp- und abrasiven Schleifprozesse
zu überwinden. Verschiedene Formgebungsprozesse hinsichtlich der unterschiedlichen Anforderungen an die Oberflächen wurden während des
letzten Jahrzehntes am IOM Leipzig entwickelt. Ein
üblicher und einfacher Weg für die IBF ist das kontrollierte Scannen eines Ionenstrahls mit einem sehr
kleinen Durchmesser und einem zeitlich konstanten und etwa gaussförmig gestalteten Ionenstrahlprofil Linie für Linie über die Oberfläche, wobei die
Verteilung der Verweilzeit des Ionenstrahls proportional zum erwarteten Materialabtrag ist. Die lokale Ionenstrahl-Ätztechnologie ist auch für die örtliche Dickenkorrektur dünner Filme mit NanometerGenauigkeit über große Bereiche geeignet.
Abb. 1 zeigt schematisch den IBF-Prozess. Das Verfahren der Ionenstrahl-Formgebung umfasst die
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Abb. 1: Schema des Ionenstrahl Formgebungs-Prozesses
Fig. 1: Scheme of the ion beam figuring process

Messung des anfänglichen Oberflächenprofils, das
mathematische Design des gewünschten Konturprofils, die Computer-Simulation des Ätzprozesses,
den sequentiellen Ionenstrahl-Formgebungsprozess
und die Messung des finalen Oberflächenprofils.
Zwei Beispiele werden präsentiert, um die ausgezeichneten Möglichkeiten des IBF Prozesses für die
effiziente Bearbeitung mit hoher Tiefengenauigkeit
und Oberflächenqualität zu demonstrieren. In Abb.
2 wird die Oberflächen-Topographie eines SiC-Teleskopspiegels mit einem Durchmesser von 200
mm nach klassischer Politur verglichen mit der
nach Ar-Ionenstrahl-Formgebung. Im zweiten Beispiel (Abb. 3), wird die Oberflächentopographie
eines rechteckigen, konkaven Keramik-Spiegelsubstrats nach konventioneller Politur mit der Topographie verglichen, die nach drei iterativen IBF-Schritten erreicht wurde.

Drei Partner, die Firma NTGL, eine Tochterfirma der
Maschinenbaufirma NTG Gelnhausen, das IOM
Leipzig und die IOT GmbH, eine Ausgründung aus
unserem Institut, stellen eine vollständig Computergesteuerte IBF-Anlage für die Produktion bereit. Die
Anlage ist in Abb. 4 gezeigt. Die wichtigsten Baugruppen sind die große Vakuumkammer, das Vakuumpumpensystem, das 5-Achsen Präzisions-Bewegungssystem, ausgerüstet mit einer konventionellen
Ionenquelle, die Beladungsvorkammer mit einem
separaten Pumpensystem, das Transport und Bewegungssystem, das System zur Ätzgaszuführung, das
Computer-Kontrollsystem und die IonenstrahlÜberwachung. Die Maschine kann Werkstücke bis
zu einem Durchmesser von 400 mm bearbeiten.
Die Nutzung der Vakuum-Vorkammer erlaubt eine
kontinuierliche Ionenstrahlbehandlung.

Abb. 2: Interferometrisch gemessene Oberflächentopographie
eines 200 mm SiC- Spiegels vor (PV = 208,4 nm, RMS =
35,4 nm) und nach IBF (PV= 41 nm, RMS = 5,5 nm)
Fig. 2: Interferometrically measured surface
topography of the 200 mm SiC mirror before (PV = 208.4 nm,
RMS = 35.4 nm) and after IBF (PV = 41 nm, RMS = 5.5 nm)

ULTRA PRECISE SURFACE SHAPING AND SMOOTHING BY ION BEAMS

I

on beam etching becomes more and more established in high precision surface processing for
advanced optical, electronical and mechanical products. Besides spherical and plane surfaces there is
a growing need for nanometer precision aspherically shaped surfaces especially in the field of DUV-,
EUV-, X-ray- and satellite communication optics.
Especially, the smoothing of semiconductor materials requires an advanced technology of ultra precise surface treatment.
The (reactive) ion beam figuring (IBF) is able to overcome physical constraints of the conventional full
lap and small tool abrasive polishing processes.
Different figuring techniques related to different
surface requirements have been developed at IOM
Leipzig during the last decade. The usual and simplest way for the IBF is the controlled scanning line
to line of a small sub aperture diameter ion beam
source with a temporal constant and near-Gaussian
shaped beam profile across the surface with a dwell
time distribution proportional to the desired materi-

Abb. 3: Interferometrisch gemessene Oberflächentopographie
eines konkaven ZERODUR-Spiegels vor (PV = 315,5 nm,
RMS = 69,1 nm) und nach IBF (PV=6.9 nm, RMS = 900 pm)
Fig. 3: Interferometrically measured surface topography of a
concave ZERODUR mirror before (PV = 315.5 nm, RMS =
69.1 nm) and after IBF (PV=6.9 nm,RMS = 900 pm)

al removal depth distribution. The local ion beam
etching technology is also suitable for the local
thickness correction with nanometer accuracy of
large area thin films.
Fig. 1 shows the IBF processing schematically. The
procedure of the ion beam figuring comprises the
measurement of the initial surface profile, the mathematical design of the desired contour profile, the
computer simulation of the etching process, the sequential ion beam etching of the surface and the final surface profile measurement.
Two examples are presented to demonstrate the excellent capability of IBF for efficient manufacturing
with high depth accuracy and surface quality.
In fig. 2 are compared the surface topography of a
200 mm in diameter SiC mirror for a telescope after
classical polishing and after Ar-ion beam figuring.
In the second example (fig. 3), the rectangular concave ceramic mirror substrate topography after conventional polishing is compared with the topography after three iterative IBF steps.

Abb. 4: Die von NTGL,
IOM und IOT entwickelte IBF-Anlage. Der obere
Teil der Vakuumkammer
ist geöffnet. Im Zentrum
befindet sich das 5-Achsen Bewegungs-system
mit der Ionenquelle
Fig.: 4: IBF plant developed by NTGL, IOM and
IOT. The upper part of
the vacuum chamber is
lifted. In the center the 5
axes motion system with
the ion source

and mounting system, the etching gas handling system, the computer control system and the ion beam
monitoring system. The machine has the capability
of work pieces up to 400 mm in diameter. The load
lock enables continuous processing.

Three partners, NTGL a machine producing company, IOM Leipzig and IOT GmbH, a spin-off company of our Institute, offer a fully computer controlled ion beam figuring production plant. The plant is
shown in Fig. 4. The main parts are the large vacuum chamber, the vacuum pumping system, the 5axes precision motion system bearing a standard
ion beam source, the vacuum load lock chamber
with a separate pumping system, the work transport
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SELBSTORGANISATION DÜNNER SCHICHTEN UNTER HOCHENERGIE-IONENBESTRAHLUNG
U Stuttgart

B

eim Durchlaufen von Festkörpern verlieren
schwere Ionen ihre Energie über zwei Prozesse:
elastische Stöße mit den Atomen bei Energien von
wenigen keV/Nukleon (nuklearer Energieverlust)
bzw. durch Ionisation und elektronische Anregung
bei hohen Energien im Bereich MeV/Nukleon
(elektronischer Energieverlust). In beiden Fällen
kommt es zu sehr hohen lokalen Energieeinträgen
in den Festkörper, die ihn weit weg vom Gleichgewicht treiben und unter bestimmten Umständen
strukturelle Instabilitäten und Umorganisationsprozesse wie z.B. Wellenbildung oder sogar ein periodisches Muster von Quantenpunkten auf Oberflächen hervorrufen können.
Ein besonders eigentümliches Verhalten zeigen dabei dünne Oxidschichten (z.B. NiO/SiO2), die unter
flachem Einfallswinkel mit hochenergetischen Ionen (etwa im Maximum der elektronischen Abbremsung) bestrahlt wurden (Abb. 1). Sobald der
Energieverlust eine bestimmte Schwelle überschreitet, bilden sich zunächst mehr oder weniger periodische Risse in der Schicht, die senkrecht zur Richtung des Ions orientiert sind und einen mittleren Abstand von wenigen m aufweisen. Im Verlauf
weiterer Bestrahlung werden die Risse breiter, das
Schichtmaterial zwischen den Rissen schrumpft lateral zusammen und wächst in die Höhe, bis
schließlich eine lamellenartige, senkrecht zur Richtung des einfallenden Strahls orientierte Struktur
entsteht. Die Lamellen haben dabei eine Höhe von
etwa 1 m, eine Dicke von ca 0.1 m und einen
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Abb. 1: Bei der hier vorgestellten Studie wurden dünne NiOSchichten auf oxidierten Si-Substraten mit hochenergetischen
Ionen unter schrägen Einfallswinkeln bis zu 85° bestrahlt.
Fig. 1: In the present experiment thin NiO-films on oxidized
Si-wafers were irradiated with swift heavy ions at tilt angles
up to 85°.

mittleren Abstand von 1-3 m (Abb. 2). Das
Wachstum der Struktur wird mit zunehmender
elektronischer Energiedeposition schneller, während ihre Periodizität und Ordnung mit ansteigendem elektronischen Energieverlust und steiler werdendem Einfallswinkel immer mehr abnimmt. Die
Ausbildung der Struktur kann als Sonderfall der sogenannten Grinfeld-Instabilität betrachtet werden,
nach der die Oberfläche eines elastisch verspannten Festkörpers instabil ist gegenüber periodischen
Störungen bestimmter Wellenlänge. Nach Trinkaus
entsteht durch das Aufschmelzen und anschliessende Wiedererstarren des Materials entlang der Bahn
des hochenergetischen Ions eine Zugspannung ent-

lang der Ionenspur. Falls das Material in der Lage ist,
plastisch zu fliessen, wird es sich in Richtung der Ionenspur also zusammenziehen und senkrecht dazu
ausdehnen, was als bestrahlungsinduzierte anisotrope plastische Deformation bekannt ist. Flache
Bestrahlungswinkel führen also zur Ausbildung einer uni-axialen, in Strahlrichtung orientierten Zugspannung in der Schicht, die beim Überschreiten eines Grenzwerts zum periodischen Aufreissen der
Schicht senkrecht zur Strahlrichtung führt. Die
Stressverteilung ist umso homogener und damit das
Rissmuster umso geordneter, je kleiner der Einfallswinkel des Ions und die pro Ion deponierte Energiedichte sind. Die weitere Bestrahlung führt dann
aufgrund desselben Effekts zum plastischen Fliessen
des Schichtmaterials und dem Aufbau der Lamellenstruktur. Die Frage, welche Materialien diesen
Effekt zeigen und welche Zusammenhänge es zwischen den typischen Abständen und Größen der Lamellen und den Eigenschaften der Ausgangsschicht
gibt, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

SELF-ORGANISATION OF THIN FILMS UNDER SWIFT HEAVY ION BOMBARDMENT

W

hen penetrating a solid, heavy ions loose
their kinetic energy via two processes: via
elastic scattering with the atoms at energies of some
keV/nucleon (nuclear stopping) and via ionisation
and electronic excitation at high energies of the order of MeV/nucleon (electronic stopping). In both
cases a high amount of energy is locally deposited
into the solid, which may drive it far from equilibrium and initiate structural instabilities and reorganisation processes like the formation of ripples or
even a periodic arrangement of nano-dots.

A peculiar behaviour was found for thin oxide layers (e.g. NiO/SiO2) which were irradiated with highenergy ions (at about the maximum of the electronic stopping) at small angles of incidence (Fig. 1). As
soon as the electronic stopping is above a certain
threshold value, more or less periodic cracks appear in the layer, which are oriented perpendicular to
the beam direction and have an average distance of
a few microns. Under further ion bombardment the
cracks become broader, the material between the
cracks shrinks laterally and grows in height, until finally a lamella-like structure forms, which is oriented perpendicular to the beam direction and where
the lamellae have a height of about 1m, a thicknes
of about 0.1m and average distances of 1-3m
(Fig. 2). The growth rate of the structure increases
with increasing electronic stopping, while its periodicity and order decreases with increasing energy
deposition and increasing angle of incidence. The
formation of this structure can be regarded as a special case of the Grinfeld-instability, which causes
periodic perturbations of a certain wave-length in

Abb. 2: Riss-Struktur (links) und Lamellenstruktur (rechts) nach Bestrahlung von NiO/SiO2 mit 90 MeV Ar- bzw. 230 MeV Xe-Ionen
(der Pfeil zeigt in Richtung des einfallenden Strahls)
Fig. 2: Crack pattern (left) and lamellae structure (right) after irradiation of NiO/SiO2 with 90 MeV Ar- and 230 MeV Xe-ions,
respectively (the arrow indicates the direction of the incident beam)

the surface of an elastically stressed solid. According to Trinkaus melting and subsequent resolidification of the material surrounding the ion’s path generates a tensile stress along the ion track. If the material undergoes plastic flow, it will shrink along the
direction of the ion track and grow perpendicular,
which is known as irradiation induced anisotropic
plastic deformation. Small incident angles thus generate uni-axial tensile stresses along the beam direction, which cause periodic cracking of the layer
perpendicular to the beam direction as soon as a
threshold value is exceeded. The smaller the angle
of incidence and the energy deposited per ion are,
the more homogeneous and thus more ordered the
crack pattern will be. Under further irradiation the
same phenomenon then causes plastic flow of the
layer material and the build-up of the lamella struc-

ture. The question, which materials exhibit this effect and which are the relationships between the
typical distances and extensions of the lamellae and
the initial properties of the layer, is subject of further
investigations.
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SCHNELLE SCHWERE IONEN ALS WERKZEUG ZUR NANOSTRUKTURIERUNG
GSI Darmstadt

D

ie GSI-Materialforschung befasst sich mit Ionen-induzierten Veränderungen in unterschiedlichen Materialien von Metallen über Halbleiter bis zu Isolatoren. Sie bearbeitet sowohl grundlagen- als auch anwendungsorientierte Fragestellungen, wobei der vorliegende Text den Anwendungsaspekten gewidmet ist.

Abb. 1: Die Mikrosonde schreibt mit Einzelionen vorgegebene
Muster. Durch Ätzung wird der Einschlag jedes Ions sichtbar
gemacht.
Fig. 1: The microprobe writes complex patterns with single ions.
By etching, the impact zone of individual ions becomes visible.

Die am UNILAC-Linearbeschleuniger installierte
Mikrosonde plaziert einzelne Schwerionen mit
0.5 µm Genauigkeit (Fig. 1). Durch gezielten Beschuss können strahlenempfindliche Bereiche
mikroelektronischer Schaltkreise identifiziert werden. Derzeit werden Experimente vorbereitet, um
biologische Zellkulturen so zu bestrahlen, dass jede
Zelle von jeweils einem Schwerion getroffen wird.
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Durch die Zielgenauigkeit hofft man Erkenntnisse
z.B. darüber zu erhalten wie getroffene Zellen unbestrahlten Nachbarzellen über ihre Schädigung informieren.
In vielen Materialien (insbesondere in organischen
Polymeren) sind Ionenspuren auf Grund der Strukturveränderungen chemisch leichter angreifbar als
der ungeschädigte Bereich und lassen sich zu feinen Kanälen aufätzen. Hierbei bestimmen Parameter wie Konzentration der Ätzlösung, Ätzdauer oder
optische Vorbehandlung der Probe die Geometrie
und Größe der Poren. Es lassen sich zylindrische
oder konische Kanäle mit Durchmessern im Nanometerbereich herstellen. Durch Wahl der Zahl der
Ionenspuren pro Fläche und der Porengeometrie
entstehen maßgeschneiderte Filter mit auf andere
Weise nicht erzielbaren Eigenschaften. Die maximal mögliche Flächenbelegung mit Poren hängt
von deren Durchmesser ab und kann bis zu einigen
109 pro cm2 betragen.
Auch der andere Grenzfall ist möglich, wo durch
Bestrahlung einer Probe mit einem einzelnen Ion eine Einzelloch-Membran entsteht. Elektrolytische
Messungen an konischen Einzelporen mit einem
Öffnungsdurchmesser von wenigen nm an der Konusspitze zeigen ungewöhnliche Phänomene wie
fluktuierendes Öffnen und Schließen der Pore ähnlich wie Ionenkanäle in biologischen Zellmembranen. Auf Grund der kleinen Dimensionen spielen
Oberflächenladungen in der Pore eine bedeutende
Rolle. Bezüglich Ionenströmen sind Nanoporen kationenselektiv und zeigen gleichrichtende Eigen-

Abb. 2: Elektrolytische Messungen an konischen Einzelporen
mit einem Öffnungsdurchmesser von wenigen nm an der
Konusspitze zeigen pH-abhängige Gleichrichtungphänomene
eines Ionenstroms.
Fig. 2: Electrolytic measurements on conical single pores with a
small opening of a few nm show pH dependent rectification
phenomena of ionic currents.

schaften (Abb. 2), die in Zukunft möglicherweise
zum Nachweis und zur Trennung geladener Biomoleküle (z.B. DNA oder Insulin) eingesetzt werden können.
Aufgeätzte Ionenspuren lassen sich in einer Elektrolysezelle mit Metall oder anderen Materialien fül-

ENERGETIC HEAVY IONS AS TOOLS FOR NANOSTRUCTURING
len. Es entstehen dünne, in der Regel polykristalline
Drähte. Anschließend kann das Polymer weggelöst
werden und man erhält einen »Mikro-Wald« aus
feinsten Nadeln (Abb. 3, links). Bei geschickter Parameterwahl gelingt sogar die Abscheidung einkristalliner Drähte (Abb. 3, rechts). Solche Objekte auf
der nm-Skala sind von großem Interesse bezüglich
ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften
wie zum Beispiel Ladungstransport oder Korrosion.

G

SI Materials Research studies ion-induced
changes in different materials from metals via
semiconductors to insulators, addressing basic as
well as application-oriented problems. This text is
dedicated to the applied aspects.
The microprobe, installed at the UNILAC linear accelerator, is capable of placing single heavy ions on
a target with a precision of 0.5 µm (see Fig. 1). Sensitive areas of microelectronic circuits can be identified. At present, we are preparing experiments in
order to irradiate biological cell cultures in such a
way that each cell is hit by a single projectile. Important findings are expected, e.g., how irradiated
cells inform unirradiated neighbour cell about their
damage.
Due to the structural changes occurring along the
ion paths, tracks in many materials (especially in organic polymers) can be attacked chemically more
easily than the undamaged solid leading to narrow
channels. Parameters such as etchant concentration, etching time, or optical pretreatment define

lar to ion channels in biological cell membranes.
Due to the small dimensions, surface charges in the
pore play an important role. Concerning ion currents, nanopores are cation selective and exhibit
rectifying properties (Fig. 2), which can possibly be
used in the future to identify and separate charged
biomolecules such as DNA or insuline.

Abb. 3: Durch galvanische Abformung von aufgeätzte Ionenkanälen entsteht ein »Mikro-Wald« aus feinsten Nadeln (links).
Bei geschickter Parameterwahl gelingt die Abscheidung
einkristalliner Drähte (rechts).
Fig. 3: Galvanic replication of etched ion tracks leads to a
‘micro-forest’ of extremely fine needles (left). By a suitable choice
of parameters, single crystalline wires can be grown (right).

In an electrolytical cell, etched ion tracks can be filled with a metal or some other material, commonly
resulting in polycrystalline narrow wires. Subsequent dissolving of the polymer matrix provides a
»microforest« of extremely fine needles (Fig. 3, left).
By a suitable choice of parameters, one even attains
single-crystalline wires (Fig. 3, right). Such objects
of nanometer dimensions are of great interest with
respect to their physical and chemical characteristics as, for example, charge transport or corrosion.

the geometry and size of the pores. It is possible to
generate cylindrical or conical channels with diameters in the nanometer range and, by choosing the
areal density and geometry of the pores, to tailor filters with properties not realizable by other means.
The highest possible density of pores depends on
their mean diameter and can amount up to some
109 per cm2.
Also the other limiting case is feasible, namely to
create a single-pore membrane by irradiating a sample with one single ion. Electrolytical measurements
on conical single pores with an aperture diameter of
only a few nm at the cone tip reveal unusual effects
such as fluctuating pore opening and closure simi-
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MIT MEGAVOLT ZU NANOMETERN
U Bochum

versität Kassel entwickelt, und stehen nun mit Dicken
von 100 µm und mehr bei Strukturen von bis zu 1 µm
zur Verfügung.

F

okussierte Ionenstrahlen haben sich als ideale Methode der Mikro- und Nanotechnologie sowohl in
der Präparation als auch in der Analytik bewährt. Entsprechend dem breiten Anwendungsbereich gibt es
viele verschiedene Anlagen, die sich durch die mögliche Ionenenergie, Ionenstrom und laterale Auflösung
unterscheiden.
Am Dynamitron-Tandem Labor (DTL) der Ruhr-Universität Bochum wurde ein neues System entwickelt,
das es erlaubt Ionen im Energiebereich von einigen
100 keV bis zu mehreren MeV mit einer lateralen Auflösung von unter 500 nm zu fokussieren. Die hohe verfügbare Energie erlaubt es, Materialien dreidimensional durch Ionenimplantation zu strukturieren. Das dabei eingesetzte neu entwickelte, supraleitende 14
Tesla-Solenoid als fokussierende Linse ermöglicht
nicht nur alle am DTL verfügbaren Ionensorten zu fokussieren, sondern ist auch in der Bedienbarkeit und
Reproduzierbarkeit anderen bisherigen Systemen
überlegen. Obwohl die Möglichkeiten fokussierter Ionen groß sind, ist der Einsatz dieser Technologie in der
Materialpräparation insbesondere der strukturierten Ionenimplantation mit stöchiometrischen Ionendosen,
eher gering. Der Grund ist, daß die Implantation mit einem schreibenden Ionenstrahl sehr zeitintensiv und in
den meisten Fällen nicht praktikabel ist. Die in der Industrie eingesetzten Kontaktmasken sind bei hohen Ionendosen, hohen Energien oder Substrattemperaturen
jedoch nicht nutzbar. Deswegen wurde eine kontaktmaskenfreie Mikrostrahl-Technologie entwickelt, deren Vorteile auch gleichzeitig einen hohen Durchsatz
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Abb. 1: Schematische Darstellung des neuen Ionenprojektors
Fig 1: Schematic view of the new high-energy Ion projector

erlauben, hat sich bereits bei vielen Anwendungen bewährt.
Das Prinzip dieser neuen patentierten Methode heißt
Hochenergie-Ionenprojektion und ist in Abb.1 dargestellt. Anstatt eines einzelnen, schreibenden Strahls
wird ein unfokussierter breiter Strahl über eine Lochmaske bewegt und die Strukturen der Maske mit Hilfe
der Ionenlinse auf das Substrat verkleinert projiziert.
Alle Strukturen werden damit gleichzeitig implantiert
und der erreichbare Durchsatz ist mit der industriell
eingesetzten Kontaktmaskierung vergleichbar. Aber im
Gegensatz zu dieser Technik sind Maske und Substrat
nun räumlich weit getrennt. Es kann deshalb bei sehr
hohen Implantationstemperaturen, hohen Ionenenergien und -dosen und auch auf nicht ebenen Flächen
implantiert werden. Kritisch an dieser Neuentwicklun
war außer einer ausgefeilten Ionenoptik auch die freitragende Lochmaske. Diese als Patent angemeldeten
Lochmasken wurden in Zusammenarbeit mit der Uni-

Ein Beispiel für den möglichen Einsatz dieser Technik
ist die Entwicklung einer neuen Diamant-Stempelzelle, die in Zusammenarbeit mit dem Mineralogischen
Institut erfolgte. Diese Zellen sind in der Geowissenschaften weit verbreitet, um Mineralien unter extrem
hohen Drücken von 100 kbar oder mehr bei gleichzeitig hohen Temperaturen zu untersuchen. Das Prinzip der Zelle ist schematisch in Abb.2 dargestellt. Die
hohen Drücke werden durch zwei gegenüberliegende
Diamantspitzen erzeugt; wichtig für das Experiment ist
die genaue Kenntnis der Druck und Temperaturverhältnisse im Inneren der Zelle. Diese sind jedoch nicht
einfach zugänglich. Um einen geeigneten Sensor für
die Meßgrößen auf den Diamanten zu schaffen, wurden zwei Bor-Streifen in verschiedenen Tiefen auf der
Diamantspitze implantiert. Diamant ist normalerweise
sehr gut isolierend, wird aber mittels Bor p-Typ leitend.
Am Kreuzungspunkt erreicht man damit eine pipStruktur (positiv, intrinsisch, positiv) die sich als sehr
sensitiv für Druck und Temperatur gezeigt hat. Mit Hilfe der Implantationstechnologie kann zusätzlich ein
Heizer in Diamant erzeugt werden: Durch Graphitisierung von Diamant können vergrabene, niederohmige Drähte erstellt werden, die als Heizelemente dienen. Abb. 2 zeigt ein Diamant mit Sensor und internem
Heizer bei einer Temperatur von 800 °C. Diese Arbeiten haben aber nicht nur zu einem neuen Produkt
geführt, sondern erlaubten auch die piezoelektrischen
Transportmechanismen in Diamant näher zu verstehen.

WITH MEGAVOLTS TO NANOMETERS

F

ocused ion beams are well established as a tool in
nano-science for the modification and analysis of
materials. According to the numerous applications, the
existing systems differ with respect to their capabilities
such as the ion species, the ion beam intensities, the
energy of the ions and the achievable lateral resolution.
At the Dynamitron Tandem Laboratory of the University in Bochum a unique system has been developed,
which allows to focus almost all ions with energies in a
wide range between some hundred keV and several
MeV. This could be accomplished by focusing the ions
with a superconducting solenoid, a system, which has
furthermore the advantage of being reliable and easy to
operate even for the broad range of parameters possible. The lateral resolution of the beam is below 500 nanometer. The advantage of the high energies possible
allows producing buried structures deeper in the bulk
of the material to be modified. One drawback of focused ion beams is that the beam intensities are usually relatively small. Therefore the implantation is time consuming, when larger structures or high ion beam doses
are required. In particular for the implantation of stoichiometric doses i.e. doses so high that in the implanted area the number of implanted ions is in the same
range as the atoms of the material itself in which new
chemical compounds can be generated. For those applications a new technique has been developed, which
has been successfully employed for several applications up to know, one of which is discussed below.
The principle of the so-called High Energy Ion Projector, which is patented, is illustrated in fig. 1. Instead of
writing a structure with the focused ion beam, the un-

micrometer can be realized, which lead after the reduction by the projection to structure sizes down to some 100 nanometer.

Abb.2: Prinzip einer Diamant-Stempelzelle und neu entwickelte
Diamantstempel
Fig 2: Principle of a diamond anvil cell (DAC) and the new
diamond anvils

focused broad beam illuminates a stencil mask, which
is then projected onto the sample. The procedure is
comparable with the projection of a slide except that
the projection is not magnifying but reducing the structures in the mask. The advantages of this procedure are
apparent. First of all the ion beam density on the sample is magnified thus high implantation doses can be
accomplished locally in very short time. Furthermore,
compared to other techniques using a contact mask,
here the mask is in large distance so that fewer restrictions apply to the sample. It can be implanted at elevated temperature and even the surface does not need
to be plane. However, for the ion projection new types
of stencil masks are necessary which have been developed in collaboration with the University of Kassel.
With these masks structures in the size of less than 1

One example illustrating the potential of the technique
is the development of a new anvil cell as being used in
geology to investigate the behavior of samples of minerals under extreme high pressures in the range of up to
100 kilobar and high temperatures. The main parts of
such a cell as shown schematically in fig.2 are made of
diamond, which is capable of withstanding those conditions. However in an experiment it is important to
know but difficult to measure the actual pressure and
temperature at the location of the sample between the
diamond anvils. In order to integrate a sensor directly
into the diamond boron has been implanted in two stripes crosswise in different depth. By this implantation
the diamond, which is normally highly insulating, becomes electrically conductive and at the cross point a
so called pip structure (p-doped, intrinsic, p-doped) develops, which is sensitive to temperature and pressure
(see figure).
With the implantation technique even the heating can
be accomplished in the diamond itself. Additional stripes are implanted with higher doses, which lead to a
local amorphisation of the diamond crystal and produce electrically conducting stripes, which can be
used as heating wires. In fig. 2 the diamond with sensor and heater is displayed at a temperature of 800°C.
This work not only leads to a new product for the market, for the basic research new insights in the nature of
the conduction mechanism in diamond could be
achieved.
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ATOMARES SANDSTRAHLEN FORMT NANOMETERSTRUKTUREN
RWTH Aaachen

I

n Analogie zum Sandstrahlen, wo der Strom der
Sandkörner das Material abträgt, sorgt beim atomaren Sandstrahlen, der »Ionenerosion«, die große
Zahl der auf der Oberfläche auftreffenden Ionen für
einen kontinuierlichen Abtrag. Man dringt in immer
tiefere Schichten des Materials vor, je länger man
das Material mit den Ionen bestrahlt. Diese Methode kann mit einer geeigneten Maskierung zur Strukturierung von Halbleiterwafern verwendet werden.
Die Tatsache, dass sich während des Ionensputterns
die abgetragenen Flächen aufrauen, wurde bis vor
einiger Zeit als störender Nebeneffekt in Kauf genommen. Unter den richtigen Bedingungen erzeugt
die Ionenerosion jedoch nicht eine ungeordnete
Rauhigkeit, sondern es entstehen periodische, regelmässige Muster mit Strukturgrössen im Nanometerbereich. Trifft der Ionenstrahl in einem beliebigen, nicht-senkrechtem Winkel auf die Probe, entstehen Wellenmuster, wie wir sie von wasserüberspülten Sandstränden her kennen. Diese können,
bei ausreichender Regelmässigkeit, zum Beispiel
als optische Gitter oder Nano-Drähte verwendet
werden. Bei senkrechtem Auftreffen der Ionen auf
die Oberfläche findet man auf den bestrahlten
Oberflächen regelmäßige, hexagonal angeordnete
Punktstrukturen. Dieser Selbstorganisations-Effekt
wurde vor einigen Jahren am Institut für Halbleitertechnik an der RWTH Aachen entdeckt und seitdem
eingehend studiert. Inzwischen weiß man, dass die
kinetische Energie der auftreffenden Ionen den charakteristischen Abstand zwischen zwei Punkten de-
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Abb. 1: Durch Bestrahlung von Mehrschicht-Halbleitern
können elektrisch isolierte Nano-Drähte (oben) oder Quantenpunkte (unten) hergestellt werden, je nach Einfallswinkel der
Ionen.
Fig. 1: The erosion of multi-layer material enables the
fabrication of nano-wires (top) or quantum dots (bottom),
depending on the angle of incidence of the ions.

finiert. Die Größe der einzelnen Punkte kann über
die Dauer der Erosion eingestellt werden. Die Kontrolle dieser Parameter ist wichtig für die Erzeugung
von sogenannten Quantenpunkten.
Diese Quantenpunkte sind die Schlüsselbausteine
zukünftiger Elektronik. Elektrische Ladung wird auf
einem in allen drei Raumrichtungen stark eingeschränkten Volumen »eingesperrt«. Sind die Abmessungen kleiner als einige zehn Nanometer, so
offenbart ein Elektron seine Quanten-Natur. Die
Größe des Quantenpunkts bestimmt die elektronischen Eigenschaften wie z.B. die Spannung, die
notwendig ist, um ein Elektron auf den Quantenpunkt zu bringen.

Auch aus technologischer Sicht stellt die hier vorgestellte Methode eine interessante Alternative zu den
übrigen Strukturierungsmethoden dar. Auf Flächen
von bis zu einigen Quadratzentimetern können in einem Prozess, der nur einige Minuten dauert, »simultan« Punktstrukturen mit einer Dichte von einigen
100 Milliarden Punkten pro Quadratzentimeter hergestellt werden. Herkömmliche, lithographische Methoden zur Strukturierung von Oberflächen müssen,
um Strukturen in diesem Größenbereich herstellen
zu können, einen Elektronenstrahl, ähnlich einem
feinen Stift, über die Oberfläche führen und seriell,
einen Punkt nach dem anderen schreiben.
Neben den oben genannten, interessanten Anwendungen dieses Prozesses ist aber auch die wissenschaftliche Erforschung des Ursprungs der Musterbildung ein spannendes Thema. Die theoretische
Grundlage zur Beschreibung der Musterbildung ist die
Art und Weise, wie ein Ion seine Bewegungsenergie
nach dem »Einschlag« im Material unter der Oberfläche abgibt. Aus der Ausdehnung der erzeugten Defekte, die die Ionen während ihres Abbremsvorganges
erzeugen, ist es möglich, Abtragsgeschwindigkeiten
für das Material an dieser Stelle auszurechnen. Dabei
zeigt sich, dass in Vertiefungen in der Oberfläche die
Abtragsrate größer ist als auf Erhebungen. Der Unterschied dieser Abtragsraten ist ausserdem für eine bestimmte räumliche Periode von »Berg-und-Tal”-Strukturen am größten, so dass sich nach einiger Sputterzeit diese Periode am besten auf der Oberfläche
ausbildet. Man kann mit diesem Ansatz verstehen,
wie Wellen- und Punktmuster entstehen bzw. wann
eine ungeordnete Aufrauhung entsteht.

ATOMIC SANDBLASTING FORMS NANOMETER SIZED STRUCTURES

I

n analogy to the sandblasting technique, where
the material is removed by the high velocity
grains, the large number of ions hitting the semiconductor surface erode the material. By the continued ion sputtering, the material is eroded deeper
and deeper. In combination with an appropriate
masking, this method can be utilized in structuring
semiconductor wafers.
The fact that during the ion sputtering the eroded surfaces tend to become rougher, was a disturbing side
effect, until recently. Under certain conditions the ion
erosion does not produce an unordered roughness,
but regular patterns with structure sizes within the nanometer range develop. If the ion beam hits the sample in an oblique, non-perpendicular angle, wave-like structures develop, similar to structures we know
from water-flooded sand beaches. These can be
used, with sufficient regularity, for example as optical
gratings or nano-wires. In the case of normal incidence of the ions one finds regular, hexagonally arranged dot structures on the bombarded surfaces (see
Fig. 1). This self-organization effect was discovered
some years ago at the Institute of semiconductor
technology at the University Aachen and was studied
in detail since then. In the meantime one knows that
the kinetic energy of the impinging ions defines the
characteristic distance between two dots. The size of
the individual dot can be adjusted by the duration of
the ion erosion. Control of these parameters is essential for the production of so-called quantum dots.
These quantum dots are the key components of future electronics. Electrical charge is trapped in a vo-

Abb. 3: Nach der Herstellung
der Quantendots findet eine
Charakterisierung am Rasterkraft-Mikroskop statt.
Fig. 3: After the fabrication of
quantum dots the samples are
characterized with atomic force microscopy.

Abb. 2: Bild der Material-Oberfläche nach dem Ionenbeschuß,
aufgenommen mit einem Rasterelektronen-Mikroskop. In der
Ausschnittsvergrößerung sind die Größe und der Abstand
zwischen den Dots eingezeichnet.
Fig. 2: Viewgraph of the substrate surface after the ion erosion
process, recorded with a scanning electron microscope.
The sizes and distances of the dot structures are labelled in the
magnified detail.

lume limited in all three spatial dimensions. If the
dimensions are smaller than some ten nanometers,
then electrons reveal their quantum nature. The size of the quantum dots determines the electronic
characteristics e.g. the voltage, which has to be applied in order to bring an electron upon the quantum
dot.
The method represents also an interesting alternative regarding technological aspects. On areas of up
to some square centimetres dot structures with a
density of more than 100 billion dots per square
centimetre can be processed simultaneously in on-

ly some minutes. Conventional, lithographic methods for the structuring of surfaces must, in order to
be able to manufacture structures in the nanometer
regime, steer an electron beam, similar to a fine
pencil, over the surface in order to define one dot
after the other.
Besides the fascinating potentials regarding applications, the scientific study of the sputter process is
also an exciting topic. The theoretical basis for the
description of the pattern formation is the way how
an ion deposits its kinetic energy after the »impact«
in the volume of the material. The spatial distribution of the generated defects in the material determines the erosion velocity in this surface region. It
turns out that in valleys the erosion rate is larger
than on hills. As a consequence, the amplitude of
modulations grows during the sputtering process. In
addition the difference of these erosion rates is largest for a certain spatial period of alternating »hill
and valley” structures, so that after some sputtering
time this period is formed best on the surface. With
these considerations, one can understand, under
which circumstances regular ripple and dot patterns
develop, as well as the occurrence of disordered
roughness.

21

IONENSTRAHLSYNTHESE VON NANOCLUSTERN
FZ Rossendorf

partnern und anderen internationalen Forschungseinrichtungen betreibt.

W

enn die typischen Abmessungen fester Körper nur noch wenige Nanometer betragen,
weichen deren Eigenschaften stark von den üblichen Erfahrungen ab. Es kann sich dabei um
Schichten, Drähte oder Quantenpunkte handeln.
Ionenstrahltechniken gestatten aufgrund ihrer unikalen Eigenschaften und exzellenten Kontrollierbarkeit anwendungsnahe Verfahren zur Nanostruktursynthese für die Elektronik und Optik.

Bei der Ionenstrahlsynthese (Ion Beam Synthesis –
IBS) werden schnelle Ionen in die Festkörperoberfläche eingeschossen. Hier kollidieren sie mit den
Festkörperatomen und werden abgebremst. Die deponierten Atome können schnell die Löslichkeitsgrenze des Festkörpers überschreiten, so dass eine
übersättigte feste Lösung entsteht. Bei gut beweglichen Fremdatomen kann es schon während der Ionenimplantation zur Phasenseparation kommen.
Bei weniger beweglichen Fremdatomen setzen diese Vorgänge in der Regel erst bei einer späteren
Temperung ein. Für hohe Implantationsdosen findet
man eine hohe Dichte relativ großer Ausscheidungen (Nanocluster), die sich dann berühren und miteinander verschmelzen können (Koaleszenz). Die
Ionendosis kann so hoch gewählt werden, dass sich
unter Einfluss der Grenzflächenspannung eine glatte, vergrabene Schicht bildet.
Im Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung des Forschungszentrums Rossendorf werden seit mehreren Jahren erfolgreich experimentel-
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Fig. 1: (a) XTEM-Abbildung einer Ge-implantierten SiO2-Schicht
auf (001)Si nach Temperung.
(b) Computersimulation der Ge-Trajektorien.
(c) Trajektorien von von GE und den Si- und O-Rückstoßatomen
Fig. 1: (a) XTEM graph of nanoclusters at the interface of a SiO2
layer on Si, after Ge ion implantation and annealing.
(b) Calculated Ge trajectories.
(c) Trajectories of Ge plus Si and O recoil atoms.

le und theoretische Arbeiten zur IBS von Nanostrukturen durchgeführt.
Es wurde z. B. entdeckt, dass Nanokristalle in einem
kontrollierbaren Abstand zu einer Grenzfläche angeordnet werden. Diese patentierte Entdeckung ist
Grundlage für die Entwicklung neuartiger, nichtflüchtiger Halbleiterspeicher, die das Institut im
Rahmen von Forschungsprojekten mit Industrie-

Fig. 1a zeigt eine 90 nm dicke SiO2-Schicht auf Si,
die mit 1016 cm-2 Ge+-Ionen von 75 keV Energie implantiert und anschließend bei 900°C in N2 für eine
Stunde getempert wurde. Etwa 4 nm über der
Si/SiO2-Grenzfläche ist eine Schicht aus Ge-Nanokristallen sichtbar. Dieses Ergebnis ist auf den ersten
Blick überraschend, wenn man sich die Ge-IonenTrajektorien in Fig. 1b anschaut, die die Grenzschicht
nicht erreichen. Die Bildung einer NanoclusterSchicht an der Grenzfläche kann durch einen Selbstorganisationsprozess erklärt werden. Dieser wird
durch die Sauerstoff- und Silizium-Rückstoßatome
ausgelöst (siehe Fig. 1c eine Computersimulation der
atomaren Stoßkaskaden). Die Rückstoßatome rufen
ein Ionenstrahlmischen der Grenzfläche hervor, und
die gemischten Atome treten in diffuse Wechselwirkung mit der Grenzfläche und den implantierten
Atomen. In einem schmalen Streifen parallel zur
Grenzfläche sind günstige Bedingungen für die
Keimbildung und das Kaimwachstum gegeben, und
nur hier findet man in Abb. 1 Nanokristalle. Mit Hilfe kinetischer Monte-Carlo-Simulationen konnte der
Selbstorganisationsprozeß aufgeklärt werden.
Fig. 2 veranschaulicht, dass eine derartig synthetisierte Nanocluster--Schicht alle Voraussetzungen
erfüllt, die für Nano-cluster-MOS-Speichertransistoren gefor-dert werden (Fig. 2b). Die Nanocluster im
Gate-Oxid befinden sich in einem Abstand zum Siliziumsubstrat, der ein direktes Tunneln von Elektronen erlaubt.

ION BEAM SYNTHESIS OF NANOCLUSTERS

W

ith the dimensions of solids scaling down to
a few nanometers, their properties deviate
significantly from our standard experience. Such
nanostructures can be layers, wires, or dots. The ion
beam technology has proven to be an appropriate
tool of nanostructure synthesis for electronics and
optics due to its unique capabilities and its excellent
controllability.
During ion beam synthesis (IBS) accelerated ions are
implanted into the solid surface. They slow down and
collide with the atoms of the host matrix. The deposited atoms (impurity atoms) may quickly exceed
their solid solubility, thus forming a supersaturated
solution. In case that impurity atoms are sufficiently
mobile, their phase separation occurs during ion implantation. For less mobile implants, this process may
become effective during subsequent thermal annealing only. Further redistribution of the material may
occur via Ostwald ripening. This results in a high
density of relatively large nanoclusters towards high
implantation doses. At very high doses, the clusters
may coalesce and finally form a continuous buried
layer under the influence of interface tension.
The institute of Ion Beam Physics and Materials Research of the Research Centre Rossendorf investigates the IBS of nanostructures both theoretically and
experimentally. It was discovered, for instance, that
nanocrystals can be positioned at a well-defined distance from a plane interface using ion irradiation.
This discovery has been protected by a patent and
is of considerable relevance to the development of
novel, non-volatile electronic memories. Intense re-

search is carried out in collaboration with industrial partners and European research facilities.
Fig. 1a shows a 90 nm SiO2 layer on silicon after implantation with 1016 cm-2 Ge+ ions at an energy of 75
keV and subsequent annealing in N2 at 900°C during
1 h. At a distance of about 4 nm from the Si/SiO2
interface, a nanocrystal layer becomes visible. At first
glance, this appears surprising in view of the Ge ion
trajectories displayed in Fig. 1b, which do not reach
the depth of the interface. The formation of the nanocluster layer close to the interface can be explained by a process of self-organisation which is induced by the oxygen and silicon recoil atoms (see in Fig.
1c a computer simulation of atomic collision cascades). The recoils cause ion beam mixing at the
interface, and the mixed atoms are subjected to diffusive interactions with the interface and the implanted atoms. In a narrow layer parallel to the interface, favourable conditions form for nucleation and
growth, and only there one finds in Fig. 1a nanocrystals. The self-organization process have been understood by means of kinetic Monte-Carlo simulations.
Fig. 2 demonstrates that such a nanocluster layer
fulfils all conditions which are required for a nanocluster MOS memory transistor. The nanoclusters
formed within the gate oxide are positioned at a distance from the interface which allows direct tunneling of electrons.

Fig. 2: (a) TEM-Aufnahme einer selbstorganisierten NanoclusterSchicht ca. 3 nm über der SiO2/Si-Grenzfläche.
(b) Die Schicht in (a) erfüllt genau die Anforderungen eines
nichtflüchtigen Multidot-Halbleiterspeichers.
Fig. 2: (a) XTEM graph of a self-organized Ge nanocluster layer
about 3 nm above the SiO2/Si interface.
(b) The layer of (a) satisfies the requirements for a nonvolatile
multi-dot semiconductor memory.
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IONENSTRAHLSYNTHESE VON GE-NANOKRISTALLEN
U Jena

nenmikroskopischer Untersuchungen (TEM) bestätigt werden. Als Beispiel dafür zeigt Abb. 2 zwei Gereiche Nanokristalle verschiedener Größe. Die Ergebnisse umfangreicher Untersuchungen zu Größe
und Größenverteilung der Nanokristalle sind in
Abb. 3 zusammengefasst. Eine Erhöhung der Ausheilzeit führt zu einem merklichen Wachstum der
Kristalle. Darüber hinaus wird die Kristallgröße
auch durch die Ausheiltemperatur beeinflusst.

I

n den letzten Jahren hat das Interesse an Si- und
Ge-Nanokristallen stark zugenommen. Dies ist
hauptsächlich auf die Möglichkeit zurückzuführen,
die Strahlungseffizienz der indirekten optischen
Übergänge zu erhöhen, wenn die Dimension der
Strukturen den Nanometerbereich erreicht. Damit
könnte ein neuer Weg zur Nutzung indirekter Halbleiter für optoelektronische Anwendungen eröffnet
werden.

Die Ionenimplantation ist ein wesentliches Verfahren, um die für die Bildung von Nanostrukturen
notwendige hohe Konzentration an Fremdatomen
in einen Festkörper einzubringen. Die Formierung
der Nanokristalle erfolgt dann durch geeignete
Nachfolgeprozesse. Im konkreten Beispiel wurden
250 keV-Ge-Ionen in 4H-SiC mit einer Ionendosis
von 1x1016 cm-2 implantiert. Für die Bestrahlungen
wurde ein spezieller Probenhalter verwendet, der
auf Temperaturen im Bereich von 20 °C bis 1200 °C
erwärmt werden kann. Der optimale Temperaturbereich zur Minimierung der Kristallschäden liegt für
SiC bei 600 °C ≤ TI ≤ 700 °C. Nach der Implantation in diesem Temperaturbereich ist die Kristallschädigung kleiner als 30 % (nicht gezeigt). Im Anschluß erfolgte eine Kurzzeittemperung (RTA) bei
Temperaturen von 1400 °C ≤ TA ≤ 1600 °C und Zeiten von 30 s ≤ tA ≤ 180 s. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der in [0001] Richtung sichtbaren Ge-Atome, die mittels Rutherford-Weitwinkelstreuung
leichter Ionen (RBS) gemessen wurde. Es ist zu sehen, dass nach der Implantation ca. 66 % der Ge-
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Weitere Arbeiten konzentrieren sich auf die Untersuchung der Lumineszenzeigenschaften der nanokristallhaltigen SiC-Schichten.
Abb. 1: Tiefenverteilung der in [0001] Richtung sichtbaren
Ge-Konzentration in 4H-SiC implantiert mit 1x1016 Ge cm-2 bei
600 °C nach Kurzzeittemperung unter verschiedenen
Bedingungen.
Fig. 1: Depth distribution of the along the [0001] axis visible
Ge concentration in 4H-SiC implanted with 1x1016 Ge cm-2 at
600 °C and exposed to rapid thermal annealing at different
conditions.

Atome entlang der entsprechenden Atomreihen eingebaut sind. RBS-Messungen entlang verschiedener
Kristallachsen zeigen, dass sich die Ge-Atome bevorzugt auf hexagonalen Zwischengitterplätzen
entlang der [0001] Atomreihen befinden. Eine Ausheilung ionenimplantierter Halbleiter führt in den
meisten Fällen zu einer Erhöhung des Gittereinbaus
der Fremdatome. Für die hier untersuchten Ge-Implantationen in SiC tritt jedoch ein gegenläufiger Effekt auf. Nach der Kurzzeitausheilung sind in einer
Tiefe bis z ≈130 nm wieder mehr Ge-Atome sichtbar (Abb. 1), was auf die Bildung von Präzipitaten
hinweist. Diese Annahme konnte mittels elektro-

ION BEAM SYNTHESIS OF GE NANOCRYSTALS

I

n recent years the investigation of Si- and Ge-nanocrystals has attracted growing interest. This is
mainly because of the ability to increase the radiation efficiency of the indirect optical transitions by
reducing the structure sizes to nanometer scale.
Therefore, the use of nanocrystals could open new
applications of indirect semiconductors for optoelectronic devices.

Abb. 2: Hochauflösungs-TEM-Bilder zweier Ge-reicher
Nanokristalle in 4H-SiC.
Fig. 2: High-resolution TEM images of two Ge-rich
nanocrystals of different size.

Ion implantation is a common technique to introduce a large number of foreign atoms into solids,
which is a necessary precursor to produce nanocrystals. Suitable subsequent processes have to be applied to form the nanocrystals. In our example,
250 keV Ge ions were implanted into 4H-SiC with
an ion fluence of 1x1016 cm-2. A special sample holder was used, enabling target temperatures between
20 °C and 1200 °C. In the case of SiC the optimum
implantation temperature for minimum lattice damage is 600 °C ≤ TI ≤ 700 °C. After the implantation
being performed in that temperature range, the lattice
damage is below 30 % (not shown). Subsequently
the samples were exposed to rapid thermal annealing
at temperatures of 1400 °C ≤ TA ≤ 1600 °C and
annealing times of 30 s ≤ tA ≤ 180 s. Figure 1 shows
the depth distribution of the along the [0001] axis
visible Ge concentration measured by Rutherford
backscattering spectrometry (RBS). It can be seen
that after the implantation about 66 % of the Ge
atoms are incorporated into the corresponding rows
of atoms. More detailed RBS studies along different
low-index axes revealed that the Ge atoms preferably occupy hexagonal interstitial positions
along the [0001] atomic rows. Usually the an-

Abb. 3: Größenverteilung der Ge-reichen Nanokristalle
in 4H-SiC für verschiedene Ausheilzeiten.
Fig. 3: Size distribution of the Ge-rich nanocrystals
in 4H-SiC for different annealing times.

nealing of ion implanted semiconductors increases
the amount of implanted atoms being incorporated
into the lattice. However, the opposite is observed
in the case of the Ge-implanted SiC. After the annealing more Ge atoms become visible up to a depth
of z ≈130 nm (Fig. 1), which indicates the formation
of precipitates. This is proved by transmission electron microscopy (TEM). As an example, Fig. 2 shows
two Ge-rich nanocrystals of different size. A summary of our studies with respect to size and size-distribution of the nanocrystals is given in Fig. 3. Prolonged annealing causes the growth of the nanocrystals. Furthermore the size of the crystals is also
influenced by the annealing temperature.
Future work concentrates on the luminescence properties of the nanocrystals embedded in SiC.
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LUMINESZIERENDE QUANTENDOTS
U Augsburg

Mit unserem Mittelenergie-Implanter werden die
Elemente Cd und Se in eine dünne Schicht von
SiO2 implantiert. Man erhält so CdSe Nanokristalle
in einer Matrix aus Siliziumdioxid. Auf diese Weise
können die hervorragenden optischen Eigenschaften dieses Halbleitermaterials mit der etablierten Siliziumtechnologie kombiniert werden.

E

in Schwerpunkt der Festkörperphysik der letzten
Jahre ist die Entwicklung von Materialien mit gezielt einstellbaren physikalischen und chemischen
Eigenschaften. Ein Teilbereich dieser Forschungsaktivitäten ist die kontrollierte Erzeugung besonders
kleiner Strukturen mittels selbstorganisations-Phänomenen. Diese nanostrukturierten Funktionsmaterialien finden in vielen Bereichen, von der Oberflächenpassivierung, der kontinuierlichen Anpassung
von optischen Konstanten bis hin zu neuartigen
elektrooptischen Bauelementen Anwendung.
Bei halbleitenden Materialien manifestieren sich
bei genügend kleinen Abmessungen der Strukturen
Quantenphänomene wie z.B. Energiequantisierung, Tunneleffekt und auch Quanteninterferenzen.
So sind z.B. Nanokristallite aus Silizium optisch aktiv und können zur Erzeugung bzw. Absorption von
Licht genutzt werden. Halbleiter, die eine direkte
Bandlücke besitzen, zeigen in ihrer nanokristallinen Form zum Teil deutlich höhere Lichtausbeuten
und die emittierte Wellenlänge lässt sich über die
Kristallitgröße gezielt einstellen.
Wegen des großen Oberfläche zu Volumen Verhältnisses der winzigen Partikel sind diese Materialien sehr reaktiv und verändern durch chemische
Reaktion mit der umgebenden Atmosphäre ihre
Oberflächechemie und damit ihre physikalischen
Eigenschaften drastisch. Um diese Degradation der
Kristallite zu vermeiden, müssen sie in eine inerte
Matrix eingebettet werden.
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Da die Prozessbedingungen komplex sind, wurde
eine Vorrichtung entwickelt, mit der auf einem Wafer verschiede Dosen und Zusammensetzungen in
einem Herstellungsschritt implantiert werden können (Abb. 1).
Abb. 1: Implantierter Siliziumwafer nach Wärmebehandlung.
die Bereiche der unterschiedlichen Implantationsdosen sind
deutlich voneinander unterscheidbar.
Fig. 1: Implanted Siliciumwafer after heat treatment. The areas
of different implantation doses can be clearly distinguished.

Ein erfolgreiches Verfahren vergrabene Nanopartikel
herzustellen ist die Technik der Ionenimplantation.
Dabei werden die Elemente nacheinander in ein
Substrat implantiert und entweder während des Implantationsprozesses selbst oder in einem daran anschließenden thermischen Prozessschritt zur Reaktion gebracht. Die Ionenimplantation zeichnet sich
dadurch aus, dass damit sehr präzise einstellbare
Konzentrationsprofile nahe der Festkörperoberfläche
erzeugt werden können und Fremdelementkonzentrationen erreicht werden die weit über der Löslichkeitsgrenze liegen, also stark übersättigt sind. Dieser
Ausgangszustand ist mit keinem anderen Verfahren
realisierbar und kann für die Synthese von vergrabenen Nanokristallen gezielt genutzt werden.

Diese kombinatorische Materialsynthese erfordert
auch schnelle und systematische Messmethoden,
sogenannte »fast screening methoden”. Besonders
interessant sind die Photolumineszenzeigenschaften dieser Materialien, deren Optimierung und Einstellbarkeit die optische Funktionalität bestimmt. In
Abb. 2 ist ein photolumineszierender Wafer abgebildet. Er befindet sich auf tiefen Temperaturen in einem sogenannten optischen Kryostaten und wird
durch ein Fenster mit UV-Licht beleuchtet (Abb. 3).
Die rot leuchtenden Flächen zeigen unterschiedliche Intensität und liefern einen Überblick über die
Effizienz der Photolumineszenz der einzelnen Testfelder. Auf diese Weise können schnell und sicher
aussrichtsreiche Prozessparameter gefunden werden, die zu optimalen und gewünschten Eigenschaften führen.

LUMINESCENT QUANTUM DOTS

I

n recent years solid state physics centers on the
development of preparation techniques, which allow to synthesize materials with desired physical
and chemical properties. One side of the research
activities is the controlled generation of nanometer
scale structures utilizing self organization phenomena. These nanostructured functional materials
find application in many areas from surface passivation, continuous adaptation of optical constants
to new optoelectronic devices.

Abb. 2: Photolumineszenseigenschaften des Wafers aus Abb. 1.
Fig. 2: Photolumineszense properties of the wafer of Fig. 1.

In the case of semiconducting materials quantum
effects, like energy quantization, tunneling effect or
quantum interference are manifested for sufficiently small dimensions of the structures. This results in
great technological importance for optoelectronical
information processing, where these structures
might find applications in new devices. For exam-

ple, silicon nanocrystals show optical activity and
can be used for light generation and absorption. Semiconductors which have a direct bandgap in form
of their bulk crystals are showing improved efficiency of the light yield in their nanocrystalline form
and the emitted wavelength can be tuned by their
crystallite size.
Due to the large surface to volume ratio of these tiny particles they are very reactive and change dramatically their physical and chemical properties by
reaction with the surrounding atmosphere. In order
to avoid degradation of the crystallites they have to
be embedded into an inert matrix.
A successful process for the synthesis of embedded
nano particles is the technique of ion implantation.
For this the elements are implanted one after the other into the substrate and chemical reaction is initialized by either heat treatment during implantation or
in a separate process step. Characteristic for ion implantation is, that it produces very precisely controlled depth profiles with concentration levels lying far
above the solubility limits, thus being highly supersaturated. This starting condition is unique for the ion
beam implantation technique and can be specifically used for the synthesis of buried nanoparticles.
With our middle energy implanter the elements Cd
and Se are implanted into thermally grown silicon
dioxide. This results in CdSe nanocrystals embedded in a matrix of silicon dioxide. Thus combining
their outstanding optical properties with established
silicon technology.

Abb. 3: Mitarbeiter vor der optischen Bank mit Kryostat.
Fig. 3: Collaborator in front of the optical bench with cryostat.

Since complex processes are involved, an apparatus
was developed in order to implant a distinct dose
and composition pattern in a single wafer (Fig. 1).
This method of combinatorial materials synthesis
requires fast and systematic measurement methods,
so called »fast screening methods«. Fig. 2 shows a
photoluminescent wafer. It is mounted onto the cold
stage of an optical cryostat and is illuminated by
UV-light (Fig. 3). The red glowing specimen areas
have different intensities of luminescence. In this
way promising process parameters, which result in
optimal and desired properties can be discovered.
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NANOPARTIKEL IN KERAMISCHEN OXIDEN
FZ Karlsruhe

ander getrennt sind, wird nur eine geringe Wechselwirkung zwischen den Zonen stattfinden. Damit
kann nur eine einzige Ausscheidung pro Zone gebildet werden.

N

anopartikel werden seit vielen Jahren empirisch hergestellt und auch ihre Bedeutung wird
seit geraumer Zeit hervorgehoben. Aus grundsätzlichem Interesse und wegen vielfältiger, aussichtsreicher Anwendungen wie z.B. in elektronischen Nanobauelementen, nichtlinearen optischen Bauelementen und bei katalytischen Reaktionen, sind sie
auch neuerdings zum Gegenstand intensiver experimenteller und theoretischer Studien geworden.
Auch in keramischen Oxiden werden Nanoausscheidungen aus unterschiedlichen Gründen untersucht, wobei es sich herausstellte, daß einzigartige
physikalische und chemische Eigenschaften erzielt
werden können, die wiederum vielversprechende
Anwendungen erwarten lassen. Unter den vielfältigen Gründen sind wir an der Entwicklung von
monodispersen Ausscheidungen in keramischen
Oxiden interessiert, die in eine amorphe oder kristalline Wirtsmatrix eingebettet sind.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden im allgemeinen zwei Methoden angewandt: die eine ist die Bildung von Nanopartikeln oder Nanostrukturen auf
einer Substratoberfläche (»top-down-Design«)
mittels verschiedener Depositionstechniken, die
andere Methode ist die Entwicklung von Nanopartikeln innerhalb einer Matrix (»bottom-up-Design«)
durch Ionenimplantation.
Bei der »konventionellen« Ionenimplantation, d.h.
einer Implantationen durchgeführt ohne eine lithografische Struktur auf dem Substrat, wird nur eine
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Diese »strukturierte« Ionenimplantation kombiniert
den »bottom-up«- mit dem »top-down«-Design;
dies ist eine Vorgehensweise die in der Halbleiterindustrie bereits gut eingeführt ist.
Die folgenden TEM Abbildungen zeigen einige
Ergebnisse der Bildung von Nanokristallen aus
»konventionellen« und »strukturierten« Ionenimplantationsexperimenten von Au-Ionen in TiO2 Einkristalle.
breite Größenverteilung der Ausscheidungen mit
einer begrenzten Größenkontrolle erreicht. Erfolgt
aber im Gegensatz die Ionenimplantationen in ein
begrenztes Volumen mittels einer lithografischen
Struktur auf dem Substrat, ein Verfahren, das wir als
»strukturierte« Ionenimplantation bezeichnen, sollte dies eine Größenkontrolle der Ausscheidungen
erlauben. Auf diese Weise sollte die Bildung von gut
definierten, drei dimensionalen Zonen möglich
sein. Die Tiefenverteilung wird dabei durch die
Reichweite und Streuung der Ionen und die seitlichen Abmessungen durch die Strukturierung bestimmt. Die Anzahl der implantierten Ionen in jeder
Zone, z.B. von 500 bis 10000, kann durch die Ionenfluenz kontrolliert werden. Während des Temperns tragen nur die implantierten Ionen in der jeweiligen Zone zur Bildung der Ausscheidung in der
eigenen Zone bei. Da die Zonen sehr gut vonein-

NANOPARTICLES IN CERAMIC OXIDES

Au-Ionen implantiert in TiO2 Einkristalle: (a) Querschnitts TEM Aufnahme einer “konventionell” implantierten Probe mit einer Dosis
von 6x1016Au+/cm2 und (b) »strukturiert« implantiert mittels einer Lochmetallmaske mit 120 m Löchern; es resultiert eine geringe
Tiefenstreuung und geringe Größenverteilung der Ausscheidungen, (c) periodische Struktur von Au-Nanokristallen eingebettet in einer
rekristallisierten TiO2-Matrix, erzielt mittels »strukturierter« Implantation von 3x1015Au+/cm2 bei Raumtemperatur und getempert bei
Ta=1000K; die Implantation erfolgte durch eine 3mm x 3mm große E-Beam Resistmaske mit 50nm x 50nm großen Quadraten in
Abständen von 100nm.
Au ions implanted into TiO2 single crystals: (a) is a low magnification cross-sectional TEM image taken from a »conventionally”
implanted crystal with a dose of 6x1016Au+/cm2 and (b) »patterned« implantation performed through a metal mask with 120 m
holes; results in a narrow size distribution and narrow depth distribution of the precipitates and (c) showing a periodic structure of Au
nanoparticles embedded in the recrystallized TiO2-matrix, after »patterned” implantation of 3x1015Au+/cm2 at room temperature
annealed at Ta=100 K through a 3mm x 3mm large e-beam resist mask with a periodic square pattern of 50nm x 50nm openings and
100 nm apart.

T

he importance of nanoparticles has been emphasized and they have been empirically synthesized since many years. Recently, due to the basic interest and numerous promising applications like in electronic nanodevices, nonlinear optical
devices, and in catalysis reactions, they have become a subject of intense experimental and theoretical study. Also nanoprecipitates in ceramic oxides
have been investigated for a long period for a variety of reasons and it turned out that unique physical
and chemical performances can be achieved which
offer promising applications. Among the various
aims we are interested in the development of mono-

disperse precipitates in ceramic oxides embedded
either in amorphous or crystalline host matrices.
In general, in order to achieve monodisperese particles two main methods are applied. One method
is the formation of nanoparticles or nanostructures
on top of a substrate surface (»top-down design«) by
various deposition techniques; the other method is
the development of nanoparticles inside a matrix
(»bottom-up design«) by ion implantation.

control. In contrast, ion implantation performed into a restricted volume through a mask which we call
»patterned« ion implantation should allow control
over the size of the precipitates. In this way the formation of well defined three dimensional zones
should be possible. The spread in depth will be defined by the range and straggling of the ions and the
lateral dimensions by the patterning. The number of
implanted ions in each zone, say from 500 to
10000, can be well controlled by ion fluence. During annealing all implanted ions will contribute to
the development of precipitates in their own zone
only. Since the zones are well separated there will
be little exchange between the zones. Thus ultimately one precipitate per zone can develop. This
»patterned« ion implantation combines the »bottom-up-« with the »top-down design« as it is already well established in semiconductor industry.
Some examples of nanocrystal formation in »conventional« and »patterned« implantation experiments are shown for Au ions implanted into TiO2
single crystals in the following cross-sectional TEM
images.

»Conventional« ion implantation, i.e. implantation
performed without a mask, gives rise to a rather wide size distribution of the precipitates with limited
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SCHICHTEN AUS KUBISCHEM BORNITRID – OHNE IONENBESTRAHLUNG GEHT ES NICHT!
U Ulm

K

ubisches Bornitrid (c-BN) ist nach Diamant das
»nur« zweithärteste Material, bietet aber den
Vorteil weitaus höherer chemischer Resistenz selbst
bei höheren Temperaturen (bis 1300°C) und damit
die Aussicht auf eine nahezu ideale superharte Beschichtung zum Beispiel von Stahlwerkzeugen.
Darüber hinaus eröffnet es die Möglichkeit einer pund n-Dotierung, wichtige Voraussetzung für mögliche elektronische Anwendungen. Kubisches Bornitrid kommt in der Natur nicht vor, das macht es
seltener als Diamant, es kann aber ähnlich wie dieser bei hohen Temperaturen und Drücken künstlich
hergestellt werden. Ein für die technische Anwendung wesentlich interessanteres Präparationsverfahren ist jedoch das kontrollierte Aufwachsen dünner Filme. Hierzu wurden bereits eine Vielzahl von
Methoden entwickelt mit dem Ziel, c-BN Schutzschichten mit Dicken von einigen m zu erhalten.
Damit bei der Deposition der Schichten jedoch die
harte, kubische Bornitridphase entsteht, müssen die
aufwachsenden Filme während des Wachstumsprozesses mit niederenergetischen Ionen – typischerweise Argonionen mit einer Energie von einigen
hundert Elektronenvolt (eV) – bombardiert werden.
Eine solche niederenergetische Ionenbestrahlung
erweist sich – und das ist allen bisher bekannten
Präparationstechniken gemeinsam – als unverzichtbar, um die für die kubische Phase notwendige Verdichtung des aufwachsenden Materials zu erreichen. Ein Zweikammer-UHV-System, welches sowohl die Ionen-gestützte Deposition (IBAD) der
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Fig. 1: Zweikammer-UHV-System zur ionengestützten
Deposition sowie elektronenspektroskopischen Analyse
von kubischen Bornitridfilmen.
Fig. 1: Two-chamber-UHV system for c-BN growth by
IBAD and in situ film characterization.

c-BN Filme erlaubt wie auch ihre in situ Analyse
mittels Elektronenverlustspektroskopie, zeigt Fig. 1.
Allerdings verursacht die Bestrahlung auch eine
(unerwünschte) Verlagerung von Atomen und erzeugt damit Gitterdefekte, die ihrerseits zu starken
mechanischen Verspannungen der entstehenden cBN Filme führen. Diese Verspannungen können so
hohe Werte annehmen, daß bei einer kritischen
Filmdicke von nur 100-200nm die Haftkräfte des
Films auf der Unterlage überschritten werden und
der Film abplatzt (siehe Fig. 2).
Für Anwendungen ist es offenbar von fundamentaler Bedeutung, dieses Abplatzen dickerer c-BN Filme zu verhindern. Ein möglicher Weg ist das nach-

trägliche Bestrahlen eines bereits fertiggestellten,
verspannten (jedoch hinreichend dünnen und damit noch nicht abplatzenden) c-BN Films mit mittelenergetischen Inertionen z.B. Ar+ (Energie 350
keV). Wie Fig. 3 demonstriert, lässt sich die mechanische Spannung  von c-BN Filmen durch Bestrahlung mit einer Ionenfluenz von ca 1015 Ar+ pro
cm2 drastisch reduzieren (linke Seite) ohne dabei
den Anteil der superharten kubischen Phase in der
Schicht signifikant zu verändern (rechte Seite). Offensichtlich wird die kubische Phase erst bei deutlich höheren Fluenzen zerstört, wobei in diesem
Falle eine Umwandlung in die weiche, hexagonale
Bornitridsphase stattfindet.
Wiederholt man den soeben beschriebenen Prozess
der ioneninduzierten Entspannung periodisch und
im Wechsel mit erneuten Depositionsschritten, so
lassen sich tatsächlich mechanisch stabile c-BN
Schichten mit Dicken oberhalb 1m und Werten
der Vickershärte um 55 GPa herstellen.

Fig. 2: Bilder eines kompressiv verspannten c-BN Filmes
(Dicke 180nm) an Luft unmittelbar nach der Präparation auf
einem Si-Substrat (links) sowie 1h später (rechts) aufgenommen
mit einem konfokalen Mikroskop.
Fig. 2: Pictures of a compressively stressed c-BN film
(180 nm thick) as taken by confocal microscopy.
Left: As prepared, under air; right: After 1h storage under air.

FILMS OF CUBIC BORON NITRIDE – IMPOSSIBLE WITHOUT ION BOMBARDMENT

C

ubic Boron Nitride (c-BN) belongs to the class
of ultrahard materials with a hardness close to
that of Diamond. It is even superior to Diamond
with respect to its chemical inertness at high temperatures (up to 1300°C), thus offering the prospect
of an almost ideal superhard coating on top of e.g.
cutting tools. Additionally, it allows p- and n-doping
being an important prerequsite for possible electronic device applications. Cubic Boron Nitride does
not occur naturally making it even more rare than
Diamond. Like Diamond, however, it can be produced artificially by High Temperature – High Pressure techniques. Much more interesting for technical applications is growing c-BN as films. For this
purpose, a variety of methods already has been developed aiming at the preparation of c-BN coatings
with thicknesses of some m.

To obtain the ultrahard cubic BN phase, the growing films have to be ion bombarded during their
growth. Usually, low energy (typically some hundred eV) Ar+ ions are used for this purpose. It turns out
that such an ion bombardment is necessary to induce the densification needed for the cubic phase
and thus is common to all preparation techniques.
A two-chamber-UHV system allowing such an ion
assisted deposition (IBAD) as well as an in situ analysis of the films by electron energy loss spectroscopy, is shown in Fig. 1.
Ion bombardment during film growth, however, results in atomic displacements causing lattice defects,
which, in turn, lead to large mechanical stresses.
As a consequence, at a certain critical thickness

Fig. 3: Stressrelaxation durch 350 keV Ar+ Ionenbestrahlung (links) sowie Gehalt der kubischen Phase (rechts)
als Funktion der Fluenz für 3 verschiedene c-BN Filme.
Fig. 3: Stress relaxation induced by350 keV Ar+ ion bombardment (left) as well as volume content
of the c-BN phase (right), both as a function of the ion fluence for three different c-BN films.

(typically 100 - 200nm), the accumulated stresses
exceed the adhesion of the film and it peels off as
demonstrated in Fig. 2.
For applications it is obviously of utmost importance to avoid such a delamination of the c-BN films.
A possible way out of the problem is to ion irradiate mechanically stressed, yet still mechanically stable thin c-BN films with medium energy inert ions
like 350 keV Ar+. As demonstrated in Fig. 3, the
compressive stress  of c-BN films can be dramatically reduced by irradiating the samples with fluen-

ces of 350 keV Ar+ up to 1015 cm-2 (left scale) without significantly deteriorating the cubic phase
(right scale). It is only for high fluences that the ultrahard cubic phase is transformed into the well
known soft hexagonal BN.
By repeating this process of an ion induced stress relaxation periodically and alternately to intermediate deposition steps, indeed mechanically stable cBN layers could be prepared with thicknesses above 1m and an average Vickers hardness of 55
GPa.
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HÖHERWERTIGE FUNKTIONSSCHICHTEN DURCH ZUSÄTZLICHE ENERGIE
IOM Leipzig

D

ie moderne Materialmodifizierung beschränkt
sich heutzutage vorwiegend auf dünne Bereiche an der Materialoberfläche mit einer Dicke von
oftmals weniger als ein Tausendstel Millimeter.
Denn anstatt das Vollmaterial an sich zu modifizieren, ist es häufig günstiger, künstlich dünne Funktionsschichten aufzubringen, die dem Ausgangsmaterial die gewünschte Eigenschaft verleihen. Hierbei sind diese Schichten in der Regel von ganz
anderer Natur als das zu modifizierende Material.
Weiterhin gibt es viele Anwendungen, die keine
Modifizierung des Ausgangsmaterials selbst erfordern, sondern bei denen dieses lediglich als Trägermaterial dient, auf dem eine Funktionsschicht mit
speziellen Eigenschaften abgeschieden wird.

Ein für die Herstellung von Funktionsschichten entwickeltes Verfahren ist die Ionenstrahlgestützte Deposition (Ion Beam Assisted Deposition), die ein
Hybrid aus herkömmlicher physikalischer Dünnschicht- und Ionenstrahltechnik darstellt. Mittels
dieses Verfahrens können verschiedenste Materialien, die in der Natur vorkommen, in Form dünner
Schichten synthetisiert werden; insbesondere jedoch auch solche, die in der Natur nicht vorkommen, die sich aber durch besonders wünschenswerte Eigenschaften auszeichnen.
Charakteristisch für das IBAD-Verfahren ist, daß die
herzustellende dünne Schicht während des Abscheideprozesses im Vakuum simultan mit einem energetischen Ionenstrahl bestrahlt wird (siehe Abb.1).
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Dadurch erfolgt ein Eintrag von zusätzlicher Energie
in die Oberfläche der Schicht, wodurch dort diverse, im mikroskopischen ablaufende chemische und
physikalische Prozesse angeregt bzw. verstärkt werden. Auf diese Weise wird eine direkte Einflußnahme auf die chemische Zusammensetzung, sowie
die Kristallinität und Mikrostruktur der erzeugten
Schicht ermöglicht. Letztendlich kann so auf die
technologisch interessanten Eigenschaften von
Funktionsschichten, d. h. mechanische (z.B. höhere
Härte, bessere Haftung), optische, elektronische,
magnetische Eigenschaften, gezielt Einfluß genommen werden.

Abb.1: Prinzip der Ionenstrahlgestützten Deposition und
elektronenmikroskopische Querschnittsaufnahme einer damit
hergestellten Molybdän/Silizium-Multilagenschicht zur
Verwendung als Röntgenspiegel.
Fig.1: Principle of ion beam assisted deposition and electron
micrograph of a molybdenum/silicon multilayer
for application as x-ray mirror.

Vorteile des IBAD-Verfahrens:
 sehr gute Kontrollierbarkeit des Prozesses aufgrund voneinander separierter Materialstrahlen
 weites Parameterfeld, d.h. hohe Variabilität
 amorphe, polykristalline, sowie nahezu einkristalline Schichten erzeugbar
 universell, da Ein- bzw. Mehrkomponentensysteme oder Multilagensysteme herstellbar
 umweltverträglich
 resourcenschonend
Die Anwendungsgebiete von IBAD-Funktionsschichten umfassen die verschiedensten technologischen Bereiche. Beispielsweise finden die Schichten Verwendung als
 Hartstoff- bzw. Verschleißschutzschichten, z.B.
aus Titannitrid
 Röntgen-Strahlspiegel, z. B. Molybdän/SiliziumMultilagenschichten (siehe Abb. 1)
 Halbleiterschichten, z. B. aus Galliumnitrid (siehe Abb. 2) als Basismaterial für blaue Leuchtdioden und UV-Lichtdetektoren (optoelektronische
Anwendungen), bzw. aus Aluminiumnitrid für
akustische Oberflächenwellenfilter
 Schichten für biomedizinische Anwendungen,
z. B. aus Titanoxid.

FUNCTIONAL THIN FILMS OF HIGHER QUALITY DUE TO ADDITIONAL ENERGY

M

odern materials modification nowadays confines itself mainly to thin regions at the surface that often have a thickness of less than one thousandth of a millimetre. Because instead of modifying the bulk material it is often beneficial to
artificially deposit thin functional films, that give the
original material the desired property. Usually, these films are of a completely different nature than the
material that is to be modified. Further, there exist
applications, where a modification of the original
material itself is not required, but it has only the
function of a substrate, on that a functional film with
special properties is deposited.

One method that was developed for the production
of functional thin films is the Ion Beam Assisted Deposition, that is a hybrid of conventional physical
thin film technique and ion beam technique. With
this method a variety of different materials, that exist
in nature, can be synthesized in the form of thin
films, but especially such materials that do not exist
in nature, but possess particularly desirable properties.
Characteristic of the IBAD method is that the thin
film to be produced is simultaneously irradiated during the deposition process in vacuum by a beam of
energetic ions (see Fig.1). Through this there occurs
an input of additional energy into the surface region
of the film, which leads to the excitation and amplification of diverse chemical and physical processes that take place on the microscopic scale. By these means, a direct manipulation of the chemical
composition, as well as of the crystallinity and the

microstructure of the produced film becomes possible. In the end, the properties of the functional films
that are of technological interest, i.e. mechanical
(e.g. higher hardness, higher adhesion), optical,
electronic, magnetic properties, can be intentionally influenced.

Abb. 2: Atomar aufgelöste elektronenmikroskopische Aufnahme
einer auf Saphir deponierten Galliumnitridschicht
(die Bildausschnitte sind gefiltert, um die Einkristallinität
beider Materialien hervorzuheben)
Fig. 2: Atomically resolved electron micrograph of a
gallium nitride film deposited on sapphire
(the cut-outs are filtered in order to emphasize
the single crystallinity of both materials)

Advantages of the IBAD method:
 very good controllability of the process due to
separation of the material beams
 wide field of parameters, i.e. high variability
 amorphous, polycrystalline, as well as nearly
single crystalline films can be produced
 universal because systems of one or more components, or multilayered systems can be prepared
 environmentally friendly
 resource saving.
The application fields of IBAD functional films comprise a variety of technological areas. For instance,
the films are used as
 hard coatings or wear resistant coatings, e.g. titanium nitride films
 x-ray mirrors, e.g. molybdenum/silicon multilayered films (see Fig. 1)
 semiconducting films, e.g. gallium nitride films
(see Fig. 2) as base material for blue light emitting
diodes and detectors for ultra-violet light (optoelectronic applications), or aluminium nitride
films for surface acoustic wave filters
 films for biomedical applications, e.g. titanium
oxide films.
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MASSENSELEKTIERTE IONENSTRAHLEN FÜR DIE DÜNNSCHICHTSYNTHESE
U Göttingen

führen, die in der zweiten Komponente eingebettet
sind. Solche Nanokristalle besitzen ungewöhnliche
und interessante optische und magnetische Eigenschaften. Die abwechselnde Deposition von 80 eV
Kohlenstoff- und Kupferionen führt zur Bildung von
Kupfernanokristallen, eingebettet in eine amorphe
Kohlenstoffschicht. Solche Nanokristalle lassen
sich mit hochauflösender Elektronenmikroskopie
HRTEM wie in Abb. 1 dargestellt beobachten.

S

chichtwachstum durch Deposition niederenergetischer Ionen ist sehr gut geeignet um diamantartige Schichtmaterialien herzustellen. Werden beispielsweise Kohlenstoffionen mit 100 eV
Energie deponiert entsteht eine ungeordnete (amorphe), nahezu transparente Schicht mit einer Härte
nahezu vergleichbar zu der von Diamant. Etwa
80 % der C-Atome in der Schicht weisen dabei diamantartige chemische Bindungen auf. Durch Deposition von Bor- und Stickstoffionen entstehen
polykristalline Bornitridschichten mit kubischer Kristallstruktur, die ebenfalls eine extreme Härte aufweisen.
Um die elementaren Prozesse des Schichtwachstums bei der Ionendeposition im Detail zu untersuchen und vor allem um maßgeschneiderte Schichtstrukturen herzustellen, verwenden wir in Göttingen Depositionsanlagen, die eine massenselektierte
Ionendeposition (MSIBD) ermöglichen. Die Auswahl der Ionensorte wird dabei durch Selektion der
Ionenmasse nach Durchlaufen eines Magnetfeldes
erzielt. Die Ionenenergie wird durch elektrische Felder zur Beschleunigung der Ionen präzise festgelegt. Der Ionenfluss wird über die Messung der deponierten elektrischen Ladung bestimmt. Die
MSIBD-Methode erlaubt daher ein verunreinigungsfreies Schichtwachstum unter sehr gut kontrollierbaren und sehr gut definierten Bedingungen.
Über abwechselnde Deposition zweier Ionensorten
lassen sich binäre Verbindungen mit in weiten
Grenzen einstellbarer Zusammensetzung herstel-
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Abb.1: HRTEM-Bild einer amorphen Kohlenstoffschicht auf Si
mit Kupfer- Nanokristallen
Fig.1: HRTEM picture of an amorphous carbon film containing
copper nanocrystals

len. Beispiele hierfür sind stöchiometrische Schichten wie z. B. Bornitrid (BN) und amorphe Kohlenstoffverbindungen mit einstellbarem Bor-, Stickstoffoder Fluorgehalt.
Werden abwechselnd zwei Ionensorten deponiert,
die miteinander keine chemischen Bindungen eingehen, so tritt unmittelbar eine Trennung in zwei
Komponenten auf, die jeweils nur aus Atomen einer
Ionensorte bestehen. Dies kann zur Entstehung von
Kristalliten mit wenigen Nanometer Durchmesser

Die MSIBD-Methode ist einzigartig wenn es darum
geht, gezielt Atome zur Markierung in eine wachsende Schicht einzubauen, um diese anschließend
zu untersuchen. Beim Wachstum einer Kohlenstoffschicht kann kurzzeitig von der Ionensorte 12C (Das
Isotop des Kohlenstoffs mit Atomgewicht 12) auf
die Ionensorte 13C (Das Isotop des Kohlenstoffs mit
Atomgewicht 13) umgeschaltet werden, um so in
einer definierten Tiefe unter der Schichtoberfläche
13C Markierungsatome einzugebauen. In Abb. 2 ist
eine Messung an einer solchen Kohlenstoffschicht
dargestellt, die mit einer 13C-Markierung wenige
nm unter der Oberfläche und einer weiteren an der
Oberfläche versehen ist. Mit hochauflösender Ionenstreuung wurde das Konzentrationsprofil für 13C
bestimmt. Aus der Verteilung an der Oberfläche
lässt sich unmittelbar die mittlere Ionenreichweite
bestimmen. Die Analyse der vergrabenen Markierungsschicht zeigt, dass durch die Ionendeposition
atomare Umordnungsprozesse ausgelöst werden,
die sich in einer Verbreiterung des Markerprofils
widerspiegelt.

THIN FILM SYNTHESIS USING MASS SELECTED ION BEAMS

T

he deposition of low energy ion beams is a suitable method for the synthesis of diamond-like
thin films. In the case of carbon ions with 100 eV
energy, one obtains a disordered (amorphous) and
transparent film that has a hardness comparable to
diamond. About 80 % of the carbon atoms have a
tetrahedral (diamond) chemical bonding. Polycrystalline boron nitride thin films, which have also an
extreme hardness, can be grown by the deposition
of boron and nitrogen ions.

the formation of nanometer sized copper crystals
embedded in an amorphous carbon matrix. Such
nanocrystals can be observed with high-resolution
transmission electron microscopy (TEM), as shown
in Figure 1.

Abb. 2: Verteilung von 13C Markierungsatomen in einer
diamantartigen Kohlenstoffschicht.
Fig. 2: Distribution of 13C marker atoms in a diamondlike
carbon film

In Göttingen we use mass selected ion beam deposition (MSIBD) in order to study the elementary
growth processes during ion beam deposition and
to grow tailored layered structures. A sector magnet
achieves the selection of ion species and electrostatic acceleration fields precisely determine the ion
energy. The ion flux is measured by the deposited
ion charge. Therefore, the MSIBD method allows
the growth of contamination-free thin films under
well defined conditions.

Binary compounds can be grown over a broad composition range via the alternating deposition of two
ion species. Examples are stoichoimetric boron nitride (BN) or amorphous carbon compounds with
defined boron, nitrogen or fluorine concentration.
If two ion species are deposited that do not form any
chemical bonding, a separation of both elements
into two phases takes place, each of them containing only atoms of one element. This can lead to the
formation of crystallites with sizes in the nanometer
range, which are embedded in a matrix consisting
of the second component.

The MSIBD-method is unique in order to introduce
atoms as markers within a growing film, which can
be analyzed afterwards. During the growth of carbon thin films, we can switch for a short time from
the ion species 12C (the carbon isotope with atomic
weight 12) to the ion species 13C (the carbon isotope with atomic weight 13). In this way a defined
marker layer of 13C atoms is incorporated in a specific depth of the 12C-film. Figure 2 shows an analysis of such a carbon film, where two 13C marker
layers, one at the surface and one in a depth of 5
nm, are present. The spectrum was obtained using
high-energy ion scattering. The mean ion range of
the deposited ions can be determined from the shape of the surface profile, and the analysis of the buried layer shows that rearrangement processes are
dominant during the successive ion deposition processes resulting in the observed broadening of the
marker layer.

Such nanocrystals have unusual and thus interesting
optical and magnetic properties. The alternating deposition of 80 eV carbon and copper ions results in
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IONENSTRAHLANALYSE VON GESTEINS- UND ZEMENTSCHICHTEN
U Bochum

ein Spektrum der von der Probe reflektierten Ionen
(ein so genanntes RBS-Spektrum) gezeigt, aus dem
man die Tiefenprofile für die verschiedenen Elemente gewinnen kann. Man sieht deutlich eine Stufe, die der Anreicherung von Eisen in der Deckschicht entspricht und ihre Veränderung durch die
Diffusion des Eisens in das Mineral nach dem Aufheizen der Probe.

I

n einem Forschungsprogramm, das darauf angelegt ist, das Potential der Ionenstrahlanalyse für
neue Wissenschaftsbereiche und die Industrie zu
erschließen, werden Schichtanalysen am Dynamitron-Tandem Beschleunigerlabor der Universität Bochum in Kollaborationen mit externen Arbeitsgruppen und auch der Industrie durchgeführt. Das soll
hier am Beispiel einer Zusammenarbeit mit Geologen und einem Projekt aus dem Bereich der Zementforschung illustriert werden.
Wie kann die Untersuchung von dünnen Schichten
auf der Nanometerskala bei geologischen Fragestellungen helfen? Eine wichtige Frage bei der Untersuchung von geologischem Material ist, wie sich eine
Probe in der Vergangenheit durch extreme Bedingungen von Temperatur und Druck verändert hat.
Ein Beispiel ist schematisch in Abb.1 gezeigt, wo
sich zwei verschiedene Arten von Mineralen, die
bei der Entstehung getrennt waren, durch Diffusion
vermischt haben. Kennt man nun die Details der
Diffusion, kann man verstehen, welchen erdgeschichtlichen Prozessen die Probe ausgesetzt war,
welchen Temperaturen und welchem Druck und
das Alter der Probe. Darüber hinaus ist die Diffusion
ein grundlegender Prozess für Gesteinsbewegungen
und Verformungen überhaupt, so dass die Kenntnis
von Diffusionsparametern von fundamentalem,
geologischem Interesse ist.
Um solche Daten im Labor und in angemessenen
Zeiträumen ermitteln zu können, werden die ma-
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Auch im Beispiel der Zementforschung spielen
mikroskopische Effekte für das makroskopische Verhalten eine große Rolle. Obwohl Zement das am
Häufigsten verwendete, konstruktive Material ist
und die Grundlagen seiner Chemie bereits seit langem bekannt sind, sind Details des Abbindungsprozesses noch ungeklärt. Eine Frage dabei ist, wie sich
im Verlauf des Abbindungsprozesses der Wasserstoff in den oberflächennahen Schichten verhält.

Abb. 1: Geologische Diffusionsprozesse können an dünnen
Schichten in kurzer Zeit simuliert werden. Der untere Teil des
Bildes zeigt, wie die Diffusion in einem RBS-Spektrum messbar
ist.
Fig. 1: Geological diffusion processes can be simulated in thin
layers. The lower part shows how the diffusion can be
measured in a RBS-spectrum.

kroskopischen, geologischen Prozesse auf einer
Skala im Bereich von Nanometern an dünnen
Schichten realisiert. Man bringt auf das zu untersuchende Gestein in einem speziellen Verfahren eine
künstliche Gesteinsschicht auf, die in einem Element angereichert ist und setzt diese dann in einem
Ofen verschiedenen Temperaturen aus. In Abb. 1 ist

Mit einer speziellen Methode (der so genannten nuklearen Resonanzreaktionsanalyse, 15N-Methode)
kann der Wasserstoffgehalt mit der Auflösung von
einigen Nanometern in Abhängigkeit von der Tiefe
unter der Oberfläche bestimmt werden. In Abb. 2 ist
der Aufbau für diese Messungen und ein Ergebnis illustriert. Man lernt aus diesen Untersuchungen,
dass während der Anfangsphase des Abbindungsprozesses die Prozesse in den ersten Nanometern
unter der Oberfläche eine entscheidende Rolle
spielen. Letztendlich kann man erhoffen, dass ein
besseres Verständnis dieser Vorgänge zu verbesserten technischen Möglichkeiten beim Einsatz von
Zement führt.

ION BEAM ANALYSIS OF ROCK AND CEMENT THIN FILMS

I

n a research program with the aim to open the
analytical potential of ion beams to various areas
of science and industry thin film analyses are performed at the Dynamitron-Tandem accelerator Lab
of the University of Bochum in collaboration with
partners from other fields of science and industry.
Here we discuss examples from geology and from
research on cement.

of the mineral to be investigated. This sample is then
exposed to various temperatures to induce the diffusion and the depth distribution of the elements is
measured with the ion beam. Fig. 1 shows a spectrum of backscattered ions, (a so-called RBS spectrum). In this spectrum a step from the enrichment
of iron in the layer is clearly visible and its change
by diffusion after exposing the sample to elevated
temperatures.

How can the investigation of thin layers in the nanometer scale help in understanding the macroscopic world of geology? One important question in the
study of geological samples is how they have changed during geological development under the extreme conditions like high pressure and temperature. One situation for a sample is shown schematically in fig 1, where two different types of minerals,
formerly having been separated, have diffused into
each other. With the knowledge of the strength of
the diffusion one can obtain valuable information
about the history of the stone, in particular which
temperatures and pressures it has been exposed to
and its age. Furthermore it has been found that diffusion is one of the basic processes for the rock deformation and movement in the macroscopic scale,
thus diffusion rates are important parameters to be
known for an understanding of geological phenomena.
In order to obtain this information in the laboratory
in suitable times the diffusion processes are studied
on a nanometer scale. For this an artificial layer of
a mineral, which is enriched in one element, is deposited with a particular technique onto the surface

Also in the case of research on cement, microscopic
phenomena play an important role for macroscopic
features. Although cement is the most used constructive material and the basic process of hydration
is known since long, many details remain uncertain.
One open question concerning the kinetics of the
process is how the hydrogen is distributed in the
surface-near region during the first minutes and
hours of the hydration. With an ion-beam technique
(called nuclear reaction analysis or nitrogen-15 method), the hydrogen content can be determined with
a resolution of some nanometers in the near-surface layers. Fig. 2 shows the set-up for these measurements at the accelerator and as an example one
typical result, which can be achieved. It is anticipated that the results eventually will lead to improved
materials and processing procedures in the usage of
cement.
Abb. 2: Aufbau am Beschleuniger in Bochum zur Messung
von Wasserstoff-Tiefenprofilen. Im unteren Teil sieht man
Tiefenprofile in Portland Zement nach unterschiedlichen
Abbindungszeiten.
Fig. 2: Set-up at the accelerator in Bochum for the measurement
of Hydrogen-depthprofiles. The lower part shows profiles in
Portland cement after different hydration times.
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IONENSTRAHLANALYSE LASERBEHANDELTER OBERFLÄCHEN VON MOTORENKOMPONENTEN
U Göttingen

Einen entscheidenden Vorteil bringen RBS und
RNRA aber, wenn man die Experimente so plant,
dass maximale Information aus den Messungen gewonnen wird. Bei RBS bietet es sich zum Beispiel
an, Experimente mit Markerschichten durchzuführen wie es beispielhaft in Abb. 3 gezeigt wird.

Z

ur Untersuchung der komplexen Vorgänge bei
bei der Laser-Materialbearbeitung, und zu deren Optimierung wird insbesondere die Ionenstrahlanalytik (IBA) eingesetzt. Rutherford RückstreuSpektrometrie (RBS) einschließlich Channeling und
Resonante Kernreaktionsanalyse (RNRA) zur Stickstoff-, Wasserstoff-, oder Kohlenstoff-Tiefenprofilierung sind standardmäßig eingesetzte Ionenstrahlanalysetechniken. Dafür werden die Göttinger
Beschleuniger IONAS und MARPEL verwendet. Für
die RNRA werden die Resonanten Kernreaktionen
1H(15N,)12C, 15N(p,)12C, und 13C(p,)14N eingesetzt. Mit diesen Ionenstrahlanalysetechniken
konnten die Elementtiefenprofile nach Laserbehandlungen von Werkstücken gemessen und so Einblikke in die komplizierten Materialvorgänge gewonnen
werden und auch wichtige Optimierungen der Behandlungen vorgenommen werden.

Abb. 1: RBS Analyse von laserkarburisiertem Eisen
Fig. 1: RBS analysis of laser-carburized iron.

ne Zementit-Schicht (Fe3C) an der Oberfläche gebildet hat. Die IBA-Methoden haben gegenüber anderen Methoden den Vorteil, dass sie nahezu zerstörungsfrei arbeiten und so auch am Bauteil direkt
eingesetzt werden können. So zum Beispiel an den
in Abb. 2 gezeigten lasernitrierten Zylinderlaufflächen eines Motors. IBA kann hier zur Analyse verwendeter Motoren verwendet werden.

Laseroberflächenbehandlungen spielen eine stetig
wachsende Rolle in der fortgeschrittenen Materialund Werkstoffforschung. Die Laser-Synthese von
Funktionsschichten durch reaktive Laser-PlasmaBehandlungen ist hier ein neues und besonders
vielversprechendes Verfahren und wird von uns intensiv untersucht. Dabei werden als reaktive Atmosphären überwiegend Stickstoff, Wasserstoff und
Methan eingesetzt.
An dem in Abbildung 1 gezeigten RBS Spektrum
und durch begleitende Untersuchungen (XRD,
Mössbauer) kann man erkennen, dass sich eine rei-
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Abb.2: IBA an lasernitrierten Motoren
Fig.2: IBA applied to laser nitrided car engines

Abb.3: Markerschichten zur verbesserten IBA
Fig. 3: Marker layers for improved IBA

Dadurch lassen sich Materialtransportvorgänge auflösen, die sonst verborgen blieben. Mit diesem RBSMarkerverfahren ist es uns gelungen, die Abhängigkeit des Materietransportes von der Laser-Intensitätsverteilung aufzuzeigen, was die RBS-Analyse in
Abb. 4 sehr schön verdeutlicht. Auch die Isotopensensitivität der RNRA kann man trickreich ausnutzen, wenn man die Laserbestrahlung in isotopisch
angereicherten Atmosphären durchführt, also zum
Beispiel erst in 15N bestrahlt und analysiert und danach in 14N Atmosphäre lasert, so dass die Aufnahme- und Transportmechanismen aufgelöst werden
können. Dies wird durch die entsprechenden RNRA
Spektren in Abb. 5 verdeutlicht. Damit konnte der
Nitriermechanismus aufgeklärt und der Bearbeitungsprozess optimiert werden.

ION BEAM ANALYSIS OF LASER TREATED SURFACES OF MOTOR COMPONENTS

F

or the investigation of complex phenomena during laser processing and their optimization, ion
beam analysis (IBA) techniques are applied in particular. Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)
including channeling and resonant nuclear reaction analysis (RNRA) for the depth profiling of nitrogen, hydrogen and carbon are commonly employed IBA techniques. The Göttingen accelerators
IONAS and MARPEL are used for that purpose.
We use the resonant reactions 1H(15N,)12C,
15N(p,)12C, und 13C(p,)14N for depth profiling of
the corresponding elements by RNRA.

We are investigating this process intensively and
mostly apply nitrogen, hydrogen, and methane as
reactive atmospheres. With IBA we have been able
to measure the elemental depth profiles after the reactive laser treatments and thus could resolve many aspects of the complicated processes and optimize the treatment parameters.

way, to gain most information from them. For RBS it
might be very beneficial if marker layers are introduced as shown in the scheme in Fig. 3. This way,
transport phenomena can be resolved, which
would not be possible with other methods. With the
RBS method it was possible to prove the dependence of the material transport on the laser intensity
profile. This dependency is visualized by the RBS
analysis of a laser treated marker layer (Fig. 4). The
isotope sensitivity of RNRA can be exploited in a similar way, if the laser treatments are carried out subsequently in 15N and 14N atmospheres. Thus, we have been able to resolve the nitrogen take-up and
transport mechanisms. So we could explain the nitriding mechanisms during laser nitriding by IBA,
exemplified by the RNRA spectra in Fig. 5.

Abb. 5: RNRA von isotopischen Laserbehandlungen.
Fig.. 5: RNRA of isotopical laser treatments

Fig.4: RBS-Analyse einer laserbehandelten Markerschicht.
Fig. 4: RBS analysis of a laser nitrided marker layer.

Laser surface treatments are playing a steadily increasing role in advanced materials science. Laser
synthesis of functional coatings by reactive laserplasma treatments is very promising in this respect.

The RBS spectrum in Fig.1 and complementary investigations (XRD, Mössbauer) clearly show that a
pure cementite layer (Fe3C) has formed at the surface. The IBA methods have the advantage of being
nearly non-destructive and they can also be used for
finished parts. As an example we also analyzed the
cylinder liner of a car engine shown in Fig. 2.
A further decisive advantage of RBS and RNRA arises, if the experiments are planned in an optimal
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IONENSTRAHLSYNTHESE VON SIC-SCHICHTEN IN SILIZIUM
U Augsburg

M

ittels Ionenstrahlsynthese lassen sich dünne
Schichten herstellen, die je nach verwendeter
Ionenenergie entweder an der Festkörperoberfläche
oder bis zu einigen µm tief vergraben im Festkörper
vorliegen. Diese Schichten können eine variable
chemische Zusammensetzung haben oder völlig
homogen sein. Die Schichten können aus einer stöchiometrischen, chemischen Verbindung zwischen
den als Ion eingebrachten Atomen und den Atomen
des Festkörpers bestehen, sie können aber auch als
Legierung vorliegen oder, in besonderen Fällen, aus
nur einem chemischen Element oder sogar nur einem Isotop bestehen. Es lassen sich Schicht-Stapel
unterschiedlicher Zusammensetzung herstellen,
wobei jede einzelne Schicht zwischen wenigen nm
und einigen µm dick ist.
Um eine homogene Schicht zu erzeugen, ist in der
Regel eine thermische Nachbehandlung erforderlich, bei der sich die statistische Tiefenverteilung
der implantierten Atome zu einer kastenförmigen
Verteilung entsprechend einer geordneten Schicht
umwandelt (Abb. 1 a,b). Damit dies in geeigneter
Weise geschieht, ist es notwendig, die Tiefen- und
Größenverteilung von Ausscheidungen, amorphe
Phasen und vorhandene Gitterdefekte genau zu
kontrollieren (Abb. 2). Dies geschieht mittels der
höchst reproduzierbaren Implantationsparameter
Dosis, Dosisrate und Substrattemperatur.
Silizium erfüllt als Halbleitermaterial für die Herstellung moderner elektronischer Bauelemente
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Abb. 1: Ionenstrahlsynthese einer vergrabenen SiC-Schicht in
Silizium (a, b) sowie eines Mehrschichtsystems mit zusätzlicher
SiO2-Isolation (c) und TiSi2-Kontaktierung (d).
Fig. 1: Ion beam synthesis of a buried SiC layer in silicon (a, b)
and of a multilayer system with added SiO2 isolation (c) and
TiSi2 contact layers (d).

längst nicht mehr alle Anforderungen. Um aktive
Bauelemente herstellen zu können, die auch bei
hohen Temperaturen, hohen Frequenzen oder
höchsten Leistungen noch funktionieren, wird derzeit die Herstellung und Prozessierung von Siliziumkarbid (SiC) intensiv untersucht. SiC besitzt eine
wesentlich höhere Bandlücke, eine deutlich höhere Sättigungsgeschwindigkeit für Elektronen, eine
deutlich höhere elektrische Durchbruchsfeldstärke
und thermische Leitfähigkeit als Silizium. SiC ist extrem hart, chemisch inert und ist aufgrund der resultierenden Biokompatibilität sogar für den Einsatz
in der Medizin geeignet. Von einer möglichen SiCMikroelektronik verspricht man sich daher wesentliche Verbesserungen in vielen (Lebens-)bereichen.

Ein weiter Einsatz von SiC wird bisher vor allem
durch Schwierigkeiten bei der Herstellung reiner, defektarmer und hinreichend großer SiC-Volumenkristalle oder Dünnschichten verhindert. Wir haben
aber vor kurzem zeigen können, daß sich mittels Ionenstrahlsynthese vergrabene, einkristallin kubische
SiC-Filme in Silizium herstellen lassen. Diese werden
aus ca. 5 nm großen Nanokristallen zusammengesetzt, die sich bei der Hochdosis-Implantation von
C+-Ionen in Silizium bilden. Beim Zusammenwachsen der Ausscheidungen werden Spannungen, die in
anderen Verfahren die Herstellung großflächiger
Schichten behindern, abgebaut. Durch geeignete
Wahl der Implantationstemperatur kann erreicht werden, daß diese Schichten wohldefinierte Grenzflächen zum Substrat und der Siliziumdeckschicht aufweisen. Eine elektrische Isolation zum Si-Substrat
wurde durch Kombination mit einer darunterliegenden SiO2-Schicht erreicht (Abb. 1c). Die Si-Deckschicht läßt sich in eine metallische Kontaktierungsschicht z.B. aus TiSi2 durch einen weiteren Ionenstrahlsyntheseschritt umwandeln (Abb. 1d). Es wurde
auch ein Verfahren entwickelt, um die Si-Deckschicht so zu entfernen, daß eine reine und sehr glatte SiC-Schicht an der Oberfläche stehenbleibt. Damit
lassen sich großflächig SiC-Pseudosubstrate für die
Deposition dickerer SiC-Filme oder Schichten aus
AlxGa1-xN herstellen (Abb. 3).

ION BEAM SYNTHESIS OF SIC LAYERS IN SILICON

B

y ion beam synthesis thin films can be formed,
which, depending on the ion energy used, are
located at the solid surface or which are buried up
to a few µm below the surface in the solid. Layers
may have a graded composition or may be completely homogeneous. They may consist of a stoichiometric binary or multi-component compound formed by the atoms brought in as ions and the substrate atoms. The layer may also be an alloy, or, in
special cases, consist of only one atomic species or
even a single isotope. Stacks of stoichiometric layers of different composition may be formed, each
layer being only a few nm or up to a few µm thick.
Usually, post-implantation annealing is required to
transform the statistical depth distribution of implanted atoms into a box-like distribution characterising a homogeneous, well-defined layer (Fig. 1
a,b). To make this happen, it is necessary to precisely control the depth and size distribution of precipitates, amorphous phases, and all kinds of lattice
defects (Fig. 2). This control is granted by the highly reproducible implantation parameters.
The semiconductor silicon today no longer fullfills
all the needs one may pose on the starting material
for an electronic device. In order to enable the fabrication of devices which may still operate at high
temperatures, high frequencies or at high power
conditions other materials are needed. Silicon carbide (SiC), its characteristics, formation and processing, is presently being investigated intensively.
Compared to silicon the band gap of SiC is much
larger, the saturation drift velocity of electrons, the
electric breakdown field strength, the thermal con-

ductivity are all much larger than in Si. SiC is extremely hard, it is chemically inert and due to the resulting biocompatibility it may be used in medical

Abb. 2: Mechanismen bei der Ionenstrahlsynthese.
Fig. 2: Mechanisms involved in ion beam synthesis.

implants. A possible SiC micro-electronic may lead
to improvements in many areas (of life).
Recently we demonstrated that using ion beam synthesis it is possible to form buried single-crystalline
layers of cubic SiC in silicon. They result from the
coalescence of oriented SiC nanocrystals 5 nm in
diameter, which are formed by high-dose implantation of C+ ions in silicon. An electric isolation of the
SiC layer from the Si bulk has been achieved using
an ion beam synthesised intermediate SiO2 layer
(Fig. 1 c). The Si top layer can be completely converted into a metallic contact layer of TiSi2, using an
additional ion beam synthesis step (Fig. 1 d). We

Abb. 3: Eine 100 mm SiC/Si Scheibe, in der sich eine
Waferkralle spiegelt.
Fig. 3: A 100 mm SiC/Si wafer with reflection of a wafer clamp.

have also developed a technique to remove the Si
top layer in order to expose the SiC layer at the surface as a pseudo-substrate for the deposition of
thicker SiC or AlxGa1-xN films (Fig. 3).
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ENTSPANNENDE IONENSTRAHLEN FÜR SI1-XGEX SCHICHTEN
FZ-Jülich

dichte erforderlich, da sich Fadenversetzungen sehr
negativ auf die Transistorfunktion auswirken würden. Zudem dürfen die Strukturen nur kleine
Schichtdicken aufweisen und müssen einfach herstellbar sein. Es gilt, die bisher in der Forschung eingesetzten 5-10 µm dicken Anpassungsschichten zu
ersetzen.

S

pannungsrelaxierte SiGe-Schichten bahnen einen Weg für eine neue Generation ultraschneller ‘strained-Si’- (verspanntes Silizium) und Si/SiGe-Bauelemente und erwecken daher großes Interesse in der Industrie. Verspanntes Silizium ist von
großem Vorteil für ultraschnelle MOSFETs, modulationsdotierte Feldeffekttransistoren (MODFETs) und
für resonante Tunneldioden. Nach einer Jülicher Erfindung kann Helium-Ionenimplantation und nachfolgende Temperung zur Herstellung dieser speziellen SiGe Schichten eingesetzt werden, die die Basis
für verspanntes Silizium bilden. Das verspannte Silizium zeichnet sich durch verbesserte elektrische
Eigenschaften aus.

In dünnen Si1-xGex Schichten auf Si(100) führt die
Gitterfehlanpassung von 4.2% zwischen Si und Ge
unvermeidlich zu elastischen Spannungen. Eine
Überschreitung der kritischen Schichtdicke oder
Temperung führt zwar zum Spannungsabbau, jedoch in der Regel auch zu Defekten in der Kristallstruktur der Schicht. Der Einsatz qualitativ hochwertiger, spannungsrelaxierter SiGe Pufferschichten
in Si1-xGex/Si Heterostrukturen bietet neue Möglichkeiten zum Maßschneidern der Bandstruktur.
Die biaxiale Zugspannung in einer Si-Schicht auf einer SiGe-Pufferschicht führt zu einem Sprung im
Leitungsband an der SiGe/Si Grenzfläche und zur
Bildung eines 2-dimensionalen Elektronengases im
Si-Quantentopf. Die erhöhte Ladungsträgerbeweglichkeit in den verspannten Schichten kann auch
genutzt werden, um erheblich schnellere Transisto-
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Abb. 1: Ansicht des 5-Achsen Goniometers mit einem 100 mm
Wafer am Jülicher Tandetron Beschleuniger, das für Rutherford
Rückstreuung und Ionenchannelingmessungen eingesetzt wird.
Das euzentrische Goniometer erlaubt die Analyse eines
beliebigen Punktes eines 150 mm Wafers.
Fig.1: View of the 5-axes goniometer with a 100 mm wafer at
the Jülich Tandetron accelerator used for Rutherford Backscattering and Ion channeling measurements to investigate i.e. strain
relaxation in SiGe layers. The eucentric goniometer allows analysis of any point of a 150 mm wafer.

ren herzustellen, ohne dabei die lateralen Strukturgrößen weiter verringern zu müssen. Daher wird
verspanntes Silizium in zukünftigen schnellen
MOSFETs eingesetzt werden. Dafür ist jedoch eine
weitgehende Spannungsrelaxation der SiGe Pufferschicht bei gleichzeitig geringer Fadenversetzungs-

Nach unserem Konzept wurden zuerst vollständig
verspannte, 100 nm dicke Si.70Ge.30 Schichten auf
Si(100) mit Molekularstrahlepitaxie hergestellt (DaimlerChrysler Forschungszentrum Ulm). Anschliessend wurden 2.0x1016 He+ Ionen pro cm2 mit einer
Energie von 18 keV implantiert, um eine defektreiche Schicht ca. 80nm unterhalb der SiGe/Si Grenzfläche zu erzeugen. Die Schichten wurden anschliessend bei 850°C 10 min getempert. Die
Mikrostruktur der Schichten wurde mit Transmissionselektronenmikroskopie untersucht und ergab
eine niedrige Fadenversetzungsdichte. Ein hoher
Relaxationsgrad von ca. 70% wurde mit winkelaufgelösten Ionenchanneling-Messungen bestimmt.
Abbildung 1 zeigt das dafür verwendete, spezielle
Goniometer, welches in der Streukammer am Jülicher Tandetronbeschleuniger installiert ist. Die
Helium-Blasen, die sich nach Implantation während der Temperung bilden, fördern die Spannungsrelaxation. Eine transmissionselektronenmikroskopische Querschnittsaufnahme zeigt ein dichtes Versetzungsnetzwerk an der Grenzfläche, aber keine
Fadenversetzung in der SiGe Schicht. Auch die Blasen unterhalb der Grenzfläche sind deutlich zu erkennen. Kürzlich konnten wir nachweisen, dass die
so hergestellten SiGe-Schichten die Anforderungen

RELAXING ION BEAMS FOR SI1-XGEX LAYERS
von ultraschnellen Transistoren voll erfüllen. N-Typ
modulationsdotierte Feldeffekttransistoren, die auf
solchen SiGe-Pufferschichten hergestellt wurden,
zeigen gleiche elektronische Daten wie die besten
Transistoren auf dicken Pufferschichten mit langsam
ansteigender Ge Konzentration.

S

train relaxed SiGe-layers pave the road to a new
generation of high speed strained-Si and Si/SiGe
devices, invoking broad industrial interest. Strained
silicon is advantageous for high performance MOSFETs, modulation doped field effect transistors
(MODFETs) and resonant tunneling diodes. Following a Jülich invention, Helium implantation and
annealing can be used to produce these special,
ultrathin strain relaxed SiGe layers, which form the
base structure for the growth of strained Si structures.

In thin Si1-xGex layers grown on Si(100), the lattice
mismatch of 4.2% between Si and Ge is unavoidably associated with strain. Exceeding the critical
thickness and/or a critical thermal budget leads to
strain relaxation but generally associated by the formation of crystal defects in the layer. The implementation of a high quality strain relieved Si1-xGex
buffer layer (SiGe-BL) in Si1-xGex/Si(100) heterostructures offers new freedom in bandstructure engineering. The tensile biaxial strain in a Si layer
grown on a SiGe-BL leads to a type II conduction
band interface and a 2D-electron gas in a Si quantum well. The increased electron mobility in strai-

Abb. 2: Transmissionselektronenmikroskopische Querschnittsaufnahme einer implantierten und getemperten, relaxierten SiGe Pufferschicht. Die Hohlräume etwa 100 nm unterhalb der
Grenzfläche sind klar erkennbar.
Fig. 2: Cross section TEM micrograph of an implanted and annealed relaxed SiGe -Bufferlayer. The remaining cavities about
100nm below the interface and the misfit dislocations at the
interface are clearly visible.

ned-Si layers leads to faster transistors without further reduction of the lateral dimensions. Indeed,
strained Si will be used for high perfomance MOSFETs in the near future. However, this requires substantial strain relaxation of the SiGe-buffer layer without threading dislocations which are detrimental
for device performance. The state-of-the-art technique to produce high quality SiGe-BLs is the growth
of 5 -10 µm thick compositionally graded layers,
which are inappropriate for mass production. The
goal is to find a simple method to produce thin
strain relaxed layers with very low dislocation densities, which serve as a virtual substrate for the strained silicon.

According to the Jülich concept, fully strained 100
nm Si.70Ge.30 layers were first grown on Si(100) by
molecular beam epitaxy (MBE) at the DaimlerChrysler Research Center in Ulm. He ions were implanted at an energy of 18 keV and a dose of
2.0x1016 He+ per cm2 in order to form a defect region ≈80 nm below the SiGe/Si interface. The samples were annealed at 850°C for 600s in a lamp furnace. The microstructure of the samples was studied using transmission electron microscopy (TEM),
indicating a low threading dislocation density. A
high degree of strain relaxation of ≈70% was determined by ion channeling angular scans along a
(100) plane through an [110] direction. Figure 1
shows the specially designed goniometer in the
scattering chamber at the Jülich Tandetron accelerator which was used for the strain measurements.
The He bubbles formed after implantation and annealing promote the strain relaxation of the SiGe
layer. A dense misfit dislocation network appears at
the interface but no threading dislocations are visible in the cross-section transmission electron micrograph of Fig. 2. Recently, we could show that the
relaxed layers fulfill the requirements for device fabrication. N-type modulation doped Field Effect
Transistors grown by MBE on such a SiGe-BL showed electronic properties comparable to the best
device structures grown on thick, compositionally
graded SiGe-BLs.
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DEFEKTERZEUGUNG UND -ANALYSE IN FESTKÖRPERN BEI 15 KELVIN
U Jena

höhere Strahlenergie auszudehnen, so dass dann
die Wirkung des elektronischen Energieverlustes
der implantierten Ionen genauer untersucht werden
kann.

G

rundlegende Untersuchungen zur Ion-Festkörper-Wechselwirkung sind eine wesentliche
Voraussetzung für die erfolgreiche technologische
Anwendung der Ionenimplantation. Dafür sind oft
niedrige Temperaturen notwendig, um ionenstrahlinduzierte von thermischen Prozessen zu unterscheiden. Deshalb wurde am Institut für Festkörperphysik in Jena eine Zweistrahl-Kammer entwickelt,
die mit dem 400 kV-Ionenimplanter und dem 3 MVTandetron verbunden ist (Abb. 1). Der Probenhalter
befindet sich auf einem 4-achsigen Goniometer und
kann auf 15 K gekühlt werden. Mittels einer Heizvorrichtung im Probenhalter können beliebige Temperaturen von 15 K bis Raumtemperatur erreicht
werden. Damit sind Ionenimplantation und nachfolgende Ionenstrahlanalyse bei der jeweiligen
Temperatur möglich (TI = TM).
Mit Hilfe dieser Ausstattung konnten wir kürzlich
für GaAs zeigen, dass die nach der Implantation
verbleibende Defektkonzentration auch bei sehr
tiefen Temperaturen (TI = TM = 20 K) von der Ionenart abhängt. Dies ist ein klarer Beweis für athermische Defektausheilung innerhalb der einzelnen
Stosskaskaden, deren Wahrscheinlichkeit für verdünnte Stosskaskaden, d.h. für leichte Ionen, zunimmt.
Auch für den gegenwärtig intensiv untersuchten
Halbleiter GaN konnten mit Hilfe des vorhandenen
Aufbaus interessante Ergebnisse gewonnen werden.
Die bisherigen Untersuchungen zu ionenstrahlin-
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Abb. 1: Blick auf die Beschleunigerhalle, der die drei Strahlrohre des 3 MV Tandetron und die Zweistrahlkammer am Ende des
rechten Strahlrohres zeigt.
Fig. 1: View of the accelerator hall showing the three beam lines of the 3 MV Tandetron and the two-beam chamber at the
end of the right beam line.

duzierten Prozessen in GaN weisen auf ausgeprägte Ausheilung währen der Bestrahlung hin. Sie wurden jedoch bisher meist bei oder nach Erwärmung
auf Raumtemperatur durchgeführt, so dass der Einfluss thermischer Effekte nicht ausgeschlossen werden kann. Unsere Messungen bei TI = TM = 15 K
haben ergeben, dass die Amorphisierung von GaN
bei dieser niedrigen Temperatur in drei Stufen erfolgt (Abb. 2). Eine genauere Analyse der Dosis- und
Tiefenabhängigkeit der Defektbildung zeigt, dass
neben der auch bei dieser Temperatur nachweisbaren starken Defektausheilung auch die implantierten Ionen selbst eine wichtige Rolle bei der Akkumulation der Defekte spielen.
Gegenwärtig werden Anstrengungen unternommen, um die Tieftemperaturexperimente auch auf

DEFECT GENERATION AND ANALYSIS IN SOLIDS AT 15 KELVIN

F

undamental studies of ion-solid interactions are
necessary to understand the physical processes
occurring during ion implantation, which is an important method for many technical applications.
Often these studies require to do the experiments at
low temperatures, at which thermal effects can be
excluded. Therefore, a special two-beam chamber
was built, which is connected to both the 400 kV
implanter and the 3 MV Tandetron at the Institute of
Solid State Physics in Jena (Fig. 1). The sample holder is mounted on a 4-axis goniometer and cooled
to 15 K with the help of a helium refrigerator. Using
a heating facility in the sample holder temperatures
between 15 K and room temperature can be achieved. With this equipment ion implantation and subsequent ion-beam analysis are performed without
temperature change between implantation (TI) and
measurement (TM).
Using this equipment we could recently show that
in GaAs even at TI = TM = 20 K the defect concentration remaining after implantation depends on the
ion species used. This is a clear evidence for athermal defect annealing within the collision cascades,
the probability of which increases for more dilute
collision cascades, i.e. for lighter ions.
One of the currently most interesting semiconductors is GaN because of its potential applications for
electronic and optoelectronic devices. Ion-beam induced processes in this material have been found to
be very different from those occurring in other semiconductors, indicating pronounced defect recombination during the implantation. However,

Further work is in progress to use also implantation
energies of few MeV for studies at 15 K, which then
will give more insight to processes connected with
the high electronic energy loss of the implanted
ions.

Abb. 2: Relative Defektkonzentration als Funktion der Ionendosis für 200 keV Ar-Implantation in GaN bei TI = TM = 15 K.
Die drei Stufen zur Amorphisierung sind im Bild
gekennzeichnet.
Fig. 2: Relative defect concentration versus the ion fluence for
200 keV Ar implantation into GaN at TI = TM = 15 K. The three
steps towards amorphisation are indicated in the figure.

most of these measurements were done at or after
warming the samples to room temperature and therefore, thermal effects cannot be excluded. Our recent investigations of GaN at TI = TM = 15 K reveal
a three-step amorphisation process during ion implantation at this low temperature (Fig. 2). By carefully analysing the fluence and depth dependences
of the defect concentration, the important role of the
implanted ions themselves on the defect formation
could be demonstrated.
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SHALLOW JUNCTIONS UND DOTIERUNG VON SILIZIUM NANOSTRUKTUREN
FZ-Jülich

wurden mit extremen Kurzzeittemperungen bei
1050 °C mit Temperraturrampen von 150 °C/s erzielt, die zu niedrigen Schichtwiderständen führten.
Abbildung 2 zeigt, dass durch Kombination aus VorAmorphisierung und Kurzzeittemperung eine minimale Tiefe des p-n-Überganges (1018 at/cm3 ) von
nur 54nm für eine 1 keV B Implantation mit einer
Dosis von 2x1015 at/cm2 erzielt werden kann.

U

m die zukünftigen Anforderungen der ‘Semiconductor Roadmap‘ zu erfüllen muß die Tiefe
der p-n-Übergänge der MOSFETs reduziert werden
und gleichzeitig ein höheres Dotierniveau sowie ein
höherer Konzentrationsgradient erreicht werden.
Die elektrische Aktivierung der Dotieratome nach
der Implantation erfordert Tempern bei hohen Temperaturen, welches, insbesondere im Fall von Bor,
zu unerwünschter, langreichweitiger Diffusion führt.
Die Diffusion wird zusätzlich durch Punktdefekte
verstärkt, die durch die Implantation erzeugt werden
(Transient Enhanced Diffusion (TED)). Es ist also ein
Kompromiß zwischen Flankensteilheit flacher Implantationen und niedrigem Schichtwiderstand zu
finden. Die Implantation der Dotierstoffe muss unter
Reinraumbedingungen erfolgen, um eine Kontamination zu vermeiden (Abb. 1).
Zur Zeit werden mehrere Strategien untersucht, um
optimale Bedingungen zu erreichen. Zunächst muß
das anfängliche Dotierprofil so flach wie möglich gehalten werden. Dies wird durch Implantation der
Dotieratome mit sehr kleinen Energien (1 keV) erreicht. Dies hat zusätzlich den Vorteil, daß die durch
die Implantation erzeugten Punktdefekte näher an
der Oberfläche liegen. Es konnte gezeigt werden,
dass diese im wesentlichen durch Rekombination an
der Oberfläche ausgeheilt werden und dass der Anteil der TED proportional zur Energie ist. Wird die
Energie weiter reduziert so wird Ionenchanneling unvermeidlich, was wiederum die Tiefe der implantierten Ionen vergrößert. Um diesen Channeling Effekt
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Abb. 1: Operateur belädt Waferkassette mit Si-Wafern eines
Axcelis NV 8250 Implanters. Die Wafer werden von der Kasette
automatisch in die Implantationsposition gebracht.
Reinraumbedingungen sind notwendig, um eine Kontamination
mit Partikeln zu vermeiden. Die Energie der implantierten Ionen
kann zwischen 1 und 250 keV für einfach geladene Ionen
gewählt werden.
Fig. 1: Operator is loading Si wafers into the wafer cassette of
an Axcelis ion implanter NV 8250. Wafer handling is done
under clean room conditions. The implant energy can be varied
from 1 to 250 keV for single charged ions.

auszuschalten kann der Si Wafer vorher amorphisiert
werden, um die Kristallstruktur zu zerstören. Der
durch die Vor-Amorphisierung erzielte Vorteil ist
deutlich an Hand der SIMS Profile nach einer 1 keV
B Implantation aus Abb. 2 ersichtlich.
Zum Zweiten werden durch Optimierung der Temperbedingungen Vorteile erzielt. Die maximale Aktivierung der Dotierstoffe verlangt hohe Temperaturen, jedoch erfolgt während der Temperzeit auch
eine Diffusion der Dotierstoffe. Beste Ergebnisse

Mit der fortschreitenden Miniaturisierung der Bauelemente wird die Erforschung der Dotierung von Silizium Nano-Strukturen, wie z. B. in Abb. 3 dargestellt,
erforderlich. Aufgrund ihrer mesoskopischen Größe
zeigen sie neue physikalische Eigenschaften. Simulationen zeigen, dass die Strukturgröße starken Einfluß
auf die Punktdefektdiffusion hat und somit die Defektbildung und TED beeinflusst. Um diese Effekte zu
untersuchen wurden Nano-Mesas von 20-100nm
Breite sowohl mit und auch ohne Voramorphisierung
mit 1 keV B Ionen implantiert. Der wesentliche
Unterschied zwischen der Punktdefektdiffusion in
nano-Mesas im Vergleich zum vollflächigen Wafer
liegt in der Nähe zur Oberfläche. Im Wafer ist die
Oberfläche nur in einer Richtung zugänglich, während in Nano-Mesas mehrere Oberflächen für die
Defektausheilung zur Verfügung stehen. Man erwartet daher nach der Temperung eine reduzierte Zahl
von Kristalldefekten und eine geringere TED. Prozess-Simulationen zeigen eine signifikante Reduktion der B Diffusion nach der Temperung in NanoMesas im Vergleich zu ganzflächigen Wafern sowohl
für die Implantation in voramorphisiertes als auch in
kristallines Si. Erste experimentelle Ergebnisse bestätigen die theoretischen Vorhersagen.

SHALLOW JUNCTIONS AND SILICON DOPING OF NANOSTRUCTURES

Abb. 2: SIMS Tiefenprofile einer 1 keV, 2x1015 at/cm2 Bor
Implantation in Silizium.
Fig. 2: SIMS depth profiles of 1keV, 2x1015 at/cm2 B
implants into Si.

I

n order to fulfill future semiconductor roadmap
requirements it is necessary to reduce the depth of
p-n junctions of MOSFETs while concurrently increasing the doping level and abruptness of the p
and n doped regions. The implantation of the dopants is performed under cleanroom conditions
(Fig.1). Activation of dopant atoms after implantation requires annealing at high temperatures,
which, particularly in the case of B, leads to undesirable dopant diffusion. This is worsened by transient enhanced diffusion (TED) resulting from the
excess point defect population induced by implantation. Consequently, a compromise between abrupt shallow junctions and a low sheet resistance
has to be accepted.

There are several strategies currently being investigated to achieve optimal conditions. First, the initial dopant profile needs to be kept as shallow as possible. This is achieved by low energy implants
(1keV) for the introduction of dopant atoms. These
also have the advantage that the point defects produced by the implant are closer to the surface. It has
been shown that these are annihilated primarily by
recombination at the surface and that the extent of
TED is proportional to the energy. Unfortunately, as
the implant energy is reduced, channeling becomes
unavoidable, which increases the depth of implanted ions. To eliminate channeling, preamorphization of the substrate can be implemented to destroy
the crystal structure. The advantage gained by preamorphization is clear from the two SIMS profiles
obtained after 1keV B implantation in Fig. 2.
Secondly, optimisation of annealing conditions provides benefits. Maximum dopant activation requires
the use of high annealing temperatures, however,
the time spent at the annealing temperature will allow diffusion. To achieve the best compromise spike-anneals have been introduced, ramp rates of up
to ~150 °C/s lead to lower sheet resistance for a given junction depth. Fig. 2 shows that the combination of preamorphization and a spike anneal yield
junction depths (1018 at/cm3) of only 54 nm for implantation of 2x1015 at/cm2 B at 1keV.
With the continual scaling of devices, significant interest has been generated in the use of nanostructures. An examples of a silicon mesa-line with a width
of about 25 nm is shown in Fig. 3. Due to their me-

Abb. 3: Silizium Nanostruktur,
eine Si-Linie mit einer mittleren
Breite von etwa 25 nm und einer
Höhe von ≈ 200 nm.
Fig. 3: Silicon Nanostructure,
a silicon line with an approximate
width of 25 nm (at half height)
and a height of ≈200 nm.

soscopic size they exhibit new physics. Simulations
indicate that the scale of the structures will strongly
influence point defect diffusion leading to differences in defect formation and TED. To investigate this
idea, nano-mesas from 20-100 nm wide have been
implanted with B ions at 1 keV both with and without preamorphization by Si. The major difference
between point defect diffusion in a nano-mesa and
in a wafer lies in the proximity of the surface. In a
wafer the surface is only present in one direction
whereas, if the dimensions of the described nanostructures are appropriate, three surfaces are available for point defect annihilation. This is expected to
reduce the number of extended defects formed after
annealing and decrease TED. Process simulations
indicate a significant reduction in B diffusion for nano-mesas with respect to a wafer after annealing of
implants into both preamorphized and cyrstalline
Si. Further reductions in diffusion are predicted as
the width of the nano-mesa is decreased from 100
to 20 nm. First experimental results confirm the theoretical predictions.
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MASSGESCHNEIDERTE MAGNETISCHE SCHICHTEN
U Kaiserslautern

I

n der modernen magnetischen Speichertechnologie sind strukturierte Schichten nicht mehr wegzudenken. Ionenstrahlbasierte Techniken bieten die
Möglichkeit, verbesserte Speichermedien herzustellen indem die magnetischen Parameter auf der Nanometer-Skala modifiziert werden ohne jedoch die
Probentopographie zu verändern. Die Grenzen der
möglichen Speicherdichte sollten damit weiter verschoben werden. Auch für die Positionssensorik
werden vereinfachte Produktionsverfahren erprobt,
die auf der Ionenbestrahlung von magnetischen
Schichten beruhen.
Die magnetischen Eigenschaften dünner metallischer
Schichtsysteme beruhen aufgrund ihrer reduzierten
Dimension häufig auf Oberflächen- und Grenzflächeneffekten, wie z. B. induzierten magnetischen
Anisotropien oder magnetischen Kopplungsphänomenen. Diese Parameter können durch geeignete
Materialauswahl in einem gewissen Rahmen bei der
Schichtherstellung eingestellt werden. Darüber hinaus ist auch die strukturelle Ordnung für die magnetischen Eigenschaften der Schichtsysteme von großer
Bedeutung. Hier bietet die He-Ionenbestrahlung im
Energiebereich zwischen 1 - 50 keV eine hervorragende Möglichkeit die strukturellen und somit auch
die magnetischen Eigenschaften von dünnen
Schichtsystemen nach deren Präparation gezielt
maßzuschneidern. In diesem Energiebereich durchdringen die He-Ionen die typischerweise wenige Nanometer dicken magnetischen Schichten vollständig
und modifizieren durch Energieeintrag die strukturel-
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Fig. 1: Oben: Schematischer Aufbau eines Exchange-Bias
Systems bestehend aus einer ferrromagnetischen Schicht und
einer angrenzenden binären antiferromagnetischen Schicht vor
und nach Ionenbestrahlung.
Mitte: Verschobene Hysterese-Kurve nach der Probenherstellung (links) und nach Bestrahlung mit drei verschiedenen
Ionendosen (rechts).
Unten: Normiertes Exchange-Bias Feld als Funktion der
Ionendosis. Die Werte für die gezeigten Hysterese-Kurven
sind farblich markiert.
Fig. 1: top: Sketch of an exchange bias system consisting of
a ferromagnetic and an adjacent binary antiferromagnetic layer.
middle: Shifted hysteresis loop after sample preparation (left)
and after ion irradiation with three different ion doses (right).
bottom: Normalized exchange bias field as a function of ion
dose. The values of the hysteresis curves are colored
correspondingly.

le Ordnung auf einer sehr lokalen Skala. Aufgrund
der kurzen Reichweite dieser Wechselwirkung ist somit mittels direktem Ionenstrahlschreiben oder Ionenbestrahlung durch eine Maske eine magnetische
Strukturierung im Bereich der Mikro- bis NanometerSkala möglich. Besonders hervorzuheben ist dabei,
dass die Probentopographie unverändert bleibt, obwohl die magnetischen Eigenschaften lateral strukturiert werden.

In Abbildung 1 ist die Modifikation der magnetischen
Eigenschaften schematisch für ein sogenanntes Exchange-Bias Schichtsystem gezeigt, das aus einer ferromagnetischen und einer angrenzenden antiferromagnetischen Schicht besteht. In dem dargestellten
Fall handelt es sich um einen binären Antiferromagneten. Nach der Präparation des Schichtsystems zeigt
sich aufgrund der Austauschkopplung an der Grenzfläche eine auf der Feldachse verschobene Hysteresekurve (Verschiebungsfeld Heb). Durch die Ionenbestrahlung läßt sich Heb in einem weiten Bereich modifizieren. Technologisch kann die Ionenbestrahlung
von derartigen Schichtsystemen zur vereinfachten
Herstellung von magnetischen Dreh- oder Positionssensoren verwendet werden. Derzeit werden die
Möglichkeiten zur großtechnischen Anwendung dieses Verfahrens geprüft.
In Abbildung 2 wird die Möglichkeit zur lateralen
Strukturierung der magnetischen Eigenschaften verdeutlicht. In der oberen Bildhälfte wurden verschiedene Ionendosen direkt mittels eines Ionenstrahls
von 1 mm Durchmesser auf das magnetische
Schichtsystem aufgebracht. Eine Bildserie bei ansteigendem Magnetfeld zeigt anhand des SchwarzWeiss-Kontrastes, dass die bestrahlten Kreisflächen
bei verschiedenen angelegten Magnetfelder ummagnetisieren. In der unteren Bildhälfte ist gezeigt,
dass diese magnetische Strukturierungstechnik
auch im Mikrometerbereich anwendbar ist. Mittels
Ionenbestrahlung durch eine Maske wurde eine bestrahltes Quadrat der Kantenlänge 20 µm erzeugt.
Magnetisch sensitive Transmissions-ElektronenMikroskopie zeigt, dass die bestrahlten und unbe-

TAILORING OF MAGNETIC FILMS
strahlten Bereiche wiederum unabhängig voneinander ummagnetisieren. Bei dieser Abbildungstechnik erscheinen die magnetischen Domänenwände
in einem Schwarz-Weiss-Kontrast. Die Grenzen
dieses Verfahrens und die Anwendbarkeit auf andere Materialsysteme wird zur Zeit intensiv untersucht.

N

anopatterned thin films are of crucial importance for magnetic storage technology. Ion irradiation based techniques exhibit the potential to
produce improved storage media, since it becomes
possible to tailor the magnetic parameters on a nanometer scale without a modification of the surface
topography. The achievable storage density will
thereby be pushed further to the limits. Also for position sensing devices simplified fabrication processes are currently tested, which rely on ion irradiation of magnetic films.
Due to the reduced symmetry of thin metallic films
and multilayers their magnetic properties often depend on surface and interface effects, for example
induced magnetic anisotropies or magnetic coupling phenomena. The material choice allows to adjust these parameters to some extent. In addition the
structural ordering is important for their magnetic
properties. He ion irradiation in an energy regime
between 1 - 50 keV is ideally suited to tailor and
control the structural and thereby also the magnetic
properties of thin magnetic systems after their preparation. In this energy range He ions penetrate the
magnetic films, which are typically a few nanome-

Fig. 2: Oben: Raster-Kerr-Mikroskopie-Bildserie bei ansteigendem Magnetfeld. Die kreisförmigen Bereiche (Ø = 1 mm) sind
mit verschiedenen Ionendosen bestrahlt worden und magnetisieren somit bei verschiedenen angelegten Magnetfeldern um.
Unten: Magnetisch sensitive Transmissions-Elektronenmikroskopie. Der quadratische Bereich (20 x 20 µm2) ist mit Ionen
bestrahlt worden. Auch bei dieser Strukturgröße magnetisiert
der bestrahlte Bereich bei einem anderen angelegten
Magnetfeld um als die nichtbestrahlte Umgebung.
Fig. 2: top: Series of scanning Kerr microscopy images with
increasing magnetic field. The circular areas (Ø = 1 mm) are
irradiated with different ion doses. Hence magnetization
reversal occurs for different applied fields.
bottom: Magnetic sensitive transmission electron microscopy.
The square (20 x 20 µm2) is irradiated with ions and thus for a
micrometer pattern magnetization reversal also occurs
for different applied fields.

ter thick, completely and modify the strucutral order due to the energy impact on a very local scale.
Since this interaction is very short range direct ion
writing or ion irradiation through a resist mask allows to pattern the magnetic properties on a microor nanometer scale. It is especially important to
highlight that the magnetic properties are patterned
without any modification of the surface topography.
In Figure 1 the modification of the magnetic pro-

perties is shown schematically for a so-called exchange bias system, i. e., a combination of a ferromagnetic and an adjacent antiferromagnetic layer.
In the case shown here a binary antiferromagnet is
used. Due to the exchange coupling across the
interface the hysteresis loop of the system is shifted
with respect to the field axis (shift field Heb). By means of ion irradiation Heb can be varied over a largge range. In technology ion irradiation of these systems can be used for a simplified fabrication of
magnetic angular or position sensors. Currently the
possibility of large scale application of this technique is exploited.
In Figure 2 the patterning capability of the magnetic
properties by means of ion irradiation is shown. In the
upper part different ion doses are written directly with
an ion beam of 1 mm diameter into the magnetic layer system. In a series of images for increasing magnetic field it is observed on the basis of black and
white contrast that the irradiated circular areas change their magnetization direction at different applied
fields. In the lower part it is shown that this magnetic
patterning technique is also applicable on the micrometer scale. By means of ion irradiation through a resist mask an irradiated square of 20 x 20 µm2 is fabricated. A series of magnetic sensitive transmission
electron microscopy images show that irradiated and
the not irradiated surrounding change their magnetization direction independently. Black and white contrast in this imaging technique corresponds to magnetic domain walls. The limits of this patterning technique and its applicability to other material classes is
currently investigated.
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IONEN-INDUZIERTE UNORDNUNG: EFFEKTE AUF DIE SUPRALEITUNG
U Ulm

A

morphe Metalle, häufig auch metallische Gläser genannt, sind strukturell dadurch gekennzeichnet, dass die darin vorliegenden Atome keine
Fernordnung aufweisen. Diesen strukturellen
Aspekt haben sie mit »normalen« Gläsern wie Fensterglas gemeinsam, der dramatische Unterschied
besteht in der Eigenschaft guter elektrischer Leitfähigkeit. Wie Fensterglas können metallische Gläser
ebenfalls durch Abschrecken aus der Schmelze erhalten werden, jedoch benötigt man um Größenordnungen höhere Abschreckraten.

Im Zusammenhang mit diesen hohen Abschreckraten kommt nun die Ionenbestrahlung ins Spiel. Nichtlineare Kaskaden, wie sie durch primäre ProjektilTargetatom-Stöße ausgelöst werden, können als lokale Schmelzen (typischer Durchmesser 5 nm)
aufgefasst werden mit einer geringen Dauer von etwa 10-12 s, nach welcher diese Gebiete wieder in die
feste Phase kollabieren (Spike). Daraus lassen sich lokale Abschreckraten von bis zu 1012 K/s abschätzen.
Allerdings kommt es, wie bereits frühe Experimente
unserer Gruppe an elementaren Gallium-Filmen gezeigt haben, auf die Komplexität der kristallinen Umgebung an, ob das Abschrecken eines »Spike«-Gebietes lokal zur Amorphisierung führt. In einfachen
Metallen genügen bereits geringe Relaxationen, um
das abgeschreckte »Spike«-Gebiet kristallisieren zu
lassen und selbst Bestrahlungen bei tiefen Temperaturen führen nicht zur Ausbildung einer amorphen
Phase. Das einzige elementare Metall, welches sich
amorphisieren lässt, scheint Gallium zu sein, aller-
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Abb. 1: 4He-Bestrahlungskryostat (Tmin = 1.3 K),
welcher in situ die Präparation, Bestrahlung und
Charakterisierung metallischer Filme ermöglicht.
Fig. 1: Liquid 4He irradiation
cryostat (Tmin = 1.3 K) allowing an in situ preparation,
ion irradiation and characterization of metallic films.

dings erweist sich seine amorphe Phase als äußerst
instabil und sie kristallisiert bereits bei etwa 17 K wieder aus.
Sehr viel mehr Möglichkeiten bieten hier binäre Legierungen vom Typ A1-xBx. Kombiniert man die Ionenbestrahlung bei tiefen Temperaturen mit der
Möglichkeit einer in situ Messung von Größen, welche zumindest in ihrer Kombination eine amorphe
Phase eindeutig charakterisieren, so bietet sich
wegen ihrer hohen Abschreckrate die Chance, auch
neue amorphe Phasen zu entdecken. Ein apparatives Beispiel zeigt Fig. 1. Dargestellt ist ein 4He-Bestrahlungskryostat, der es erlaubt, dünne metallische Filme aufzudampfen, diese bei 4.2 K mit praktisch beliebigen Ionen zu bestrahlen, um sie in situ
durch ihre elektrische Leitfähigkeit und gegebenenfalls Übergangstemperatur zur Supraleitung TC sowie strukturell durch Elektronenbeugung zu charakterisieren.

Hier zeigt sich ein wesentlicher Vorteil der Bestrahlungstechnik: Der Übergang in die amorphe Phase
erfolgt schrittweise und kann durch Wahl der Fluenzschritte beliebig unterteilt werden. Ein Beispiel für eine solche schrittweise Amorphisierung zeigt Fig. 2,
hier anhand von TC-Messungen im binären System
In3Pd. Hierzu wurden kristallin aufgedampfte Filme
bei tiefen Temperaturen (<15 K) mit 350 keV Ar+ Ionen bestrahlt und mit den oben genannten Charakterisierungstechniken analysiert. Damit gelang es eindeutig, eine bis dahin unbekannte amorphe Phase
nachzuweisen mit einem TC, welches signifikant
über dem Ausgangswert der kristallinen Schicht liegt.
Dieser positive Einfluss des Störgrades auf die Supraleitung wird häufig als überraschend empfunden, da
in besonders guten Supraleitern zumeist das Gegenteil beobachtet wird, eine starke Absenkung von TC
mit zunehmendem Störgrad. Ein Beispiel hierfür zeigt
Fig. 3, welche die starke ioneninduzierte Widerstandszunahme begleitet von einer ebenso starken
TC-Abnahme für den Fall eines mit He bombardierten YBa2Cu3O7 Films aus der Klasse der Hochtemperatursupraleiter demonstriert.
Für beide gezeigte Fälle, Zu- und Abnahme der TcWerte, gibt es interessante theoretische Ansätze einer Erklärung und in beiden Fällen bietet die Ionenbestrahlung eine hervorragende experimentelle
Möglichkeit, diese zu testen.

ION-INDUCED DISORDER: EFFECTS ON SUPERCONDUCTIVITY

Abb. 2: Übergangstemperatur zur Supraleitung Tc im Verlauf der
ioneninduzierten Amorphisierung eines In3Pd Films.
Fig. 2: Superconducting transition temperature Tc as obtained
during the ion induced amorphization of an In3Pd film.

A

morphous metals, often also addressed as
metallic glasses, characteristically exhibit a
high degree of disorder in the arrangement of their
atoms and completely lack the long range order typical of crystalline Solids. This structural aspect is
common to both, metallic and »normal« glasses like window glass, the dramatic difference being the
good electrical conductivity of the former. Like window glass, metallic glasses can be prepared by
quenching from the melt, the necessary quenching
rates, however, are larger by orders of magnitude.
Ion irradiation is closely related to this problem of
high quenching rates. Non-linear cascades as produced by nuclear projectile-target atom encounters
can be thought of as local melts (typical diameters
5 nm) living for only 10-12 s, after which such spikes
collapse back into the solid phase. In such a case, it
depends on the complexity of the local crystalline
environment whether a quenched spike region fi-

nally becomes amorphous as has been demonstrated by previous experiments of our group on Gallium films. In simple metals, even small relaxations
of the atoms are sufficient to result in crystallization
of the quenched spike volume. Thus, in that case
even low temperature ion irradiation does not lead
to an amorphous phase. The only elemental metal,
which can be amorphized by ion irradiation appears to be the triclinic Gallium. Its amorphous phase,
however, proves to be extremely unstable and crystallizes already at 17 K.
Many more possibilities are offered by binary alloys
A1-xBx. The advantage of ion irradiation here is that it
probably provides the highest quenching rates experimentally available. Combining ion irradiation at
low temperatures with in situ measurements allowing
a unique identification of amorphous phases, opens
the chance to find new glassy systems. In Fig. 1, a
4He irradiation cryostat is shown allowing to evaporate thin metallic films, to irradiate them at 4.2 K with
practically any kind of ion and to in situ characterize
their electrical conductivity, their superconducting
transition temperature TC as well as the resulting
structure by electron diffraction.
Here, an essential advantage of the irradiation technique becomes visible: The ion induced amorphization is a stepwise process and can be deliberately subdivided by an appropriate choice of fluence
steps. A corresponding example is given in Fig. 2 by
the ion induced TC-changes of In3Pd. For this purpose, evaporated crystalline films were bombarded
below 15 K with 350 keV Ar+ ions and analyzed by

Abb. 3: Durch 350 keV He+-Bestrahlung bei 77 K induzierte
Änderungen des spezifischen Widerstands und der Übergangstemperatur zur Supraleitung eines YBa2Cu3O7 Films.
Fig. 3: Changes of the resistivity and superconducting transition
temperature of a YBa2Cu3O7 film induced by 350 keV He+
irradiation at 77 K.

the above techniques. As a result, a hitherto unknown amorphous phase could be identified with a
TC value well above the starting value of the crystalline samples. Such a positive effect of disorder
on superconductivity appears suprising since especially superconductors attractive for applications
exhibit the opposite behavior, i.e strong degradation
of TC for increasing disorder. An example is shown
in Fig. 3 presenting a strong ion induced resistivity
increase accompanied by an equally strong TC decrease due to the He+ irradiation of a YBa2Cu3O7
film being a High-TC-Superconductor.
For both, an increase and a decrease of TC, interesting theoretical interpretations and quantitative
predictions are available making ion beam techniques an attractive experimental tool to test these different approaches.
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SPURENELEMENTANALYSE AN FERROMAGNETISCHEN C60-POLYMEREN
U Leipzig

D

er kürzlich entdeckte schwache Ferromagnetismus in zweidimensional polymerisierten
hochorientierten rhomboedrischen C60-Polymeren
(siehe Abb. 1) mit einer Curietemperatur von 500 K
hat große Beachtung unter den Wissenschaftlern
gefunden. Tatsächlich ist dieser Befund recht ungewöhnlich, da die beteiligten Moleküle kein magnetisches Moment besitzen. So ist die Ursache für den
Ferromagnetismus noch ungeklärt und weitere Studien sind vonnöten. Eine wesentliche Frage ist: Tragen magnetische Verunreinigungen zum beobachteten Ferromagnetismus bei? Um dies beantworten
zu können, braucht man eine sehr empfindliche,
quantitative, zerstörungsfreie und ortsaufgelöste
Methode zur Spurenelementanalyse. PIXE mit einem Ionenmikrostrahl ist dafür ideal.
Das in Abb. 2 dargestellte C60-Polymer wurde mit
einem 2,25 MeV Protonenmikrostrahl und der PIXEMethode auf seinen Gehalt an Verunreinigungen
untersucht. Die verwendeten Strahldurch-messer
betrugen je nach Ionenstrom zwischen 0,8 und 1,3
Mikrometer. Die Datenauswertung und das Erstellen quantitativer »Elementbilder« wurden mit dem
Programm GeoPIXE II vorgenommen. Eine Nachweisgrenze von 0.1 – 0.3 µg/g konnte für metallische Verunreinigungen einschließlich Eisen bei den
verwendeten Meßbedingungen erreicht werden.
Neben Silizium und Kalzium auf der Probenaußenseite wurde im Probenvolumen vor allem Eisen festgestellt. Wie Abbildung 2 zeigt, ist die sehr inhomogene Eisenverteilung in der Probe charakterisiert
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Abb. 1: Schematische Darstellung eines zweidimensional
polymerisierten rhomboedrischen C60-Polymers (Rh-C60). Im
Gegensatz zum »normalen« C60-Molekül kommen im Polymer
auch sp3-hybridisierte Kohlenstoffatome vor (als offene Kreise
dargestellt). Sie ermöglichen die Vernetzung der einzelnen
C60-Käfige.
Fig. 1: Schematic of a two-dimensionally polymerised
rhombohedral C60 polymer (Rh-C60). Contrary to the »normal«
C60-molecule the polymer also contains sp3-hybridized carbon
atoms (shown as open circles). They form the polymer by
linking the C60-cages.

durch mikroskopisch kleine Körner fast reinen Eisens, die von einer nahezu reinen Kohlenstoffmatrix
umgeben sind. Anhand der PIXE-Messungen wurden saubere Regionen der Probe (Konzentration der
ferromagnetischen Verunreinigungen < 1 µg/g) für
anschließende Magnetic Force Microscopy (MFM)Messungen ausgewählt. Mit MFM können magnetische Mikrostrukturen mit hoher Ortsauflösung

Abb. 2: Verteilung von Eisen, der dominanten ferro-magnetischen Verunreinigung in der Probe. Die MFM-Messungen
wurden in der rot hervorgehobenen »sauberen« Region
durchgeführt.
Fig. 2: Distribution of the main ferro-magnetic impurity found
in the sample: Iron. The »pure« region used for the MFM
measurements in indicated in pink.

untersucht werden. Das MFM-Bild aus der sauberen
Region (siehe Abbildung 3) zeigt magnetische Do-

TRACE ELEMENT ANALYSIS AND FERROMAGNETISM IN C60-POLYMERS
mänen mit einer gekippt zur Probenoberfläche
orientierten Magnetisierung. Aus der sehr niedrigen
Konzentration von Verunreinigungen in diesem Gebiet und der Form und Größe der beobachteten
magnetischen Strukturen läßt sich schließen, daß
dieser Ferromagnetismus intrinsischer Natur im
C60-Polymer ist.

of ferromagnetic impurities < 1 µg/g) areas of the
sample could be selected for Magnetic Force Microscopy (MFM) measurements which allow to study magnetic microstructures with high lateral resolution. The MFM image shown in Fig. 3 which was
taken from a pure region of the sample is characterized by domain magnetizations oblique to the sample surface. This ferromagnetism is of intrinsic origin in C60 polymers. This is not only evident in view
of the very low impurity concentration in this region, but also from the shape and size of the observed magnetic structures. From these measurements
it could be proved directly, that intrinsic ferromagnetism exists in C60 polymer.

Diese Arbeit wird in Kooperation mit der Abteilung
Supraleitung und Magnetismus der Universität
Leipzig durchgeführt.

T

he recent discovery of weak ferromagnetism in
two-dimensionally polymerised highly oriented
rhombohedral C60 polymers (Fig. 1) with a Curie
temperature of 500 K has attracted much attention
in the scientific community. This finding is unusual
since the constituent molecules have no magnetic
moments. The cause of ferromagnetism is not yet
known and further studies are necessary. One important question is: Do magnetic impurities contribute to the observed ferromagnetism? In order to
answer this, one needs a very sensitive, quantitative, non-destructive and spatially resolving method
for impurity analysis. PIXE using a ion microbeam is
ideally suited for this purpose.

The impurity content of the C60 polymer shown in
figure 2 was determined by PIXE using the 2.25
MeV proton microbeam. The beam diameters were
0.8 and 1.3 microns depending on the desired beam current of 33 and 200 pA, respectively. Data
analysis and quantitative elemental imaging were

Abb. 3: Das MFM-Bild aus der sauberen Region zeigt
Domänen mit einer gekippt zur Probenoberfläche orientierten
Magnetisierung (Scangröße: 20 µm x 20 µm).
Fig: 3: MFM image from a pure region showing domain
magnetizations oblique to the sample surface
(scan size: 20 µm x 20 µm).

This work was performed in cooperation with the
Department of Superconductivity and Magnetism of
the Universität Leipzig.

performed using the GeoPIXE II 2.7 program. Under
these experimental conditions the minimum detection limit for the metallic impurities including iron
was 0.1 – 0.3 µg/g. The main impurities found in the
C60 polymer were silicon, calcium, and iron. Silicon
and calcium are mainly concentrated on the outer
surface of the sample, whereas iron as the main ferromagnetic impurity was predominantly found in
the volume. The Fe distribution shown in figure 2 is
very inhomogeneous within the sample and characterized by micrometer-large grains of almost pure iron surrounded by an almost pure carbon matrix.
From the PIXE measurements pure (concentrations
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WO3: BESTRAHLUNGSINDUZIERTE ÄNDERUNGEN OPTISCHER & ELEKTRISCHER EIGENSCHAFTEN
U Ulm

Z

u den fundamentalen Charakteristika eines
Festkörpers gehören seine optischen und elektrischen Eigenschaften. Die ersteren sieht man ihm,
zumindest im eingeschränkten Bereich des
menschlichen Auges, unmittelbar an, die letzteren
sind, soweit die elementare Unterscheidung zwischen Leiter und Nicht-Leiter gesucht wird, nicht
sonderlich schwer zu messen. Schon unsere Alltagserfahrung lehrt, dass beide Eigenschaften miteinander verknüpft sein müssen: Leitende Metalle
erweisen sich als undurchsichtig und reflektieren
»metallisch-glänzend«, während sehr gute Isolatoren wie Fensterglas oder Diamant, im Sichtbaren
transparent sind. Durch die Entwicklung der Festkörperphysik und Materialwissenschaft lassen sich
heute praktisch kontinuierliche Übergänge zwischen diesen Grenzfällen realisieren. Für die Anwendung besonders interessant ist natürlich die
Möglichkeit, optische & elektrische Eigenschaften
»maßzuschneidern« und hierzu kann die Ionenbestrahlung, wie das folgende Beispiel zeigt, einen
wesentlichen Beitrag leisten.

Im obigen Zusammenhang bilden die chromogenen Materialien wie WO3 eine besonders attraktive
Klasse. Ihr Absorptions- und Brechungsverhalten,
physikalisch beschrieben durch den komplexen
Brechungsindex ñ, lässt sich gezielt verändern. Im
Falle von WO3, welches im Ausgangszustand ein
transparenter Isolator ist, führt der Einbau von leichten Ionen wie H+ oder Li+ zu einer tiefblauen Färbung begleitet von einer deutlichen Zunahme der
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elektrischen Leitfähigkeit. Alternative
Färbemethoden bestehen im Heizen
von WO3 Proben
oder in der Bestrahlung mit UV-Licht.
Unser Ansatz bestand
darin, WO3 Filme mit
Ar+ oder He+ Ionen
so zu bestrahlen, dass
die Projektile durch
den Film hindurchlaufen und erst im
Abb. 1: UHV-Bestrahlungskryostat mit Teilen des optischen
Substrat zur Ruhe
Aufbaus.
kommen. Dabei erFig. 1: UHV irradiation cryostat
zeugen sie aber
with parts of the optical set-up.
innerhalb der Probe
Strahlenschäden, deren Auswirkung auf die optischen & elektrischen Eigenschaften untersucht werden sollte. Dazu benötigt man also einen Ionenbeschleuniger und, falls die ioneninduzierten Änderungen auch bei tiefen Temperaturen untersucht
werden sollen, die Möglichkeit, den komplexen
Brechungsindex sowie die Leitfähigkeit in situ an
ein und derselben Probe zu bestimmen. Abb. 1
zeigt den hierfür konstruierten UHV-lN2-Kryostaten
samt äußerem optischen Aufbau, der die Bestimmung von ñ() im Bereich 400nm≤  ≤1600 nm ermöglicht.
Das Hauptergebnis einer Bestrahlung mit 300 keV
He+ Ionen ist in Abb. 2 dargestellt. Dabei zeigt der

obere Teil a) die ioneninduzierte Änderung der Dispersion n() und b) das dazugehörige Absorptionsverhalten k(), wobei n und k gemäß ñ = n + ik den
komplexen Brechungsindex bilden. In Abb. 2 repräsentieren verschiedene Symbole die unterschiedlichen Ionenfluenzen ausgedrückt in Ionen pro cm2.
Die deutliche Zunahme der Absorption mit Maximum bei etwa 1200 nm spiegelt die starke Blaufärbung der WO3 Filme unter Ionenbestrahlung wider.
Interessant ist auch das charakteristische Verhalten
des reellen Brechungsindex mit einer steten Zunahme im Infraroten und einem »Fixpunkt« bei etwa
950 nm. Das gesamte zunächst kompliziert anmutende Verhalten, lässt sich durch ioneninduzierte Lorentz-Oszillatoren beschreiben, deren Dichte mit
zunehmender Fluenz sättigt, deren energetische Lage sich aber nur geringfügig ändert.
Begleitet werden die ioneninduzierten optischen
Änderungen von einer Zunahme der elektrischen
Leitfähigkeit, welche das bekannte »variable-rangehopping« Verhalten zeigt.
Weitere Details finden sich in den von uns dazu publizierten Arbeiten. Hier sollte nur prinzipiell demonstriert werden, wie Ionenbestrahlung erfolgreich zum »Feintuning« optischer & elektrischer Eigenschaften eingesetzt werden kann.

WO3: ION INDUCED CHANGES OF OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES
non-conductor is to be made. Already our everyday experience tells us that there must be a close
interrelation between these properties: Metals appear opaque & shiny and form excellent mirrors,
while insulators like glass or diamond are transparent in the visible. Due to the developments of Solid State Physics and Materials Science, today practically a continuous transition between the above
two limits can be realized. For applications the possibility of tayloring optical & electrical properties
appears especially appealing. As will be demonstrated by the following example, it is this very
aspect, to which ion irradiation can significantly
contribute.

Abb. 2: Real- und Imaginär-Teil (n und k) des komplexen
Brechungsindex eines mit 300 keV He+-Ionen bei Raumtemperatur bestrahlten WO3 Filmes. Solche Filme werden durch die
Bestrahlung tiefblau.
Fig. 2: Real and imaginary part (n and k) of the complex
refractive index for a WO3 film irradiated at room temperature
with 300 keV He+ ions. As a result, the irradiated films appear
deep blue.

O

ptical and electrical properties belong to the
most fundamental characteristics of any Solid. While the first can immediately be »seen«, the
latter can easily be measured, at least if only the distinction between an electrical conductor and a

In this context, chromogeneous materials like WO3
are highly attractive. Their diffractive as well as absorptive behavior as described by a complex refractive index ñ can be specifically changed. In case of
WO3 being a transparent insulator in its untreated
starting condition, incorporation of light ions like
H+ or Li+ leads to a deep blue color accompanied
by a significant increase of the electrical conductivity. Alternatively, such a coloration can be accomplished by heating WO3 samples or exposing them
to UV-light.
Our approach was to irradiate WO3 films with Ar+
or He+ ions of an energy sufficient to penetrate
through the film and being stopped within the substrate. During their passage, the ions produce radiation damage within the film, which, in turn, results
in changed optical & electrical properties. To study
this process, one needs an ion accelerator combi-

ned with a cryostat allowing to study the ion induced changes of the refractive index as well as of the
electrical conductivity in situ also at low temperatures. Fig. 1 shows the UHV-lN2-cryostat constructed for this purpose allowing to determine ñ() within 400nm≤  ≤1600 nm.
Fig. 2 presents the results of a 300 keV He+ irradiation. Here, the upper panel a) gives the ion induced
changes of n() and the lower panel b) the corresponding absorption k(), where both form the
complex refractive index according to ñ = n + ik.
The different symbols in this figure represent different ion fluences in units of ions per cm2. The clear
enhancement of the absorption with a maximum at
about 1200 nm reflects the strong blue coloration of
WO3 films due to ion irradiation. Another interesting feature seen in Fig. 2 is the increase of the real part n in the infrared region as well as the »fixpoint« at about 950 nm. It turns out that this seemingly complicated behavior can be described in terms
of ion induced Lorentzian oscillators. The density of
these oscillators saturates at higher ion fluences
while their energy changes only slightly.
The ion induced changes of the optical properties
are accompanied by an increase of the electrical
conductivity, which exhibits the well-known variable range hopping behavior .
More details can be found in our published work on
that topic. Here, we simply wanted to demonstrate
the principal power of ion irradiation in fine tuning
optical & electrical properties.
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IONENINDUZIERTE EPITAXIE UND IONENMISCHEN OPTOELEKTRONISCHER MATERIALIEN
U Göttingen

S

chwere Ionen von einigen hundert keV bis MeV
kinetischer Energie deponieren eine hohe lokale
Energiedichte von mehreren keV/nm in einer dünnen Oberflächenschicht. Neben den mikroskopischen Veränderungen des Materials durch Punktdefekte und Gitterfehler führt Aufschmelzen im
Bereich der Ionenspur (»thermal spike«) zu mesoskopischen und damit technologisch wichtigen Materialmodifikationen. Als Beispiele führen wir zwei
ioneninduzierte Prozesse im Bereich der optoelektronischen Materialien an.

Ioneninduzierte Epitaxie von -Quarz
Implantiert man Si+-, Ge+- oder gewisse Metall-Ionen in kristallinen Quarz, so beobachtet man
Photo- und Elektrolumineszenz. Deren Spektren
hängen von den Parametern der Ionenbestrahlung
ab, und davon, wie man die Proben ausheizt. Aber
bei der Implantation amorphisiert auch die Matrix
im Bereich der Reichweite der Ionen, so dass einige der optischen Eigenschaften von Quarz nicht
(mehr) zum Tragen kommen. Unser Fernziel ist es
deshalb, auf effiziente Weise Lumineszenz in rekristallisiertem Quarz zu erzeugen. In einem ersten
Schritt ist uns eine Optimierung der Bestrahlungsund Ausheilprozesse gelungen, mit deren Hilfe ionengeschädigter amorpher Quarz – ausgehend vom
noch unzerstörten Kristallbereich – epitaktisch rekristallisiert. Dazu wurden drei Verfahren entwickelt (dynamische, chemische und Laser-Epitaxie), bei denen die wichtigsten Prozessparameter
(Substrat- und Ausheiztemperatur, Ionensorte und
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-fluss, Ausheilatmosphäre und Laserbestrahlung)
unterschiedlich
optimiert sind. Diese Experimente, die wir bisher vor
allem nach Alkali- und
Edelgas-Implantation
durchführten, werden
derzeit auf andere Ionensorten mit dem Ziel
erweitert, eine möglichst
gute Epitaxie bei gleichzeitig hoher Lumineszenzausbeute zu erzielen. Erste Versuche in
dieser Richtung waren
erfolgreich.
Die Abbildung veranschaulicht die »chemische« Epitaxie von
Quarz nach Beschuss
mit 175 keV Rb+-Ionen und anschließendem Heizen in Sauerstoff bei 923-1133 K. Für steigende
Anlasstemperatur zeigen die RBS-Channeling Spektren (a) die planare Bewegung des Schadensprofils
zur Oberfläche hin (b) und schließlich den Verlust
des Rb-Gehalts (c). Bei 1133 K ist die Quarz-Matrix
vollständig rekristallisiert und enthält keinerlei Rb
mehr.
Erzeugung von Eisendisilizid
Der Halbleiter ß-FeSi2 ist ein Material, das sich
wegen seiner Bandlücke (0.88 eV) für viele Anwen-

dungen in der Optoelektronik im Infraroten empfiehlt. Eine von uns entwickelte Methode zu seiner
Herstellung besteht im Ionenbeschuß von Fe/SiDoppelschichten unter geeigneten Bedingungen
(Masse, Energie, Fluenz der Ionen), die sich dann
vollständig zum ß-FeSi2 umwandeln. Dabei erweist
sich eine Kombination von Analysemethoden (RBS,
CEMS, GIXRD, Optische Absorption, HRTEM) als
besonders aussichtsreich und sensitiv, um den
Mischprozess und die Silizidbildung zu optimieren.
Zusätzlich versuchen wir auch den Mischprozess
theoretisch zu modellieren.

ION INDUCED EPITAXY AND FORMATION OF OPTOELECTRONIC MATERIALS

H

eavy ions with hundreds of keV up to MeV kinetic energy deposit a high energy density of
several keV/nm in narrow surface-near layers of the
irradiated material. Besides the microscopic changes of the material due to point defects, collision cascades and the melting of the matrix along the ion
track (thermal spike phenomena) can induce technologically important, mesoscopic modifications of
the material. Here we give two examples of ion-induced processes tailoring optoelectronic materials:

After implanting Si+-, Ge+- or certain metal ions into -quartz, one observes photo- or electroluminescence spectra which depend on the parameters of
the ion-irradiation and on the annealing procedure
applied. However, even small ion fluences amorphize the matrix within the ion range causing a loss
of the optical properties of quartz. A novel approach
deals with the efficient production of luminescence
in a recrystallized quartz matrix. In a first step, by
using a well-tuned combination of implantation and
annealing conditions, we developed three different
processes for solid phase epitaxy after ion implantation, called dynamic, chemical and laser epitaxy.
We are presently extending these studies to further
ions, which are known to generate luminescence,
and have indeed recently observed luminescence
after earth-alkali ion implantation and nearly complete epitaxy.

The second example refers to the highly efficient infrared optical sensor material ß-FeSi2, which can be
produced by ion beam mixing of Fe/Si bilayers with
heavy ions. A combination of analyzing methods
(RBS, XRD, CEMS, TEM, optical absorption) was
used to optimize the production and to generate single-phase ß-FeSi2 layers on Si wafers. We study ßFeSi2 phase production as function of the ion mass,
energy and fluence and the sample temperature.

Die Abb.(a) zeigt RBS-Channeling Spektren von Quarz nach
der Implantation von 175 keV Rb-Ionen und Ausheilen in
Sauerstoff bei den angegebenen Temperaturen. Mit steigender
Temperatur beobachtet man eine Verschiebung der Grenzfläche zwischen amorphem und kristallinem Quarz zur Oberfläche (b) und das Ausdiffundieren des Rb (c). Bei 1333 K ist der
Quarz rekristallisiert und alles Rb hat die Matrix verlassen.
The Fig. illustrates RBS channeling spectra of quartz after 175
keV Rb ion implantation and annealing in oxygen at the temperatures given. For increasing temperature one notes the gradual
motion of the a/c interface to the surface and the outdiffusion
of Rb. At 1133 K, the quartz matrix has fully recovered and all
Rb has left the sample.
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VON KERNEN UND STERNEN – NUKLEOSYNTHESE IM LABOR
U Bochum

zu 1 pb, mit einer Zählrate von 100 Ereignissen pro
Tag, erlauben.

D

as Verständnis der kosmischen Herkunft der
chemischen Elemente verbindet Astro- und
Kernphysik und formt das Gebiet der Nuklearen
Astrophysik. Die Kernreaktionen, die das zentrale
Thema der Nuklearen Astrophysik sind, beeinflussen sehr sensitiv die Nukleosynthese der Elemente
und kontrollieren die Energieproduktion, die Neutrinoleuchtkraft und die Entwicklung der Sterne. Die
Messung der Wirkungsquerschnitte dieser Kernreaktion ist essentiell für unser Wissen über diese Prozesse.

Eine der Schlüsselreaktionen der Nuklearen Astrophysik ist die Reaktion 12C(,)16O, die im Heliumbrennen Roter Riesensterne stattfindet. Der Wirkungsquerschnitt dieser Reaktion im relevanten
Energiebereich ist nicht nur von Bedeutung für die
Nukleosynthese der Elemente bis zum Eisen, sondern bestimmt auch die weitere Entwicklung massereicher Sterne, die Dynamik einer Supernova und
die Art des Überrestes nach einer Supernova-Explosion (Neutronenstern oder Schwarzes Loch).
Am 4 MV Dynamitron-Tandem Beschleuniger in
Bochum ist derzeit ein Projekt, genannt ERNA (European Recoil separator for Nuclear Astrophysics)
in Vorbreitung, um die experimentelle Situation entscheidend zu verbessern. In diesem Experiment
wird die Kernreaktion in inverser Kinematik,
4He(12C,)16O, initiiert, d.h. ein intensiver 12C Ionenstrahl wird in ein fensterloses 4He Gastarget fokusiert und die kinematisch vorwärtsgerichteten
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Abb. 1: Der Aufbau des Rückstoßmassen-Separators am 4 MV
Dynamitron-Tandem Laboratorium in Bochum.
Fig.1: An overview of the recoil mass separator ERNA at the
4 MV Tandem accelerator at Bochum.

16O

Rückstoßkerne werden im Detektor hinter dem
Experiment nachgewiesen. Die direkte Beobachtung der 16O Ejektile setzt einen effizienten Rükkstoßseparator voraus, der die 12C Projektile von
den 16O Kernen trennt: die Anzahl der 16O Ejektile
pro eingeschossenes 12C Projektil ist etwa 10-18 für
einen Wirkungsquerschnitt von 1 pb (1 pb = 10-36
cm2) und einer Targetdichte von 1018 Atomen/cm2.
Der Rückstoßseparator muß ebenfalls SauerstoffStrahlkontaminationen herausfiltern, deren Intensität stärker sein könnte also die der erzeugten 16O
Kerne, genauso wie Kleinwinkelstreuung und
Untergrund von Vielfachstreuung. Dabei müssen alle Elemente die notwendige Winkel- und Impulsakzeptanz haben, damit die Transmission von 100 %
für die 16O Rückstoßkerne gewährleistet ist. Dieser
experimentelle Aufbau wird Messungen der Reaktion 4He(12C,)16O bei Wirkungsquerschnitten bis

Das Studium thermonuklearer Reaktionen bei niedrigen Energien in Laboratorien an der Erdoberfläche wird hauptsächlich durch Untergrundereignisse der kosmischen Strahlung in Detektoren behindert. Eine 50 kV Beschleunigeranlage wurde
bereits im Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(LNGS) als Pilotprojekt aufgebaut, dort ist der Fluss
der Myonen der kosmischen Strahlung um einen
Faktor 106 geringer als der Fluss an der Erdoberfläche. Dieses bisher einmalige Projekt, LUNA (Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics) genannt, war ausgelegt worden für eine Messung der
Kernreaktion 3He(3He,2p)4He bei niedrigen Energien. Dieses Ziel ist erreicht worden mit dem Limit
der Nachweisgrenze von einem Ereignis pro Monat
bei der niedrigsten gemessenen Energie, dies entspricht einem Wirkungsquerschnitt von 20 fb. Dadurch ist der Wirkungsquerschnitt einer wichtigen
Reaktion der pp-Kette zum ersten Mal direkt bei solaren thermonuklearen Energien bestimmt worden.
Zur Fortführung dieser Experimente wurde nun ein
neuer 400 kV Hochstrom-Beschleuniger am LNGS
aufgebaut. Diese Maschine eröffnet die Möglichkeit
unser Wissen über weitere Schlüsselreaktionen
deutlich zu verbessern. Derzeit wird eine Messung
der Kernreaktion 14N(p,)15O durchgeführt, der
langsamsten Reaktion des CNO-Zyklus (entscheidend für die Energieproduktion in massereicheren
Sternen als unsere Sonne).

NUCLEI IN THE COSMOS – NUCLEOSYNTHESIS IN THE LABORATORY

T

16O

he understanding of our cosmic heritage combines astrophysics and nuclear physics, and forms
what is called nuclear astrophysics. In turn, nuclear
reactions are at the heart of nuclear astrophysics:
they influence sensitively the nucleosynthesis of the
elements in the earliest stages of the universe and in
all the objects formed thereafter, and control the associated energy generation, neutrino luminosity,
and evolution of stars. A good knowledge of the rates of these reactions is essential to understanding
this broad picture.

recoils of selected charge state with 100 %
transmission to the telescope. The experimental setup probably allows a measurement of the
4He(12C,)16O cross section to as low as 1 pb, with
an expected 16O rate of about 100 events per day.

The capture reaction 12C(,)16O takes place during
the helium-burning stage of red giants and is a key
reaction of nuclear astrophysics. The cross section
at the relevant Gamow energy determines not only
the nucleosynthesis of elements up to the iron region, but also the subsequent evolution of massive
stars, the dynamics of supernovae, and the kind of
remnants (i.e. neutron stars or black holes) after
supernova explosions.
A new experimental approach is in preparation at
the 4 MV Dynamitron tandem accelerator in Bochum, called ERNA (European Recoil separator for
Nuclear Astrophysics). In this approach, the
reaction is initiated in inverted kinematics,
4He(12C,)16O, i.e. an intense 12C ion beam is guided into a windowless 4He gas-target and the kinematically forward-directed 16O recoils are detected
downstream on the beam line. The direct observation of the 16O recoils requires an efficient recoil separator to filter out the intense 12C beam particles
from the 16O recoils: the number of 16O recoils per

Abb. 2: Der 400 kV LUNA-Beschleuniger im Laboratori
Nazionali del Gran Sasso.
Fig.2: The 400 kV high-current accelerator LUNA at the
Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

incident 12C projectile is 10-18 for a cross section of
1 pb (1 pb = 10-36 cm2) and a target density of 1018
atoms/cm2. The recoil separator must also filter out
oxygen beam contaminants, whose intensity could
be much stronger than the produced 16O recoils. All
elements must have the required angle and
momentum acceptances, in order to transport the

Low-energy studies of thermonuclear reactions in a
laboratory at the earth surface are hampered predominantly by background effects of cosmic rays in
the detectors. As a pilot project, a 50 kV accelerator
facility has been installed in the underground laboratory Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS),
where the flux of cosmic-ray muons is reduced by a
factor 106 compared with the flux at the surface.
This unique project, called LUNA (Laboratory for
Underground Nuclear Astrophysics), was designed
primarily for a renewed study of the reaction
3He(3He,2p)4He at low energies. This goal has been
reached with a detected reaction yield of about 1
event per month at the lowest energy, corresponding to a cross section of 20 fb. Thus, the cross section of an important reaction of the pp-chain has
been directly measured for the first time at solar
thermonuclear energies.
Recently, a 400 kV high-current accelerator has
been installed at LNGS, which opens the possibility of improving our knowledge of other key reactions by shifting their measured low-energy limit
significantly closer to the Gamow peak. In preparation at the present time is the study of the reaction
14N(p,)15O, the slowest member in the hydrogenburning CNO-cycle (relevant for the energy generation in stars more massive than our sun).
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MANGANKRUSTEN UND SUPERNOVAE
TU München

eine hocheffiziente Trennung der chemischen Elemente erlauben. Speziell dazu wurde ein gasgefüllter Magnet (siehe Abb.1) aufgebaut, der die eingeschossenen Isobare (hier Eisen-60 zusammen mit
dem störenden Nickel-60) beim Durchlaufen des
Magnetfelds örtlich trennt. Anschließend wird eine
weitere element-spezifische Selektion in einer Ionisationskammer durchgeführt. Die erzielten Empfindlichkeiten sind im Falle von Eisen-60 so groß,
daß trotz des störenden Untergrundes (benachbarte
Eisen-Isotope sowie das stabile Isobar Nickel-60) einige Atome Eisen-60 in 1016 Eisen-Atomen nachgewiesen werden können.

D

ie Wahrscheinlichkeit, daß ein großer Stern nahe unseres Sonnensystems als Supernova (SN)
explodiert, und damit verbundene mögliche Auswirkungen auf die terrestrische Biosphäre werden schon
länger diskutiert. Bisher gibt es nur indirekte Hinweise, daß ein solches Ereignis im Verlauf der Erdgeschichte stattgefunden haben könnte. Der Nachweis
radioaktiver Atomkerne auf der Erde, die nur in einer
SN-Explosion und nicht durch andere Prozesse erzeugt worden sein können, wäre hingegen ein direkter Hinweis. Bestimmte langlebige Radioisotope wie
Eisen-60 sind mögliche Indikatoren. Dieses Isotop
mit einer Halbwertszeit von 1.5 Millionen Jahren
wurde als bester Kandidat ausgewählt. Die Gründe
sind: Eisen-60 wird bei einer SN-Explosion in relativ
großen Mengen erzeugt und seine Halbwertszeit ist
lang genug, um den Transport vom Explosionsort bis
zur Erde zu überleben. Zudem wurde am Garchinger
Tandem-Beschleuniger eine weltweit einmalige Einrichtung zur ultrasensitiven Messung von Eisen-60
und anderen langlebigen Radioisotopen entwickelt.
Als geeignetes Reservoir für die Suche nach Eisen60 wurden ozeanische Tiefseemangankrusten ausgewählt. Diese Krusten, mit Wachstumsraten von
wenigen mm pro Million Jahre, sind wachsende
Gebilde am Boden der Ozeane, die im Meerwasser
gelöste Elemente einbinden. Damit sind sie ideal
geeignet als langfristige Aufsammler von Elementen
wie Eisen mit seinem radioaktiven Isotop Eisen-60.
Die untersuchte Kruste stammte vom Pazifik aus einer Tiefe von mehr als 4000 m.
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Abb. 1: Blick von oben auf den Magneten, der mit Gas gefüllt
wird und dadurch eine räumliche Trennung von Ionen gleicher
Massenzahl aber unterschiedlicher Elemente ermöglicht.
Fig. 1: On-top view of the gas-filled magnet system. This component allows the separation of ions having the same mass but
representing different elements.

Wichtig zur Bestimmung der winzigen Mengen dieses seltenen Isotops ist eine extrem sensitive Nachweismethode. Diese, die Beschleuniger-Massenspektrometrie (BMS) wurde in den letzten Jahren am
Garchinger Tandem Beschleuniger auch für mittelschwere Nuklide wie das Eisen-60 bis zur höchsten
Empfindlichkeit entwickelt. Die wichtigsten Komponenten sind dabei ein erstes Massenspektrometer,
dann der Tandembeschleuniger, der Moleküle aufbricht und die Teilchen auf genügend hohe Energien
beschleunigt (typischerweise 8 % der Lichtgeschwindigkeit), mit Analysiermagnet (zweites Massenspektrometer), sowie geeignete Detektoren, die

Vor der Messung wurde die natürlich Kruste aufgearbeitet; d.h. das Eisen wurde chemisch extrahiert
und dann als Probenmaterial der Ionenquelle des
BMS Systems zugeführt.
In vielen Schichten der Kruste mit bekanntem Alter
wurde die Eisen-60 Konzentration gemessen. Sie
liegt bei etwa 3 Millionen Jahren signifikant über
der von jeder anderen denkbaren Quelle innerhalb
unseres Sonnensystems erwarteten Konzentration.
Insbesondere wurden dabei Reaktionsprodukte der
kosmischen Strahlung am Krypton in der Erdatmosphäre, der Eintrag von Staub aus dem Sonnensystem
und Spaltprodukte aus natürlichem Uran betrachtet. Die gemessene Menge an Eisen-60 deuten auf
eine nahe Supernova in der jüngeren Erdgeschichte
(circa 3 Millionen Jahre) hin.
Die zukünftigen Untersuchungen werden dahin
zielen, den Transportmechanismus des Eisen-60

MANGANESE CRUSTS AND SUPERNOVAE
und der erzeugten kosmischen Strahlung genauer
zu studieren, nach anderen Radioisotopen in Tiefseekrusten zu suchen, und auch Messungen an anderen Mangankrusten durchzuführen, um sowohl
den Zeitpunkt als auch die Eigenschaften der sonnennahen Supernova genauer festzulegen.

ideal candidates as long term records of such elements like iron with its long-lived isotope iron-60.
One crust under investigation originates from the
pacific ocean of more than 4000 meter depth.

he probability for a large star in the vicinity of
our solar system to explode as a supernova (SN)
and its impacts onto the terrestrial biosphere have
been discussed for a long time. Up to now, there are
only indirect indications that such an event may have occurred in the course of earth’s history. However, the detection of radionuclides on earth which
are produced in SN explosions only and not via other processes would be a direct proof. Certain longlived radionuclides like iron-60 represent possible
indicators for such an event. This isotope with a half
life of 1.5 million years has been selected as the
most suitable candidate for the following reasons:
Iron-60 is produced in a SN explosion with relatively high abundance, its half-life is long enough to
survive the transport to the Earth and in addition, a
unique facility for an ultrasensitive detection of
iron-60 as well as other long-lived radionuclides
has been developed at the tandem laboratory in
Garching.

An important task for determining spurious amounts
of iron-60 is an extremely sensitive detection technique. This technique, Accelerator Mass Spectrometry (AMS) has been developed to highest sensitivity at the accelerator laboratory in Garching within
the last years for isotopes of medium weight. The
most important components of the facility are a first
mass spectrometer, then a tandem accelerator,
which dissocoates all molecular ions and accelerates particles to high energies (typically 8 % of the
speed of light). Further components are a high resolving analyzing magnet (serves as second mass
spectrometer) and proper particle detectors, which
enable a very efficient separation of the chemical
elements. In particular, a gas-filled magnet was set
up (see fig. 1) to separate isobaric ions (e.g. iron-60
from nickel-60) spatially due to their different magnetic rigidity in the gas. Subsequently another element specific selection is provided by an ionization
chamber. For iron-60 the sensitivity achieved is that
large, that a few atoms iron-60 can be detected in
1016 iron atoms, despite the interfering backgroun
(adjacent iron-isotopes as well as the stable isobar
nickel-60)!

Deep-sea manganese crusts are convenient reservoirs to search for iron-60. These crusts with growth
rates of a few mm in a million years are accumulating in seawater dissolved elements. Thus, they are

Prior to the AMS measurement the crust has to be
chemically processed, i.e. iron has to be extracted
in an appropriate form to serve as sample material
in the ion source of the AMS system.

T

In many layers of the crust with well-known ages
the iron-60 concentration has been determined. Just
three million years ago this concentration is significantly above the level which could originate from
any other possible source within the solar system. In
particular, reaction products from cosmic rays on
krypton in the earth’s atmosphere, the accumulation
of dust from the solar system as well as fission products from natural uranium have been considered.
In the future we are aiming to study in detail the mechanism of transport of SN produced iron-60 as well
as of the cosmic rays. Also, looking for other radioisotopes in deep-sea manganese crusts in order to
determine in more detail the time corresponding to
the iron-60 signal as well as the characteristics of
that supernova close to the solar-system.

Abb. 2: Gemessene Eisen-60 Konzentration in vielen Schichten
der Mangankruste
Fig. 2: Measured iron-60 concentrations for a lot of layers
of the manganese crust.
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ISOTOPE ALS UHR UND MARKIERUNG
U Kiel

nes archäologischen, geologischen oder klimatischen Ereignisses.

A

lle lebenden Organismen enthalten Kohlenstoff
und einen Teil dieses Kohlenstoffs wird nach ihrem Tod in Sedimenten erhalten. Vom Kohlenstoff
(Symbol C) gibt es drei natürlichen Isotope, die bei
den gleichen chemischen Eigenschaften unterschiedliche Massen haben; die atomaren Massen
12, 13 und 14. Diese unterschiedlichen Massen
führen bei Phasenübergängen wie Verdampfung,
Kondensation und Kristallisation, aber auch in Stoffwechselprozessen, zu einer geringen, temperaturund prozessbedingten Isotopenfraktionierung. Nahrungsaufnahme und Atmung sorgen für einen ständigen Austausch von Kohlenstoff mit der Atmosphäre und in diesem Austausch werden die relativen Häufigkeiten der Kohlenstoffisotope im
Vergleich mit atmosphärisches CO2 definiert.

Mit dem Absterben der Lebewesen endet dieser
Austausch, und die Isotopen-Zusammensetzung
des Kohlenstoffs wird in dem Körper fixiert. Die relativen Häufigkeiten von 12C und 13C (98,9 % bzw
1,1 %) bleiben dann konstant und können mit einem Massenspektrometer genau gemessen werden.
Aus diesen Messungen gewinnt man Informationen
über das Klima und den Kohlenstoffkreislauf in der
Vergangenheit. Die Menge des Radiokohlenstoffs
14C nimmt durch den radioaktiven Zerfall mit der
Zeit ab; sie wird in t1/2=5730 Jahre halbiert. Der 14CGehalt ist damit wie der Gang einer Uhr, die zu laufen anfing, als das Probenmaterial gebildet wurde.
Die Messung der verbleibenden 14C-Konzentration
»liest« die »Uhrzeit« und bestimmt so das Alter ei-
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Abb. 1: Die 3 MV HVEE Tandetron AMS-Anlage positioniert in Folge die
bis zu 55 targets in der Ionenquelle, wo ein Beschuss mit positiven Cs Ionen einen Ionenstrahl aus negativen Kohlenstoffionen erzeugt. Die negativen Ionen werden von -35 kV auf Erdpotential beschleunigt und durchlaufen einen Separator/Rekombinator, in dem der Ionenstrahl fokussiert
wird, alle Massen, ausser 12, 13 und 14, entfernt werden und der Masse12-Ionenstrahl um einen Faktor 100 abgeschwächt wird. Die 3 Massen
werden anschließend wieder zusammengefügt und zu dem +2,5 MV Terminal beschleunigt, wo die Ionen ihre Elektronen durch Zusammenstöße
mit Argon Gas verlieren. Molekulare Ionen sind nicht stabil und werden
so zerstört. Die so positiv geladenen C-Ionen werden von +2,5 MV nach
Erdpotential beschleunigt von einem 110° Magneten selektiert. 12C und
13C werden in Faraday cups gemessen und die 14C Ionen werden nach
einem elektrostatischen Deflektor und einem 90° Magneten im 14C -Detektor gezählt. Eine statistische Meßgenauigkeit von 0,3 % kann in weniger als einer Stunde erreicht werden.
Fig. 1: The 3 MV HVEE Tandetron AMS system positions sequentially the
up to 55 targets in the ion source, where bombardment by cesium ions
produces negative carbon ions. The ions are accelerated from -35 kV to
earth and pass a separator/recombinator system, where the beam is focussed, all masses except 12, 13, and 14 are eliminated, and the mass-12
beam is mechanically attenuated by a factor 100. The recombined 3 masses are accelerated to the +2.5 MV terminal, where collisions with argon
atoms in the stripper canal remove electrons from the ions and destroy
molecular ions. The positive carbon ions are accelerated back to groundpotential and 12,13,14C are selected by a 110° magnet to fall into a 12C
and a 13C Faraday cup and pass through a further electrostatic deflector
and a 90° magnet into the 14C detector. A measurement precision of about 0.3 % is reached in less than 1 hour.

Die Häufigkeit des seltenen Isotops 14C (10-10 %)
war für lange Zeit zu gering für eine massenspektrometrische Messung. Der Grund dafür sind Bruchstücke von Kohlenwasserstoff- und anderen Molekülen, die aufgrund ihrer Masse und Ladung im
Massenspektrometer dieselbe Bahn einnehmen wie
die Radiokohlenstoff-Ionen und durch ihre viel größeren Häufigkeiten das 14C-Signal ausblenden. Das
3-MV Beschleuniger-Massenspektrometer (Abb. 1)
beseitigt störenden 14N, indem zuerst ein negativer
Ionenstrahl erzeugt wird (Stickstoff bildet keine stabilen negativen Ionen). Die Anlage beschleunigt die
vorsortierten negativen Ionen (Masse 12, 13, 14) auf
+2,5 MV und schießt sie durch eine »Wand« aus
Gas, den »stripper«, wo sie mehrere Elektronen verlieren und mehrfach positiv geladen werden. Molekulare Verunreinigungen, wie z.B. Kohlenwasserstoffe, werden so zerstört und zerfallen in ihre Bestandteile, wie Wasserstoff, 12C und 13C. Dieses
Verfahren führt zu einer extremen Empfindlichkeit
der 14C Messung (Nachweisgrenze: ein 14C in 1015
12C Atomen). Man benötigt dabei nur 1 Milligramm
Kohlenstoff (Volumen weniger als 1 mm3) statt mehrere Gramm, wie sie für eine konventionelle 14CMessung über -Zerfall benötigt werden. Diese tausendfach geringere Probenmenge erlaubt eine bessere Qualität der Datierungen durch Auswahl des
zuverlässigsten Probenmaterials und eröffnet überdies neue Anwendungsbereiche, die mit den früher
erforderlichen Mengen nicht erreichbar waren (siehe Abb. 2).

ISOTOPES AS CLOCK AND TRACER
Die AMS-Anlage wird eingesetzt zur Altersbestimmung und Paläoklimarekonstruktion, sowie zur
Verwendung von 14C als »tracer« in Umweltprozessen. Beispiele hierfür sind die Konstruktion von
Zeitskalen für die Klimaschwankungen der letzten
50 000 Jahre und die Aufnahme von anthropogenem CO2 im Ozean und in Böden, aber auch die
Datierung von archäologischen- und Kunstobjekten. Die Messungen werden sowohl im Rahmen
von Forschungsprojekten als auch in Auftrag von
Dritten durchgeführt.

A

ll living organisms contain carbon and some of
this carbon is preserved in sediments after their
death. Carbon (symbol C) has three naturally occurring isotopes, which are chemically identical,
but have different masses; namely the atomic masses 12, 13, and 14. In phase transitions like evaporation, condensation, and crystallisation, but also in
metabolic processes, these mass differences lead to
a small fractionation of the isotopes, which is temperature and process dependent. The intake of food
and respiration lead to a continuous exchange of
carbon with the atmosphere and through this exchange the relative abundances of the carbon isotopes are set relative to the atmosphere.

With death the exchange stops and the carbon isotope ratios become fixed. The relative abundance of
12C and 13C (98.9 % and 1.1%, respectively) remain
constant over time and can be measured accurately with a mass spectrometer. These measurements
yield information about the climate and the carbon

Abb. 2: Das Holz einer Statue (Madonna mit Kind) wurde
mittels AMS ohne signifikanten Beprobungsschaden als 14tes
Jahrhundert datiert.
Fig. 2: Wood of a Madonna with Child statue was dated by
AMS to the 14th century without significant sampling
damage.

cycle in the past. The amount of radiocarbon 14C
decreases with time through radio active decay; by
a factor two every 5730 years. The 14C concentration thus acts like a clock, which started to tick as
the sample material was formed. The measurement
of the 14C concentration remaining »reads« the
»clock« and determines in this manner the age of an
archaeological, geological, or climatic event. For a
long time, the abundance of the rare isotope 14C
(10-10 %) was too low to be measured mass spectrometrically; because some hydrocarbon and 14N
ions have the same mass to charge ratio as 14C ions,
thus follow the same path in the mass spectrometer,
and drown out the 14C signal by their much larger
abundance.

ting a negative ion beam (nitrogen does not form
stable negative ions). Pre-selected negative ions
(mass 12, 13, 14) are accelerated and shot through
a gas »wall«, the stripper, where they loose several
electrons and turn into multiply charged positive
ions. This destroys molecular isobars, which become unstable and fall apart. This procedure results in
an extremely sensitive 14C measurement (detection
limit one 14C in 1015 12C atoms). The measurement
only requires 1 milligram of carbon (volume less
than 1 mm3) instead of several gramm, like a conventional 14C measurement using -decay. The
thousand-fold decrease in sample size allows better
dates through the selection of the most reliable
sample material and opens, moreover, new applications where formerly not enough sample material was available (see Fig. 2).
The AMS-system is used for age determination and
the reconstruction of palaeoclimate as well as for
the application of 14C as a tracer. Examples are the
construction of time scales for climate fluctuations
over the last 50 000 years and the uptake of anthropogenic CO2 in the oceans and in soils, but also the
dating of archaeological and art objects. The measurements are carried out both as a part of research
projects and as a service to outside customers.

The 3-MV accelerator mass spectrometry (AMS) system (Fig. 1) eliminates interfering 14N by genera-
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UNIKATE ZERSTÖRUNGSFREI ANALYSIERT
FZ Rossendorf, HMI Berlin

E

inmalige Kunstwerke, handwerkliche Einzelstücke und teure Spezialteile aus der Industrie
haben eine Gemeinsamkeit: bei analytischen
Untersuchungen sind weder die Entnahme von Proben noch sichtbare oder funktionseinschränkende
Veränderungen gestattet. Damit scheiden Messtechniken im Vakuum für Untersuchungen an Unikaten häufig aus.

Vor dem Protonenstrahl an Luft lassen sich auch
große und sensible Objekte einfach positionieren.
Ein Ensemble spezieller Detektoren nahe dem Messpunkt auf der Oberfläche eines interessierenden
Details gestattet die simultane und effektive Erfassung von Signalen aus unterschiedlichen physikalischen Prozessen (PIXE, PIGE, RBS). Kurze Messzeiten und niedrige Strahlströme im Messpunkt (ca. 1
mm2) garantieren zerstörungsfreie Analysen selbst
für empfindlichste Kunstwerke, z.B. Aquarelle oder
Malfarben auf Glas und Porzellan.
Abb. 1 zeigt die »Himmelsscheibe von Nebra«, ein
Schlüsselfund für die europäische Vorgeschichte,
am externen Protonenstrahl des Forschungszentrums Rossendorf. Die Archäologen interessieren
sich für die chemische Zusammensetzung aller
Gold-Tauschierungen auf dem Bronzekörper. Ohne
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes wurden
über 30 Details aus Gold untersucht. PIXE konnte
die Konzentrationen der Hauptelemente Au und
Ag, Cu (< 1%) erbringen und u. a. Sn als Spurenelement (~ 250 ppm) erkennen.
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weis von Gold selbst hinter einer 3 mm dicken Bleiglasschicht möglich.
Abb. 1: Die
»Himmelscheibe
von Nebra«
am externen
Protonenstrahl
im FZR
Fig. 1: The »Sky
disk of Nebra« at
the Rossendorf
external proton
beam

Durch Variation der Protonenenergie können tiefenabhängige Materialveränderungen aufgeklärt
werden. Auch Schichtabfolgen, z. B. Malschichten
von Gemälden, lassen sich so identifizieren. RBS
zeigt Modifikationen an Oberflächen an, auch Belegungen mit organischen Materialien wie Reste
von Reinigungsmitteln oder Firnislasuren auf Gemälden (Abb. 2). Die Kombination PIXE-PIGE-RBS
ist ideal für die zerstörungsfreie Charakterisierung
von Glas, Keramik oder Porzellan in oberflächennahen Bereichen.
Der Hochenergie-Protonenstrahl (68 MeV) am
Hahn-Meitner-Institut dringt tief ins Material ein
und ermöglicht PIXE Untersuchungen an vergrabenen Substanzen. Die maximale Analysiertiefe wird
hier nur durch die Energie der erzeugten Röntgenstrahlung vorgegeben. Da bei diesen hohen Protonenenergien auch die K-Linien der schweren Elemente mit ausreichender Intensität für die Analyse
zur Verfügung stehen ist der zerstörungsfreie Nach-

Hochenergie PIXE eignet sich daher gut zur Analyse sehr dicker Farbschichten, die obendrein hinter
einer dicken Firnisschicht versteckt sind, wie bei
dem Gemälde »Judith und das Haupt des Holofernes« (Abb. 3). Dieses Bild wurde bisher als eine etwa 100 Jahre alte Kopie des berühmten Allori Gemäldes betrachtet. Kürzlich erfolgte kunsthistorische Untersuchungen legen jedoch die Vermutung
nahe, dass das Gemälde wesentlich älter ist. Um
dies zu überprüfen, wurden die einzelnen Farben
untersucht. Die identifizierten Elemente – Eisen und
Blei (Abb. 4) – lassen auf die Verwendung von Erdpigmenten mit Bleiweiß schließen. Auf keinem der
untersuchten Stellen konnten Elemente gefunden
werden, die für moderne Farben erst nach dem 18.
Jahrhundert charakteristisch sind.

Abb. 2: RBS Spektren einer Zinkweißoberfläche ohne/mit
Firnislasur
Fig. 2: TRBS spectra of painted zinc white without/with
varnish coating

UNIQUE OBJECTS ANALYSED NON-DESTRUCTIVELY

U

nique pieces of art, individual items of handicraft and special components of expensive industrial production do not allow analytical studies
accompanied by sampling, visible damages or modifications destroying their functionality. Therefore,
commercial analytical techniques in-vacuum are
usually not applicable when studying unique objects.

The external proton beam makes it possible to analyse big and delicate products simply on air. Special detectors arranged close to the beam spot on the
surface of an interesting detail allow simultaneous
und effective measure-ment of signals from different
physical processes (PIXE, PIGE, RBS). Short acquisition times and low currents in the beam spot (~ 1
mm2) assure non-destructive analysis even for highly sensitive pieces of art, e.g. water colours or paintings on glass and porcelain.
Shown in figure 1 is the spectacular »Sky disc of Nebra«, a key finding for the European prehistory, under examination at the on-air proton beam of the
Forschungszentrum Rossendorf. Archaeologists are
greatly interested in the chemical compositions of
all the gold applications on the disc made from
bronze. More than 30 gold details were studied without any interference of their state of preservation.
PIXE provided concentrations of the main elements
Au und Ag, Cu (< 1%) and could detect trace elements, e.g. Sn (~ 250 ppm).
Variation of the proton energy may uncover indepth material modifications. Also layer arrange-

ments, e.g. paint layers of oil paintings, can be identified by using this technique. RBS indicates modifications of object surfaces, in particular overlayers
of organic materials like residues from cleaning
agents or varnish coatings on paintings (Fig. 2). The
combination of PIXE-PIGE-RBS proves ideal for
non-destructive characterisation of objects made
from glass, pottery or porcelain.

Abb. 3: »Judith
und das Haupt
des Holofernes«
während der
Positionierung am
Hochenergieprotonenstrahl des
HMI.
Fig. 3: »Judith
and Holofernes
head« during positioning at the
high-energy proton beam of the
HMI.

The high-energy proton beam (68 MeV) of the
Hahn-Meitner-Institut in Berlin, penetrates deeply
into materials and allows PIXE studies of buried substances. In this case the maximum depth of analysis
is only given by the energy of the in-depth produced characteristic X-radiation. At these high proton
energies the K-lines of heavy elements are available
for analysis with sufficient intensity. This permits,
e.g., the non-destructive detection of gold even behind a layer of 3 mm of lead glass.

Thus, high-energy PIXE is well suited for the analysis of very thick paint layers, even hidden behind
thick varnish layers, as it is the case for the painting
»Judith and the head of Holofernes« (fig. 3). Until
recently, this painting was considered as a 19th century copy of the famous Allori painting. However,
art historical investigations let assume an older age.
To confirm this assumption, the pigments were
analysed. The identified elements – iron and lead
(fig. 4) – point to earth pig-ments and lead-white.
No analysed position showed elements of colours
which were used not until the 19th century.

Abb. 4: Spektrum vom Gemälde »Judith und das Haupt des
Holofernes«. Eisen und Blei sind im Spektrum sichtbar, die
Intensitäten und Verhältnisse der Linien geben Auskunft über
den Schichtaufbau. Das Foto dokumentiert die mit einem
Fadenkreuz markierte Messposition.
Fig. 4: Spectrum of »Judith and Holofernes head«. Iron and lead
are visible from the spectrum. The line intensities and ratios
yield information about the layer structure. The photo documents the analysed position, marked by a laser cross hair.
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PROTONEN HOHER ENERGIE HEILEN AUGENTUMOREN
HMI Berlin

T

umoren des Auges stellen für den Therapeuten
eine große Herausforderung dar. Die häufigste
Untergruppe, das Aderhaut-Melanom, gefährdet als
bösartiger Tumor nicht nur das Sehvermögen, sondern kann über Metastasen auch tödlich sein. In
Deutschland treten etwa 500 bis 600 Neuerkrankungen pro Jahr auf.
Für die moderne Medizin ist nicht nur die Vernichtung des Tumors, sondern auch die Erhaltung der
Sehfähigkeit das erklärte Ziel der Augenärzte.
Die Entfernung des Augapfels wird nur noch bei sehr
großen oder nicht behandelbaren Aderhautmelanomen durchgeführt. Kleinere Tumoren, insbesondere in
unkritischer Lage zu Risikoorganen werden seit Jahren
routinemäßig mit sogenannten Plaques behandelt.
Das sind Kontaktschalen mit radioaktiven Strahlern,
die für bestimmte Zeit am Ort des Tumors auf die äußere Lederhaut des Auges genäht werden. Dabei ist
der Erhalt des Sehvermögens davon abhängig, wie nahe der Tumor an der Austrittsstelle des Sehnervs oder
der Macula, die für das »Scharfsehen« zuständig ist,
liegt. Denn der Nachteil der Brachytherapie ist, dass
die Strahlendosis nicht mit ausreichender Genauigkeit
auf den Tumor begrenzt werden kann. Tumorentfernungen mittels Chirurgie sind ebenfalls möglich,
allerdings von Größe und Lage des Tumors abhängig
und nicht für jeden Patienten geeignet.
Mit der Protonentherapie ist es möglich, bei einem
großen Teil der Fälle, insbesondere bei Tumoren am
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hinteren Augenpol (nahe des Sehnervs oder der
Macula), die Tumorkontrolle zu garantieren und
auch hier das Augenlicht zu erhalten. Die Verteilung der Protonen-Strahlendosis ist sehr viel homogener als bei Plaques und lässt sich sehr gut auf das
Tumorgewebe konzentrieren:
Bei einer festen Energie dringen Protonen bis zu einer exakt festgelegten Tiefe in das Gewebe ein und
geben den größten Teil ihrer Energie kurz vor dem
Ende ihrer Reichweite ab. Hinter diesem sogenannten Bragg-Maximum fällt die Dosis innerhalb von
nur einem Millimeter auf Null ab.
Bei der Therapie wählt man die maximale Energie
der Protonen so aus, dass sie kurz hinter dem Tumor
gestoppt werden. Energie und Intensität des Protonenstrahls werden derart moduliert, dass der Tumor
von Anfang bis Ende mit einer homogenen Dosis
überdeckt wird. Protonen sind schwere Teilchen,
die, ohne stark im Gewebe gestreut zu werden,
gradlinig ihren Weg vom Eintritt bis zum Tumor fortsetzen. Deshalb sind Protonen allen konventionellen Strahlenarten überlegen, wenn es um die lokale
Konzentration der Strahlung auf den Tumor geht.
Andererseits ist die radiobiologische Wirksamkeit
von Protonen nicht sehr verschieden von Elektronen- oder -Strahlung, so dass man auf den etablierten Dosiswirkungsbeziehungen der konventionellen Radiotherapie aufbauen kann.
Am ISL bemühen sich Augenärzte, Strahlentherapeuten und Medizinphysiker gemeinsam um eine
optimale Therapie: Sie bestimmen die Lage des Tumors innerhalb des Auges und in Bezug auf vier

oder mehr kleine Metallplättchen, die der Augenarzt vorher auf die Lederhaut genäht hat. Diese sind
auf dem Röntgenbild deutlich sichtbar und ermöglichen vor der Bestrahlung die genaue Positionierung des Patienten im Protonenstrahl. Das Behandlungsteam wählt den besten Eintrittswinkel des
Protonenstrahls, die optimale Reichweite und Modulation aus, und es berechnet die Blende zur seitlichen Begrenzung des Strahls entsprechend der
Ausdehnung des Tumors. Nur mit einer derart exakten Planung lassen sich die Vorteile der Protonen
nutzen und eine weitgehende Schonung des gesunden Gewebes erreichen.
Bei der Therapie wird der Kopf des Patienten mit
Hilfe einer Gesichtsmaske und eines Beißblocks auf
einem speziellen Behandlungsstuhl fixiert und mit
einer Genauigkeit von wenigen Zehntelmillimetern
auf den Protonenstrahl ausgerichtet. Bestrahlt wird
in der Regel jeweils einmal an vier aufeinander folgenden Tagen für jeweils etwa 30 Sekunden.
Die Protonentherapie von Augentumoren wird seit
den achtziger Jahren nach vorausgegangenen Pionierarbeiten in den USA an mittlerweile zehn Institutionen weltweit durchgeführt. Das ISL begann
Mitte 1998 mit den ersten Behandlungen, seitdem
wurden über 300 Patienten (Stand Ende 2002) behandelt. Die ersten Ergebnisse decken sich mit den
weltweiten Erfahrungen, welche die große Wirksamkeit dieser Therapie belegen: Die Tumorkontrolle liegt bei 96-98% und bei einem Großteil der
Fälle bleibt die Sehkraft erhalten.

HIGH-ENERGY PROTON BEAMS BEING USED TO CURE EYE TUMOURS

T

umours of the eye, mostly so-called choroidal
melanoma, with some 500 to 600 new cases in
Germany per year, belong to a cancer type which
presents a particular challenge for therapy. Before
proton treatment became available, the usual course of action for large tumours was, and in many cases still is, to remove the eye entirely. For smaller tumours, the preferred treatment is to suture a radioactive applicator to the sclera for a few days or
use laser therapy. It is also possible to remove eye
tumours surgically. However, the success of these
methods depends on the size and location of the tumour.
In so far as tumour control and visual retention are
concerned, good results can be achieved with proton radiotherapy of tumours at critical locations,
such as the optic nerve. This is due to the fact that
the proton beam dose distribution is very homogeneous compared to radioactive plaques and can be
uniformly distributed over the tumour:
Protons with a given energy have a well-defined
range in tissue and deposit most of their energy in a
narrow layer at the end of their trajectories, the so
called Bragg-Peak. At the end of the trajectory, the
dose drops to zero within 1 mm.
For tumour treatments, the maximum energy of the
protons is chosen to place the end of the trajectories
just behind the tumour. The energy and intensity of
the protons is modulated to produce a uniform dose of radiation across the entire volume of the tumour. Laterally, protons as heavy particles continue
their directed path towards the tumour with mini-

Herkunft der Patienten
Die Karte zeigt die
Wohnorte der bis Ende
Februar 2002 am ISL behandelten Patienten.
Origin of the Patients
The map displays the
places of residence for
the patients treated at ISL
until February 2002.

mal scattering into the surrounding tissue. Thus, in
terms of dose localisation, protons are superior to all
other conventional types of ionising irradiation used
in cancer therapy. Additionally, their radiobiological efficiency is well attested.
For the therapy of ocular melanomas the treatment
team (ophthalmologists, radiation oncologists and
medical physicists) very carefully calculate the
exact proton radiation field to be applied to a specific patient’s tumour. This involves the determination of the location of the tumour within the eye and
with respect to four or more small marker clips sutured onto the eyeball. They are visible in X-ray pictures and allow the exact positioning of the patient
in the proton beam. The team selects the best angle
of entry for the proton beam, its range and modulation, and the appropriate collimator according to
the shape of the tumour. This is to concentrate the
destructive power of the protons as exactly as pos-

Patient während der Positionierung
Mit der individuell angefertigten Patientenmaske wird der Kopf
des Patienten auf dem Behandlungsstuhl fixiert.
Patient During the Positioning Process
The individually manufactured mask secures the head of the
patient exactly in place in the treatment chair.

sible onto the tumour and to avoid irradiation of healthy tissue or sensitive organs within the eye. With
the patient’s head being immobilised by a specifically designed mask and bite block, the external
proton beam is applied on four consecutive days for
about 30 seconds.
After some pioneering work in the 1970’s in the USA,
proton therapy of ocular melanoma as outlined above has been carried out since the 1980’s. World-wide only ten institutions so far offer this treatment. As
the first, and so far only institution in Germany, ISL
began offering this treatment in June 1998. Since
then, more than 300 patients have been treated (end
2002). The first experiences are in conformity with
those on a global scale: tumour control is effective in
96-98% of the patients treated. And in most of the
cases, useful vision retention was also achieved.
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MIKROSKOPIEREN UND TOMOGRAPHIEREN MIT IONEN
U Leipzig

wird. Diese Ergebnisse unterstützen die Vermutung
der neuroprotektiven Wirkung der Netze.
Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit dem PaulFlechsig-Institut für Hirnforschung der Universität
Leipzig durchgeführt.

L

IPSION®, die Leipziger Hochenergie-Ionen-Nanosonde (S. 88), stellt verschiedene analytische
Methoden zur Verfügung, die eine ortsaufgelöste
Haupt- und Spurenelementanalyse und auch ultrastrukturelle Untersuchungen im Mikrometer und
Submikrometerbereich ermöglichen. Die Anwendungen sind vielfältig, wobei Fragestellungen aus
Biologie und Medizin einen großen Teil der Untersuchungen ausmachen.

Mikrotomographie einer Zygospore
Zygosporen sind Keimlinge von Pilzen, die von einer dicken, resistenten Wand umgeben sind. Ihre
Fähigkeit, sich sowohl sexuell als auch parasitär
fortzupflanzen macht sie für genetische Untersuchungen interessant. Jedoch ist über ihre innere
Struktur (Zahl der Kerne) noch wenig bekannt, da
sie nicht der Lichtmikroskopie zugänglich ist. Mit
Hilfe der Technik der STIM-Tomographie kann die
innere Struktur der Zygospore über ihre 3D-Dichteverteilung ermittelt werden.

Dem Einfluss von Metallionen (z.B. Al, Fe, Cu) wird
heute eine wesentliche Bedeutung bei der Pathogenese neurodegenerativer Krankheiten wie bei Alzheimer, Parkinson oder der amyotrophischen Lateralsklerose zugeschrieben. Ein besonderes Interesse wird deswegen den noch wenig bekannten
Perineuronalen Netzen entgegengebracht. Sie sind
eine spezialisierte Form der extrazellulären Matrix,
die durch den molekularen Aufbau in der Lage ist,
Metallionen zu binden und dadurch eine neuroprotektive Wirkung durch Reduzierung des Metallionen-induzierten oxidativen Stresses ausübt.

Abb. 1: Verteilung von Eisen (rot) und Phosphor (grün) eines
Hirnschnitts der Ratte. Zu sehen sind zwei Neurone von denen
das rechte von einem Eisen akkumulierenden Netz umgeben ist
(PIXE-Messung mit 2,25 MeV Protonen).
Fig. 1: Distribution of iron (red) and phosphorus (green) in a
section of a rat brain. In the middle there are two neurons. The
right one is ensheathed by an iron accumulating net
(PIXE-analysis, with a 2.25 MeV proton beam).

Um diesen neuroprotektiven Effekt nachweisen und
quantifizieren zu können werden neben biochemischen Untersuchungen auch ortsaufgelöste, quantitative Elementkonzentrationen mit der PIXE-Methode bestimmt. In Abbildung 1 sind die Verteilungen
von Phosphor (grün) und Eisen (rot) in einem Hirnschnitt der Ratte nach Zugabe von 10 % kolloidaler
Eisenhydroxid-Lösung dargestellt. Das rechte Neuron ist von einem perineuronalen Netz umgeben an

dem der Eisengehalt auf (263 ± 93) mmol/l bestimmt wurde. Die Eisenkonzentration in der übrigen extrazellulären Matrix liegt bei (62 ± 15)
mmol/l. Aus den Messungen wird die Affinität der
perineuronalen Netze zu Metallionen bestimmt. In
den bisherigen Untersuchungen konnte gezeigt
werden, dass ein Überangebot an Eisen mit hoher
Affinität an den perineuronalen Netzen angelagert
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Abbildung 2 zeigt eine transparente Oberflächendarstellung: Kern und Hülle grenzen sich deutlich
ab, wobei die dicke resistente Hülle dichter als der
innere Kern der Zygospore ist. Weitere Messungen
werden sich auf die innere Struktur des Kerns konzentrieren.
Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Allgemeine Mikrobiologie der FriedrichSchiller-Universität Jena durchgeführt.

MICROSCOPY AND TOMOGRAPHY WITH IONS

L

IPSION®, the Leipzig High Energy Ion Nanoprobe (p. 88), provides various analytical methods
for spatially resolved elemental analysis of main
and trace elements as well as for ultra-structural
analysis in the micrometer and submicrometer range. The applications are quite different, with biomedical investigations representing a great part.
T he critical role of metal ions (e.g. Al, Fe, Cu) in the
pathogenesis of neurodegenerative disorders, such
as Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease or amyotrophic lateral sclerosis, has been elucidated in recent years. In this respect the interest in the potential neuroprotective effect of the less known perineuronal net is increasing. The perineuronal net is a
specialised form of extracellular matrix ensheathing
some of the neurons. Its molecular structure is able
to maintain a chemical barrier against metal ion mediated free radicals and thus, reducing the oxidative stress to the neuron.
In order to assess and quantify this neuroprotective
effect we performed, besides biochemical investigations, spatially resolved quantitative elemental
analysis of the elemental concentrations by means
of the PIXE-method. In figure 1 the distributions of
phosphorus (green) and iron (red) in a rat brain section after 10% colloidal iron hydroxide loading are
shown. The right one of the two green appearing
neurons is ensheathed by a perineuronal net where
the iron concentration is (263 ± 93 mmol/l). The
concentration in the remaining extracellular matrix
is (62 ± 15 mmol/l). From such measurements the
affinity of the perineuronal nets to metal ions is de-

Micro-Tomography of a Cygospore
Cygospores are seedlings of fungi with a thick resistant wall. Their ability for sexual or parasitic reproduction makes them interesting for genetic investigations. However, little is known about the internal
structure (e.g. the number of nuclei) that is not easily accessible by light microscopy. The Scanning
Transmission Ion Micro-Tomography is a suitable
method to analyse the 3D-density distribution and
thus to characterise the internal structure of the cygospore.

Abb. 2: Transparente Oberflächendarstellung der 3D-Dichteverteilung einer Zygospore (Messung: TransmissionsionenMikro-Tomographie mit 2,25 MeV Protonen).
Fig. 2: Transparent surface rendering of the 3D-density
distribution of a cygospore (Scanning Transmission Ionen
Micro-Tomography with 2.25 MeV protons).

Figure 2 shows a transparent surface rendering of a
cygospore: The nucleus and the wall are clearly distinguishable. The wall has a higher density than the
nucleus from which the germination starts. Further
measurements will focus on the inner structure of
the nucleus.
This study was carried out in cooperation with the
Microbiological Institute of the Friedrich-SchillerUniversity Jena.

termined. We showed that iron is accumulated with
high affinity. These findings support the hypothesis
of the neuroprotective effect of the perineuronal
nets.
This study was carried out in cooperation with the
Paul-Flechsig-Institute for Brain Research, University of Leipzig.
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WIE ZELLEN AUF STRAHLUNG REAGIEREN
PTB Braunschweig

D

ie Bestrahlung von lebenden Gewebe- und Blutzellen mit Ionen und Neutronen ist eine wichtige
Methode in der Strahlenbiologie. Hiermit ist es möglich, Wirkung und Risiko von Teilchenstrahlung aus der
natürlichen Umweltradioaktivität (Radongas, Kosmische Strahlung) und in kerntechnischen Anlagen und
Forschungsinstituten abzuschätzen. Zunehmend werden Protonen und 12C-Ionen auch erfolgreich in der
Krebstherapie eingesetzt.
Trifft ionisierende Strahlung auf Körperzellen, so können dort Schäden und Mutationen verursacht werden.
Von besonderer Bedeutung sind hier Einzel- und Doppel-Strangbrüche der Erbsubstanz (DNA), die durch Ionisation entlang der Teilchenspur erzeugt werden können (Abb. 1). Einen Teil der Schäden reparieren die Zellen selbständig, und gerade diese unterschiedlichen
Reparaturmechanismen sind Gegenstand aktueller
interdisziplinärer Forschung. Wichtige Aspekte der Forschung sind die Wirkung und das Risiko von niedrigen
Dosen. Diese betreffen auch diagnostische RöntgenUntersuchungen und die Nebenwirkungen auf das gesunde Gewebe bei der Strahlentherapie. Von besonderem Interesse ist dabei die Rolle der interzellulären
Kommunikation bei den noch unverstandenen »bystander«-Effekten. Letztere beschreiben das Absterben
und andere Effekte von nicht-bestrahlten Zellen in der
Umgebung einer getroffenen Zelle.
Der Mikro-Ionenstrahl ist das ideale Instrument, die Reparaturmechanismen, die Strahlenwirkung eines einzelnen Ereignisses und die bystander-Effekte im Detail
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Abb. 1: Strahlenwirkung in Zellen
Fig. 1: Radiation Effects in Cells

zu erforschen. Die sogenannten microbeam Anlagen
erreichen einen Durchmesser des Ionenstrahls von wenigen Mikrometern. Damit ist es möglich, selektiv verschiedene Bestandteile von Zellen wie zum Beispiel
den Zellkern mit ca. 10 µm Durchmesser zu bestrahlen.
Für die radiobiologischen Anwendungen ist es dabei
entscheidend, dass lebende Zellen außerhalb des Vakuums der Strahlrohre mit einzelnen, abgezählten Ionen bestrahlt werden können.
Im Experiment (Abb. 2 und 3) tritt der mikrofokussierte
Ionenstrahl durch eine 5 µm dünne Plastikfolie aus dem
Vakuum und passiert einen 10 µm dicken Szintillator,
dessen Licht von einem Photomultiplier registriert wird.
So können die Ionen abgezählt und der Strahl nach einer definierten Ionenzahl ausgeblendet werden. Die Ionen treffen auf den ausgewählten Zellbereich nach Passieren einer ca. 20 µm starken Biofolie, auf der die Zellen in einer Lage angewachsen sind (Abb. 4).
Gegenwärtig können an der PTB in einer Stunde bis zu
1000 Zellen weitgehend automatisch lokalisiert und

einzeln bestrahlt werden. Um die Strahlenwirkung in
Abhängigkeit von dem linearen Energieverlust der Ionen zu untersuchen, können Protonen und Alphastrahlen in einem weiten Energiebereich benutzt werden.
Die biologischen Analysen umfassen u.a. die Bestimmung der Überlebenswahrscheinlichkeit als Funktion
der Ionen pro Zellkern, das Auftreten von Reparaturund Stressproteinen entlang der Teilchenspur sowie die
Häufigkeit von Doppel-Strangbrüchen. Durch geschickte Anfärbetechniken können somit Strahlenschäden und Reparaturmechanismen im Detail und auch in
ihrem zeitlichen Ablauf studiert werden.
Aktive Mikro-Ionenstrahl-Einrichtungen für radiobiologische Experimente existieren zur Zeit nur am Gray-Laboratorium (UK), an der Columbia University (USA)
und an der PTB (D). Die Ergebnisse der interdisziplinären Forschung von Physikern und Radiobiologen von
verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten
tragen entscheidend zum besseren Verständnis der
Strahlenreaktionen in Zellen bei.

Abb. 2: Experimenteller Aufbau zur Bestrahlung von einzelnen Zellen
Fig. 2: Experimental set-up for the irradiation of single cells

HOW CELLS REACT TO RADIATION

I

rradiation of tissue and cells with ions and neutrons
is an important method in radiobiology to assess the
effects and risks from environmental radiation sources,
such as radon gas and cosmic radiation, as well as from
occupational exposures in nuclear facilities and research institutes. Increasingly, beams of protons and
12C-ions are successfully used in cancer therapy.
It is well known that ionising radiation is able to cause
severe damage in tissue cells, which could lead to mutations and cancer (Fig. 1). Of particular importance are
single- and double-strand breaks (DSB) of the double
helix (DNA), which can be created by the ionisation
along the particle tracks. It is also known that cells can
repair most of the DNA damage successfully. Currently,
the different mechanisms of repair are at the focus of
interdisciplinary research. Important radiobiological

Abb. 3: Experimenteller Aufbau bei der Bestrahlung von Zellen
Fig. 3: Experimental set-up for the irradiation of cells

aspects are the effects and risks from very low radiation
doses, such as those from environmental sources, but
also from diagnostic x-ray irradiation and doses to healthy tissue during radiation therapy. Of particular interest are the new and unexplained bystander effects and
the role of intercellular communication. The bystander
effects describe cell death and other effects in non-irradiated cells in the neighbourhood of irradiated cells.

linear energy transfer. Biological analyses include measurements of cell survival as a function of ion hits per
cell nucleus, creation or concentration of stress and repair proteins along the particle tracks and the probability for induced double-strand breaks. Using sophisticated staining techniques, it is now possible to study the
basic mechanisms of radiation damage and repair, including their development as a function of time.

The micro ion beam is the ideal tool for detailed studies of repair mechanisms, the radiation effects of a single ionising event and bystander-effects. The so-called
microbeam facilities achieve beam diameters of less
than a few micrometers. This makes it possible to
selectively irradiate different compartments of cells, for
example the cell nucleus with a diameter of about 10
µm. Important for radiobiological applications is the capability to target living cells outside the vacuum of the
beam line with the desired number of single ions.

Active charged-particle microbeam facilities for radiobiological research exist presently at the Gray-Laboratory (UK), at the Columbia University (USA) and at the
PTB in Braunschweig (D). The results of this interdisciplinary research of physicists and radiobiologists from
different universities and research institutes provide important contributions to our understanding of radiation
responses in tissue and single cells.

The experimental set-up is shown in Figures 2 and 3.
The ion beam is focused with electromagnetic lenses
and leaves the vacuum system through a 5 µm plastic
foil. It then passes a 10 µm scintillator where it creates
light, which is detected with a photomultiplier. This allows automatic counting of each ion and stopping of
the irradiation when the desired number has been reached. Following a thin biofoil, on which the cells grow
attached as a monolayer (Fig. 4), the ions hit the chosen
part of each cell. At the PTB microbeam facility up to
1000 individual cells can be automatically localised
with a microscope and irradiated in 1 hour. A wide range of energies for protons and alpha particles is available to study the dependence of radiation effects on the

Abb. 4: Mit UV-Farbstoff markierte Kerne lebender Zellen vor
der Bestrahlung
Fig. 4: Nuclei of living cells stained for UV-fluorescence for
localisation before irradiation
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IONENSTRAHLMISCHEN MIT HOCHENERGETISCHEN SCHWEREN IONEN
U Stuttgart

spiegeln die ersten Ergebnisse die extremen Bedingungen wieder, die aufgrund der sehr großen Energiedeposition im Festkörper erwartet werden. Genaue Analysen der sehr großen Durchmischungseffekte weisen deutlich darauf hin, dass der
Festkörper in einem Bereich von etwa 5 nm um die
Ionenspur für wenige Picosekunden lokal aufschmilzt und innerhalb dieser Zeit atomare Interdiffusion an der Grenzfläche erfolgt (Abb. 2). In der Tat
ergibt die Abschätzung der effektiven Diffusionskoeffizienten Werte, die man sonst nur aus der Diffusion in Flüssigkeiten kennt. Darüberhinaus zeigt
sich, dass der Energieeintrag auf beiden Seiten der
Grenzfläche mindestens so groß sein muss, wie er
für die Ausbildung von latenten amorphen Ionenspuren in den entsprechenden Materialien benötigt
wird. Die quadratische Abhängigkeit der Mischrate
vom elektronischen Energieverlust kann als weiteres Indiz einer Interdiffusion in der Schmelze gewertet werden.

M

aterialmodifikation mit Ionenstrahlen beruht
sehr wesentlich auf Verlagerung und Transport von Atomen. Zur optimierten Herstellung von
maßgeschneiderten »neuen Materialien« mit Hilfe
energetischer Ionen benötigt man daher ein tiefgehendes Verständnis der grundlegenden ionenstrahlinduzierten Transportmechanismen. Von einem
einzelnen Ion ausgelöste Transportprozesse können
nur schwer direkt beobachtet werden, da sie innerhalb weniger Picosekunden (10-12 s) und in einem
sehr kleinen Volumen von wenigen Kubiknanometern (10-27 m3) ablaufen. Man ist daher in der Regel
darauf angewiesen, indirekt Rückschlüsse auf die
Transportmechanismen aus den Materialveränderungen zu ziehen, die von vielen Ionen (mehr als
1012/cm2) erzeugt werden. Besonders gut eignet
sich hierfür die Durchmischung ursprünglich scharfer Grenzflächen in ionenbestrahlten Schichtpaketen (Abb 1). »Ionenstrahlmischen« im Energiebereich von wenigen keV/Nukleon, bei dem das Ion
seine Energie durch elastische Stöße mit den Atomen verliert und damit direkte »ballistische« Verlagerungen erzeugt, wird seit Beginn der 80er Jahre
intensiv untersucht und ist recht gut verstanden.
Ganz anders die Situation für Ionen mit Energien im
Bereich MeV/Nukleon: hier ist bestrahlungsinduzierter Atomtransport viel weniger offensichtlich, da
das Ion seine Energie fast ausschließlich an die
Elektronen des bestrahlten Materials abgibt. Dennoch werden auch hier massive Materialveränderungen beobachtet, die eine technologische Auswertung erwarten lassen. Ungeachtet dessen gab es
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bis zum Ende des vergangenen Jahrtausends nur
sehr vereinzelte Versuche, die Durchmischung von
Schichtpaketen mit hochenergetischen Ionen nachzuweisen, geschweige denn sie detailliert zu untersuchen.
Wir haben uns daher einer systematischen Untersuchung der Transportmechanismen in hochenergieionenbestrahlten keramischen Schichtpaketen zugewandt. Diese Materialien sind besonders sensitiv
auf den elektronischen Energieverlust schneller
schwerer Ionen und erscheinen daher für erste
Untersuchungen besonders geeignet. Tatsächlich

Abb. 1: Schematische Darstellung des Ionenmischeffekts
im Doppelschichtsystem. Durch den Beschuss mit schweren Ionen wird die ursprünglich glatte Grenzfläche eines Doppelschichtsystems durchmischt und damit unscharf.
Fig. 1: Schematic view of the ion beam mixing effect
at the interface of a bi-layer. Ion bombardment of the initially
sharp interface of a bi-layer system results in atomic mixing
and broadening of the interface concentration profiles.

SWIFT HEAVY ION BEAM MIXING

M

aterials modification with ion beams is mainly based on the relocation and transport of
atoms. In order to optimize the preparation of taylored »new materials« by utilizing energetic ions a
detailed knowledge of the basic ion beam induced
transport mechanisms is required. The transport
processes generated by a single ion can hardly be
observed in a direct way, because they take place
within a few picoseconds (10-12 s) and in a very
small volume of a few cubic-nanometers (10-27 m3).
One is therefore dependent upon indirect conclusions on the transport mechanisms drawn from the
materials alterations produced by a large number of
ions (more than 1012/cm2). Atomic mixing of initially sharp interfaces during irradiation of thin film
packages is well-suited for such a purpose. »Ion
Beam Mixing« in the energy range of a few keV/nucleon, where the ion looses its energy by elastic collisions with the atoms and thus directly generates
»ballistic« atomic relocations, has been intensively
studied since the early 80s and is quite well understood. A completely different situation arises for
ions with energies of the order of MeV/nucleon:
here the irradiation induced transport of atoms is
much less obvious, since the ion transfers its energy
almost exclusively to the electrons of the irradiated
material. Nevertheless, also here large changes of
the materials properties were observed, which
might be technologically exploited. However, until
the end of the last century there were only very few
attempts to evidence interface mixing in layered systems by swift heavy ions, let alone was there any
detailed study of the relationships between the
beam parameters and the achieved effects.

those found for diffusion in a liquid rather than with
solid state diffusion. In addition, we found that the
energy deposition on both sides of the interface
must be higher than that needed for the generation
of latent amorphous tracks in the respective materials. The quadratic scaling of the mixing rate with the
electronic energy loss of the ion can be regarded as
an additional indication that mixing occurs by transient interdiffusion in the molten zone.

Abb. 2: Ni-Konzentrationsprofil einer Ni3N / SiO2-Grenzfläche: Man erkennt klar eine Abflachung des Profils nach der
Bestrahlung mit 230 MeV Xe-Ionen.
Fig. 2: Ni-concentration profile at a Ni3N / SiO2-interface:
one recognizes clearly a flatening of the profile after irradiation
with 230 MeV Xe-ions.

We have therefore started a systematic investigation
of the transport mechanisms in ceramic thin film
packages irradiated with high-energy ions. These
materials are most sensitive with respect to damage
creation by electronic energy loss and therefore
seem to be best suited for such study. Indeed, the
first results reflect the extreme conditions expected
for such a high energy deposition in the solid. Proper analysis of the observed strong mixing effects
clearly demonstrates that the material within a radius of about 5nm around the ions path locally
melts for a few picoseconds and that within this time atomic interdiffusion occurs at the interfaces
(Fig. 2). This can be clearly deduced from the estimated diffusion coefficients, which compare with

73

KÜHLEN UND HEIZEN VON SCHNELLEN IONEN IN KRISTALLEN
U München

rung erwarten wir gerade auch neue Einsichten in
die oben erwähnten offenen Fragen.

A

uf dem Gebiet der Wechselwirkung schneller
Ionen mit Festkörpern gibt es vor allem bei
schweren Ionen nach wie vor ungelöste Fragen. So
kann etwa deren Energieverlust beim Durchqueren
eines Festkörpers oft nur auf 30% genau vorhergesagt werden. Bei vielen Ionenstrahltechniken wäre
aber eine genauere Kenntnis des Energieverlusts
wichtig. Einer der Gründe für diese Ungenauigkeit
hängt damit zusammen, dass unklar ist, wie viele
Elektronen die Ionen im Festkörper tragen, denn nur
der Ladungszustand nach dem Wiederaustreten
kann gemessen werden.
Handelt es sich bei dem Festkörper um einen Kristall, kann der sog. Gitterführungseffekt auftreten.
Ionen, die innerhalb eines kritischen Winkels gegen
eine Kristallrichtung in den Kristall eintreten, werden aufgrund korrelierter Kleinwinkelstreuungen
entlang der Gitterachsen und -ebenen geführt (kanalisiert, engl. channeling).
Nach der heutigen Theorie der Gitterführung erwartet man, dass ein Fluss von Ionen, der vor dem
Eintreten in einen Kristall in allen Raumrichtungen
gleichverteilt ist, so auch hinter dem Kristall gemessen werden müsste. Dies steht jedoch im Widerspruch zu Messungen unserer Gruppe, die in Abhängigkeit von den experimentellen Bedingungen
sowohl deutliche Anreicherungen wie Abreicherungen des Ionenflusses entlang von Kristallrichtungen gezeigt haben. Die Anreicherung kann so verstanden werden, dass die Ionen in die Kristallkanä-
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le hingekühlt werden, und dementsprechend bei
der Abreicherung herausgeheizt werden. In Abb. 1
ist eine solche Messung mit Ni bzw. Au-Ionen hinter einer Si-Kristallfolie gezeigt, wobei der Schwärzungsgrad proportional zur Teilchendichte ist. Der
Nachweis der Ionen erfolgte mit einer 2-dimensional positionsempfindlichen Ionisationskammer. Systematische Messungen innerhalb eines DFG-Projekts zeigten, dass es sich um einen generellen Effekt handelt, der bei Protonen mit 100 keV bis zu
Blei-Ionen mit 1 GeV beobachtet wird. Die unerwartete Vielfalt des Effekts ist ein weiterer klarer
Hinweis darauf, dass die bestehende Channelingtheorie erweitert werden muss. Von dieser Erweite-

Ein erstes Modell zur Erklärung unseres Effekts hat
mit dem ständigen Austausch von Elektronen zwischen Ion und Kristall zu tun. Die Ladung des Ions
scheint also eine ganz zentrale Rolle zu spielen,
und umgekehrt können wir aus unserem Effekt neue
Hinweise auf die tatsächliche Ladung eines Ions im
Festkörper erhalten. Um einer vollständigen Erklärung des Effekts näher zu kommen, versuchen wir
mit Computersimulationen, die erstmals die gesamte Dynamik aller beteiligten Teilchen einschließlich
der Kristallstruktur im Rahmen klassischer Physik
berücksichtigen, zunächst den Effekt auf dem Rechner zu reproduzieren. In einem zweiten Schritt kann
dann anhand der untersuchten Parameter auf den
Mechanismus geschlossen werden. Für diese sehr
rechenintensiven Simulationen wurde ein Hochleistungs-Rechnercluster aus 26 Einzelprozessoren beschafft. Erste Resultate reproduzieren bereits die
Verteilung der Ladungen der Ionen hinter dem Kristall und zeigen, wie sich die Ionenladung beim
Durchqueren des Kristalls zeitlich entwickelt. Es
gibt starke Hinweise auf Signaturen des Kühlens
und Heizens, so dass es realistisch erscheint mit
Hilfe dieser Simulationen den zugrundeliegenden
Mechanismus aufklären zu können.

COOLING AND HEATING OF SWIFT IONS IN CRYSTALS

I

n the field of the interaction between swift ions
and solids there are still open questions, especially in the case of heavy ions. For instance, the energy loss on their passage through a solid can only be
estimated up to an accuracy of 30 %. However, for
many applications of ion beams a better knowledge
of the energy loss would be important. One of the
reasons for the uncertainties lies in the unknown
number of electrons carried by the ions inside the
solid, as their charge states can only be measured
after exiting.

the effect is quite general, from 100 keV protons up
to 1 GeV Pb-ions. The unexpected complexity of
the effect gives clear evidence of a necessary extension of the prevailing channeling theory. Within this
extension we expect new insights into the open
questions from above.

If the solid is a crystal, the so-called channeling effect can appear. Ions entering a crystal below a certain critical angle in respect to crystal directions are
guided along lattice strings or planes due to correlated small angle scattering, thus, they are channeled.
According to the standard theory of channeling it is
expected that a flux of ions which is equally distributed in all spatial directions before entering the
crystal should not be redistributed during transmission. This is, however, in clear contradiction to the
experiments of our group that, depending on the
experimental conditions, have shown strong enhancements as well as reductions of the ion flux
along crystal directions. The enhancement can be
understood in the sense that ions are cooled into the
crystal channels, and, correspondingly, ions are
thrown out of channels in case of flux reduction
(thus, called heating). In Fig. 1 such measurements
with Ni-, and Au-ions after transmission of a Si crystalline foil are shown, where the blackening is pro-

Abb. 1: Ionenkühlen bzw. Heizen von 187 MeV Ni bzw. 130
MeV Au-Ionen in einer einkristallinen Si-Folie (Erläuterung im
Text).
Fig. 1: Ion cooling and heating of 187 MeV Ni- and 130 MeV
Au-ions, respectively, during transmission of a single-crystalline
Si foil (explanation given in text).

A first model for the explanation of our effect is
based upon the steady exchange of electrons between ion and crystal. Therefore, the charge of the
ion seems to play a central role, and, vice versa, our
effect may yield new hints to the actual charge state
of the ions inside a solid. In order to come closer to
a complete understanding of the effect we try a reproduction with the help of a newly developed
computer simulation that takes into account the dynamics of all interacting particles, including the
crystal structure, within classical physics. The second step is then to derive the underlying mechanism
from the simulated parameters. For these highly
time consuming calculations a high power computer cluster consisting of 26 single processors was acquired. First results already show a reproduction of
the charge state distribution behind the crystal as
well as the temporal development of the ion charge
during transmission. There are strong hints for signature of cooling and heating, so it seems realistic
to be able to explain the underlying mechanism
with the help of these simulations.

portional to the particle density. The detection of the
particles was done with a two-dimensionally position sensitive ionization chamber. Within a DFG
project systematic measurements have shown that
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WAS ENERGIEREICHE SCHWERE IONEN IN FESTKÖRPERN BEWIRKEN
GSI Darmstadt

Festkörper aufquellen. Durch diese Volumenausdehnung können große innere Spannungen entstehen, die manchmal zu Rissen oder zum Zerbrechen
eines Kristalls führen. Nahe der Oberfläche und an
den Einschussstellen der Projektile kann das Material sich entspannen und es entstehen kleinste Hügel (Abb. 1, oben rechts)

D

ie GSI-Materialforschung befasst sich mit Veränderungen in Festkörpern, die durch die Bestrahlung mit Schwerionen sehr hoher Energien erzeugt werden. Als Ionenstrahl stehen an den Beschleunigeranlagen der GSI sämtliche Elemente des
Periodensystems zur Verfügung. Die Teilchen können auf maximal ein Gigaelektronenvolt pro Nukleon (GeV/u) entsprechend ca. 90 % Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden.

Ein Projektilion, das mit hoher kinetischer Energie in
einen Festkörper eindringt, wird überwiegend
durch Stöße mit Elektronen abgebremst. Jedes einzelne Teilchen erzeugt eine geradlinige Ionenspur
mit einem Durchmesser von einigen Nanometern
(10-9 m) und einer Länge, die von der Anfangsenergie des Ions abhängt und viele hundert Mikrometer
(10-6 m) betragen kann.
Die Wechselwirkung schneller Schwerionen mit
den Elektronen des bestrahlten Materials führt zu
Anregungs- und Ionisationsprozessen. Anschließend werden innerhalb einiger Pikosekunden (10-12 s)
Atome von ihren Gitterpositionen verschoben. Ausmaß und Art der resultierenden Schäden hängen
entscheidend von den elektronischen und thermischen Eigenschaften des Festkörpers ab. Während
elektronische Anregungen in vielen Metallen und
Halbleitern schnell ausheilen, entstehen in den
meisten Isolatoren dauerhafte Ionenspuren. Viele
überlappende, aber auch einzelne isolierte Spuren
verändern elektrische, magnetische, optische oder
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chemische Eigenschaften von Festkörpern und eröffnen neuartige wissenschaftliche und technologische Anwendungen.
Zur Klärung der Spurbildungsprozesse und zur
Weiterentwicklung von Strukturierungsverfahren
mit Ionenstrahlen, untersuchen wir die Größe und
Natur der Materialveränderungen in Abhängigkeit
von den Bestrahlungsbedingungen.
In amorphisierbaren Materialien, wie z. B. in Glimmer (Abb. 1, oben links), wird die geordnete Struktur des Kristallgitters im Teichenspurbereich zerstört. Diese Unordnung wird als Einfrieren einer
aufgeschmolzenen Spurzone gedeutet. Der Prozess
geschieht so schnell, dass die Atome während des
Abkühlens nicht auf ihre ursprünglichen Gitterplätze zurückkehren können. Amorphisierung und Gitterdefekte haben auch zur Folge, dass bestrahlte

Motiviert durch offene Fragen im Bereich der Altersdatierung mittels Spaltfragmenten aus natürlichen radioaktiven Zerfällen, untersuchen wir derzeit den Einfluss von externem Druck auf die Bildung und Stabilität von Teilchenspuren. Hierzu
werden spezielle Bestrahlungsexperimente an geologisch relevanten Mineralien in Hochdruckzellen
durchgeführt. Die bestrahlten Proben werden mit
ganz unterschiedlichen Methoden wie hochauflösende Mikroskopie, optische Spektroskopie und
spurselektives Ätzen analysiert. Abb 1 (unten) zeigt
geätzte Teilchenspuren in Phlogopit (Dunkelglimmer), der während der Bestrahlung einem Druck
von 2 GPa ausgesetzt wurde.

HOW ENERGETIC HEAVY IONS MODIFY MATERIALS

G

SI Materials Research investigates modifications in solids irradiated with swift heavy ions.
At the accelerator facilities of GSI, ion beams of all
elements of the periodic system are available. The
particles can be accelerated to maximally 1 gigaelectron volt per nucleon (1 GeV/u), corresponding
to about 90 % of the velocity of light.

cess is so rapid that during cooling the atoms are not
able to reach their original lattice positions. Amorphisation and lattice defects lead to swelling of irradiated solids. Due to this volume increase, strain is
produced, which sometimes results in cracks or
even breaking of the crystal. Close to the surface
and at the impact zones of the projectiles, the material can relax forming small hillocks (Fig. 1, top
right).

An ion projectile, penetrating with high kinetic
energy into a solid, is decelerated predominantly by
collisions with electrons. Each single ion produces
a straight ion track with a diameter of some nanometers (10-9 m) and a length, which depends on the
initial ion energy and can amount to many hundred
micrometers (10-6 m).
The interaction of swift heavy ions with the electrons of the target material leads to excitation and
ionization processes. Subsequently, atoms are displaced from their lattice position within a time of a
few picoseconds ((10-12 s). Extent and kind of the resulting defects are governed by the electronic and
thermal properties of the solid. In many metals and
semiconductors electronic excitations quickly anneal, whereas in most dielectric solids stable ion
tracks are formed.
Many overlapping but also individual isolated
tracks change the electrical, magnetic, optical, or
chemical properties of solids thus enabling novel
scientific and technological applications.
To better understand the track formation process
and further develop the use of ion beams as struc-

Abb1: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme einer
ins intakte Kristallgitter von Glimmer eingebetteten Ionenspur
(oben links). Beim streifenden Einfall erzeugen Ionen in Graphit
maulwurfshügelartige Strukturen (oben rechts). Geätzte
Teilchenspurkanäle in unter Druck bestrahltem Phlogopit
aufgenommen mit dem Rasterkraftmikroskop (unten).
Fig. 1: Ion track embedded in the intact lattice of mica as
imaged by transmission electron microscopy (top left). Under
grazing incidence, ions produce mole-hill like protrusions
(top right). Scanning force micrograph of etched ion-track
channels in phlogopite irradiated under high pressure.

Motivated by open questions in the field of dating
by means of fission fragments from natural radioactive decay processes, we are interested to test the influence of external pressure on the formation and
stability of ion tracks. For this purpose, special irradiation experiments are performed in high-pressure
cells using minerals interesting for geological reasons. The irradiated samples are analyzed by different techniques such as high-resolution microscopy,
optical spectroscopy, and selective track etching.
Fig. 1 (bottom) shows etched ion tracks in phlogopite (dark mica), which was irradiated under a pressure of about 2 GPa.

turing tool, we are investigating the size and the nature of material modifications as a function of the irradiation parameters.
In amorphisable solids, as e.g. in mica (Fig. 1 (top
left), the ordered structure of the crystal lattice is destroyed in the track region. This disorder is interpreted as melting and freezing of the hot track. The pro-
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IONENSPUREN
HMI Berlin

B

eim Durchqueren eines Festkörpers gibt ein
schnelles Ion seine kinetische Energie fast vollständig an die Festkörperelektronen ab, was zur vollständigen Ionisation der leichten Festkörperatome auf seinem Weg führen kann. Entlang der Flugbahn eines
schweren Ions bildet sich kurzzeitig ein stark positiv
geladener, zylindrischer Bereich aus. Nach einer vom
Material abhängigen Zeit füllen dann extrem heiße
Elektronen diesen Bereich auf (siehe Abb. 1, links). Die
Umwandlung der elektronischen Anregungsenergie in
kinetische Energie der Festkörperatome erfolgt je nach
dominantem Mechanismus (z.B. Coulomb-Explosion
der positiv geladenen Spur oder Elektronen-Stöße
mit Gitter-Atomen) im Zeitbereich zwischen 10-14 und
10-12 s (siehe Abb. 1, Mitte). Da die heiße Ionenspur
einen Durchmesser von nur wenigen Nanometern hat,
erfolgt auch die atomare Abkühlung außerordentlich
schnell. Dabei können schon nach 10-11 s chemische
und auch strukturelle Modifikationen entstehen. Dies
sind z.B. Dichteänderungen, Phasenumwandlungen
oder Krater (siehe Abb. 1, rechts).
Innerhalb dieses Projekts konnte erstmals durch Messung der energetischen Verschiebung von Auger-Linien die Größe des Ionenspurpotentials im Zentrum
der Spur bestimmt werden. Für Polypropylen ist es
stark genug, um eine Coulomb-Explosion des Spurinneren zu bewirken. In Metallen dagegen scheint die
Coulomb-Explosion keine Rolle zu spielen. Stattdessen
thermalisiert das angeregte Elektronensystem innerhalb weniger Femtosekunden. Durch Messung der
Verbreiterung von Auger-Linien ist es erstmalig gelun-
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Abb. 1: Zeitentwicklung einer Ionenspur. Die Ionisation der
Atome führt zu atomaren Bewegungen, die schließlich
permanente Materialveränderungen hervorrufen.
Fig. 1: Time evolution of an ion track. The initial ionization of
atoms induces atomic motions, which freeze out and may lead
to permanent materials modifications.

gen, die hohe Elektronentemperatur in Ionenspuren
nachzuweisen. In verschiedenen Kohlenstoff-Strukturen konnten dabei Elektronentemperaturen bis zu
80.000 °C beobachtet werden. Bei der Untersuchung
makroskopischer Materialveränderungen wurde der
Schwerpunkt auf metallische Systeme gelegt. Dabei
wurde der Effekt der ioneninduzierten plastischen Deformation sowie auch das ionengetriebene viskoelastische Fließen (Abb. 2) am Hahn-Meitner-Institut entdeckt. Die Entdeckung der plastischen Deformation
metallischer Gläser räumte mit dem Vorurteil auf, dass
Metalle keine Kernspureffekte aufzeigen würden, und
führte zu intensiven Forschungsarbeiten in vielen internationalen Labors.
Ziel der aktuellen Forschungsarbeiten ist es, die Bedeutung der verschiedenen Mechanismen für die Ionenspurbildung aufzuklären. Dies geschieht für die
schnellsten Prozesse hauptsächlich mittels Analyse der
Energiespektren von Festkörper-Auger-Elektronen oder
abgedampften Atomen, die als Sonden für elektroni-

Abb. 2: Wellenmuster auf einem metallischen Glas (Fe40
Ni40B20) nach der (schrägen) Bestrahlung mit schweren Ionen.
Fig. 1: Wave pattern on top of a metallic glass target
(Fe40Ni40B20) after tilted incidence irradiation with heavy ions.

sche Bewegungen im Leitungsband und atomare Bewegungen an der Oberfläche dienen. Die verbleibenden atomaren Strukturänderungen in den einzelnen
Spuren können dann über die Röntgen-Streuung und
mittels Rastersondenmethoden verfolgt werden. Das
ermöglicht die Bestimmung von Festkörper-Phasen,
mechanischen Spannungsfeldern und Oberflächenumordnungen. Bei überlappenden Spuren sind makroskopische Effekte häufig sogar mit dem bloßen Auge zu erkennen (siehe Abb. 2).
Langfristig sollen die Energiekonversionspfade vom Ionenenergieverlust über die elektronische Relaxation
bis hin zur atomaren Bewegung verfolgt werden. Dazu wird am Hahn-Meitner-Institut ein Laser-Neutral-

ION TRACKS

Abb. 3: Mitglieder der Ionenspur-Gruppe nach der Präsentation ihrer neuesten Ergebnisse auf einer internationalen Tagung in Paris.
Fig. 3: Members of the ion-track group after their presentation of
new results at an international conference in Paris.

teilchenspektrometer mit hoher Nachweiseffizienz
und eine Röntgen-Streuapparatur am Ionenstrahl aufgebaut. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen finden Eingang in angewandte Gebiete wie die Produktion von Nanofiltern für industrielle Zwecke, sind aber
auch von grundlegender Bedeutung für die Strahlenchemie und -biologie, für die voranschreitende Miniaturisierung elektronischer Schaltungen sowie für die
Dosimetrie und die Tumortherapie mit schweren Ionen. Die Resultate sind ebenfalls relevant für ein verbessertes Verständnis der Wechselwirkung von Hochleistungslaserstrahlung (sichtbares Licht bis RöntgenStrahlung) mit Materie, da mit Schwerionen schon jetzt
physikalische Aspekte der Materialveränderung durch
zukünftige Kurzpuls-Laser und den geplanten X-FEL
untersucht werden können.

D

uring the passage through a solid, a fast ion transfers its kinetic energy nearly exclusively to the target electrons. For heavy ions this may lead to complete ionization of light target atoms along the ion path.
Hence, a positively charged cylindrical region is formed. After a material dependent time, hot electrons fill
this region (see Fig. 1, left part). The transformation of

electronic into atomic kinetic energy depends on the
mechanism (e.g., Coulomb-explosion of the positively
charged track or electron collisions with lattice atoms)
and takes 10-14 - 10-12 s (see Fig. 1, middle). The subsequent atomic cooling is extraordinarily fast, since the
hot track has a diameter of just a few nanometers. The
small diameter of just a few nanometers of the hot ion
track leads to an extraordinarily fast atomic cooling. Already after 10-11 s chemical and structural modifications may exist. These are density changes, phase transitions or, e.g., craters (see Fig. 1, right part).
Within this project, investigations of the peak energy of
target Auger-lines have been performed. For the first time, the nuclear-track potential at the center of ion
tracks was determined from the observed line shift. For
polypropylene the corresponding electrical field is sufficient for a Coulomb explosion inside the track. In
metals, however, this mechanism seems to play no role. Instead there is a thermalization of the electronic system within a few femtoseconds. Recently, a clear signature for high electron temperatures inside tracks was
found, an ion-induced broadening of Auger lines. In
different carbon structures, we have observed electron
temperatures up to 80,000 °C. For the investigation of
macroscopic materials modifications the main emphasis has been put on metallic systems. This led to the discovery of the effects of ion-induced plastic deformation as well as ion-induced visco-elastic creep and
flow (see Fig. 2) at the Hahn-Meitner institute. The discovery of the ion-induced plastic deformation of
metallic glasses removed previous prejudices on the
radiation sensitivity of metals and triggered intensive
research activities in many international laboratories.

The goal of our current research activities is to uncover
the influence of the different track-production mechanisms. Consequently, for the fastest processes we investigate energy spectra of emitted particles. Here target
Auger electrons and evaporated atoms serve as probes
for the electronic motion in the conduction band and
for the atomic motion at surfaces. The remaining modifications of the atomic structure within individual
tracks are investigated using x-ray diffraction and scanning-probe methods. This allows to determine solidstate phases, mechanical stress fields and surface rearrangements. In the case of strongly overlapping tracks
there are macroscopic effects that are even directly visible with the naked eye (see Fig. 2).
In the long run, the energy conversion paths shall be
followed from the initial ion energy-loss via electronic
relaxation to the atomic motions. For this purpose, a
highly efficient laser neutral-atom spectrometer and an
online x-ray scattering apparatus are being built up at
the Hahn-Meitner institute. Results of these investigations will have an impact on applied areas such as nano filters for industrial purposes, radiation chemistry
and radiation biology, miniaturization of integrated circuits, and dosimetry and tumor therapy with heavy
ions.
The results are also relevant for an improved understanding of the interaction of high-power laser-light (visible light up to x-rays) with matter. Already now it is
possible to investigate physical aspects of materials
modifications with heavy ions that will become important in investigations with future short-time lasers
and with the proposed x-ray free-electron laser X-FEL.
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DREIDIMENSIONALE WASSERSTOFFMIKROSKOPIE
TU München

W

asserstoff ist ein Element, das in vielen Materialien die physikalischen und chemischen Eigenschaften entscheidend bestimmt oder zumindest beeinflußt. Der quantitative Nachweis von Wasserstoffverteilungen spielt daher eine zentrale Rolle zum Verständnis
und somit auch zur Optimierung der Eigenschaften nahezu aller Materialien. Für Materialien mit Struktur-Dimensionen größer als ein Millimeter gibt es eine Reihe
von Verfahren, um Wasserstoff zu analysieren. Im
Gegensatz dazu stellt die quantitative Analyse von
Wasserstoff in mikroskopischen Dimensionen oder gar
mit Auflösungen besser als 1 Mikrometer eine große
Herausforderung dar.

Mit dem neuartigen supraleitenden Nanoskop für angewandte kernphysikalische Experimente, SNAKE
(Abb. 1), das am Münchener Tandembeschleuniger aufgebaut wurde, steht jetzt das erste wirkliche Wasserstoffmikroskop zur Verfügung. Dazu werden an SNAKE
Protonen mit einer Energie zwischen 10 und 30 MeV,
das entspricht einer Geschwindigkeit der Protonen zwischen 14 % und 25 % Prozent der Lichtgeschwindigkeit, mittels einer supraleitenden Magnetlinse auf Stahldurchmesser kleiner 1 µm fokussiert und auf die zu
untersuchende Probe gerichtet. Mit kleiner – aber gut
bekannter – Wahrscheinlichkeit werden diese Protonen an Atomkernen des Wasserstoffs in der Probe gestreut, so dass nach dem Streuereignis zwei Protonen
mit einem Winkelunterschied von 90° zueinander die
Probe verlassen (Abb. 2). Der Nachweis dieser gleichzeitigen Ereignisse mit einem geeigneten Detektor erlaubt eine sensitive Selektion dieser Wasserstoff-Streu-
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Abb. 1: Schema des Rasterionenmikroskopes SNAKE
Fig. 1: Schematic drawing of the scanning ion microscope SNAKE

ereignisse aus der Vielzahl der in der Probe stattfindenden weiteren Streuprozesse.
Wird für jedes koinzident nachgewiesene Protonenpaar ein Eintrag in einer zweidimensionalen Karte an
der Stelle vorgenommen, der der momentanen Position
des fokussierten Ionenstrahles entspricht, so erhält man
ohne weitere Bearbeitung ein 2-dimensionales Bild der

Abb. 2:
Prinzipbild der »ProtonProton-Streuung«
Fig. 2:
Principle drawing of
»proton-protonscattering«.

Wasserstoffverteilung in der Probe. Zur Demonstration
dieser Mikroskopiermethode sind in Abb. 3 b und 3 c
die Wasserstoffverteilungen eines Flügels einer Eintagsfliege (Ephomeroptera Heptageniidae) dargestellt. Der
Flügel wurde in getrocknetem Zustand ohne weitere
Präparation auf dem Probenhalter von SNAKE fixiert.
Abb. 3b zeigt einen Ausschnitt des kapillaren Versorgungs- und Stützsystems des Insektenflügels, wie er in
der schematischen Abbildung 3a gekennzeichnet ist.
Aufgrund des getrockneten Zustandes des Flügels zeigt
das Bild den Wasserstoffgehalt der festen Bestandteile
des Flügels. Die erkennbare Doppelstruktur an der
Hauptkapillaren ergibt sich als charakteristisches Abbild einer hohlen Röhre.
Die Wasserstofftiefenverteilung wird simultan mit der 2dimensionalen Mikroskopie vermessen. Die Energiesumme der beiden nachgewiesenen Protonen gibt an,
in welcher Tiefe das Streuereignis stattgefunden hat. In
Abb 3c ist ein mit dieser Methode erzeugter Querschnitt
des in Abb. 3b markierten Bereiches, quer zur Hauptkapillaren dargestellt.
Analog zu der dargestellten Mikroskopie an dem Insektenflügel erlaubt das Rasterionenmikroskop SNAKE eine 3-dimensionale Wasserstoffanalytik an allen Arten
von mikrostrukturierten Proben, wobei atomare Konzentrationen von 1 : 1 Million noch nachweisbar sind.
Die neuartige Wasserstoffmikroskopie wird in den
unterschiedlichsten Disziplinen der Forschung eingesetzt, in denen mikrostrukturierte Materialien eine
wichtige Rolle spielen, z.B. in der Mikroelektronik, der
Mikromechanik, in der Geologie und in den Materialwissenschaften.

THREE-DIMENSIONAL HYDROGEN MICROSCOPY

H

ydrogen is an element which significantly influences the physical and chemical properties of
any material. The quantitative analysis of hydrogen
plays a crucial role to understand the behaviour and to
improve the quality of materials in general. There are
several techniques to analyse hydrogen as long as structures of millimetre dimensions are investigated. However, the analysis of hydrogen in microscopic systems or
even with resolutions better than a micrometer is a great
challenge.

This gap of analysing hydrogen in microscopic dimensions is filled now, since the superconducting nanoscope for applied nuclear (Kern-) physics experiments,
SNAKE (fig. 1), has gone into operation at the Munich
tandem accelerator and makes hydrogen microscopy
feasible. Proton beams with energies ranging from 10 to
30 MeV, which correspond to proton velocities of 14 %
to 25 % of the speed of light, are focused by a superconducting magnetic lense to a spot size smaller than
1 µm on target. With a small but well known probability the protons are scattered at hydrogen nuclei from the
investigated sample such that two protons are emitted
from the sample at an angular difference of 90° (fig. 2).
A background free selection from all other scattering
events is possible by demanding coincident detection
of the two protons.
If any detected proton-proton signal is marked in a map
at a position which corresponds to the actual beam position, a two-dimensional hydrogen image is obtained
by scanning the beam over the sample. In order to demonstrate the potential of the method, hydrogen distributions of a wing of a mayfly (Ephomeroptera Hepta-

capillary results from the characteristic image of a projected hollow tube.
The third dimension of the hydrogen distribution is recorded simultaneously with the 2-dimensional map of
fig. 3b. For this purpose the sum energy of the two protons is measured which scales with depth through the
protons energy losses on their way in and out off the
sample. A cross section of the hydrogen distribution
obtained from of the marked area of fig. 3b is shown in
fig. 3c.
Abb. 3a: Schema des Flügels der untersuchten Eintagsfliege
Ephomeroptera Heptageniidae.
Abb. 3b: Zweidimensionale Abbildung des Wasserstoffgehalts
des Flügels in Aufsicht. Der mikroskopierte Bereich ist in 3a
markiert.
Abb. 3c: Querschnittsprofil der Wasserstoffverteilung des in
3b schwarz umrandeten Bereichs quer zu der Kapillare.
Fig. 3a: Schematic drawing of the wing of a mayfly
(Ephomeroptera Heptageniidae).
Fig. 3b: Two-dimensional map of the hydrogen content of the
wing from the marked region of fig. 3 a.
Fig. 3c: Hydrogen cross sectional profile of the marked area
of fig. 3b.

This kind of three-dimensional hydrogen microscopy
can be applied to any micro-structured sample containing hydrogen down to a parts per million level. It is
used in various scientific disciplines like microelectronics, micromechanics, geology and materials science.

geniidae) are shown in fig. 3 b and 3 c. The wing was
dried and mounted without any further preparation at
the target position of SNAKE. Fig. 3b shows the hydrogen image from proton-proton-scattering scanning the
beam across the rectangular area marked in the principal drawing of the wing in fig. 3a. A branching point of
the capillary supply and support system of the wing
which lies within the investigated area can clearly be
recognised in this hydrogen image. The image directly
shows the hydrogen content of the massive parts of the
dried wing. The double peak structure seen at the main
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MAGNETSPEKTROMETER ANALYSIEREN NANOMETERSCHICHTEN
FZ Rossendorf

U

ltradünne Schichten werden in Forschung und Technologie zunehmend interessant, nicht nur in der
Mikroelektronik, sondern auch in Gebieten wie der
Photonik und Optoelektronik oder der Röntgenoptik.
Nicht nur die Abscheidung solcher Schichten mit genau
definierten Eigenschaften stellt eine wissenschaftlichtechnologische Herausforderung dar, sondern auch ihre Charakterisierung mit den Methoden der physikalischen Dünnschichtanalytik, bei denen Tiefenauflösungen unter einem Nanometer benötigt werden.
Die Ionenstrahlanalytik ist mit RBS oder ERDA fester
Bestandteil des Instrumentariums der Dünnschichtanalytik. Um mit diesen Methoden eine Tiefenauflösung zu
erreichen, die dem Abstand von Atomen in einem Festkörper entspricht, müssen die Energieverteilungen der
gestreuten Teilchen mit Magnetspektrometern oder
elektrostatischen Analysatoren mit höchster Energieauflösung gemessen
werden. Bei diesen Spektrometern werden Teilchen mit unterschiedlicher Energie durch magnetische oder elektrische
Felder auf verschiedene
Orte auf einer Fokalebene
fokussiert und mit einen
positionsempfindlichen
Detektor erfasst.

Abb. 1: Prinzip eines Magnetspektrometers
Fig .1: Schematics of a BrowneBuechner type magnetic
spectrometer
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Im Ionenstrahllabor des
Forschungszentrums Rossendorf werden zwei

Magnetspektrometer und ein elektrostatischer Analysator für die hochauflösenden Ionenstrahlanalytik und für
Experimente zur Ion-Festkörper-Wechselwirkung eingesetzt.
Am 3 MV Tandetron wurde ein Magnetspektrometer
vom Browne-Buechner-Typ aufgebaut. In der Abb. 1 ist
die Wirkungsweise eines solchen Spektrometers schematisch dargestellt.
Das Spektrometer besteht aus einer UHV-Streukammer
mit einem Grundvakuum von < 5x10-10 mbar, dem Dipol-Magneten und dem Fokalebenen-Detektor. Die
Kammer ist ausgerüstet mit einem 5-Achsen-Channeling-Goniometer und Zusatzeinrichtungen für die in situ-Probenpräparation und Oberflächencharakterisierung wie UHV-Elektronenstrahlverdampfern, Restgasanalysator, RHEED-System etc. Die Abb. 2 zeigt das
Spektrometer mit der differentiellen Pumpstufe zum
Tandetron im Vordergrund.
Am 5 MV Tandem-Beschleuniger wurde ein Magnetspektrometer für hochauflösende ERDA und Transmissions-Experimente installiert. Die Magnetkonfiguration
ist QQDS. Die Magnete sind auf einer Lafette montiert,
die um die Kammerachse schwenkbar ist, so daß Detektorwinkel zwischen 0° und 60° möglich sind.
Mit Magnetspektrometern lassen sich Tiefenauflösungen im sub-nm -Bereich erzielen. Für die quantitative
Auswertung der Spektren ergibt sich dabei ein Problem.
Wenn die Weglänge der Ionen im Festkörper nur wenige Atomabstände beträgt, dann hängt die Energie-TiefeBeziehung vom Ladungszustand der detektierten Teilchen ab. Trotz der Fortschritte bei der theoretischen Modellierung ist die Genauigkeit der Rechnungen noch
nicht befriedigend.

Abb. 2: Browne-Buechner-Magnetspektrometer
Fig. 2: The Browne-Buechner type magnetic spectrometer. In
front the differentially pumped beamline from the Tandetron.

Viele experimentelle Ergebnisse deuten darauf hin, daß
sich RBS - Spektren auch ohne Ladungszustands-Korrekturen zufriedenstellend quantitativ auswerten lassen,
wenn leichte Schwerionen wie Li, B oder C mit Ladungszuständen nahe dem Maximum der CSD verwendet werden.
Als Beispiel dafür dient das in Abb. 4 gezeigte RBSSpektrum von einer Mo-B4C-Vielfachschicht eines
Röntgenspiegels. Die Dicke der B4C-Schichten beträgt
jeweils 2.3 nm und die die Mo-Schichten 1.9 nm. Das
Mo-Signal der obersten 5 Schichten läßt sich sehr gut
mit einer Spektrensimulation ohne LadungszustandsKorrekturen anpassen (rote Kurve).
Die Ergebnisse, die bisher auf dem Gebiet der hochauflösenden Ionenstrahlanalytik erreicht wurden, zeigen
überzeugend das große Potenzial der Methode und
rechtfertigen den hohen experimentellen Aufwand.

MAGNETIC SPECTROMETERS ANALYSE NANOMETER LAYERS

U

ltra-thin layers become increasingly interesting in
research and technology. The deposition of such
layers with well defined physical properties and as well
as their characterisation is a challenge, and complementary methods of thin film analysis with depth resolutions below one nm must be applied.
Ion beam analysis methods like RBS or ERDA are well
established in thin film analysis since they provide
quantitative results without the need of standards or matrix corrections. The measurement of the energy loss of
in- and outcoming ions provide the information on the
scattering depth.
For a depth resolution of 1 nm or below an energy resolution dE/E of better than 10-3 is needed. Such a high
resolution is only provided by magnetic spectrometers
or electrostatic analysers, in which particles with different momenta or energies are focused by specially configured electrostatic or magnetic fields to different positions at a focal plane, where they are detected by a position sensitive detector.
At the ion beam laboratory of the Forschungszentrum
Rossendorf two magnetic spectrometers and an electrostatic analyser are used for high resolution ion beam analysis and ion-solid interaction studies.
At the 3 MV Tandetron a magnetic spectrometer of
Browne-Buechner type was installed for high resolution
RBS and NRA. The spectrometer consists of an UHV
scattering chamber equipped with a five-axis - channeling goniometer and facilities for sample treatment and
characterisation like load lock system, sputter cleaning,
UHV e-beam evaporators, residual gas analyser and
RHEED system, and of the single dipole magnet with
circular pole pieces. The deflection plane of the magnet

is vertically to
avoid kinematic
broadening.
At the 5 MV tandem accelerator
a magnetic spectrometer for high
resolution ERDA
and experiments
Abb. 3: Magnetspektrometer »Little John«
in transmission
Fig. 3: The magnetic spectrometer »Little
geometry is beJohn« at the 5 MV tandem
ing
installed.
The scattering chamber is similar to that one of the RBS
spectrometer and allows as well various in- situ sample
treatments. The magnetic field configuration is QQDS,
the focal plane detector can be placed at different positions behind the sextupole magnet for variable dispersion. The magnets are mounted on a rigid lafette which
can be rotated around the chamber axis. This allows detection angle settings between 0° and 60°. Here this spectrometer is shown in the phase of sample manipulator
adjustment.
Using magnetic spectrometers or electrostatic analysers
to achieve high depth resolution a general problem has
to be solved. In order to get reliable quantitative elemental concentration profiles the usually used data for
stopping power and energy straggling are not necessarily adequate here. When the path length of ions in matter is only a few atomic spacings an equilibrium charge
state distribution cannot be assumed and the depth scale depend on the charge state of the observed ion. It is
therefore essential to study charge state distributions
(CSD) both for single collisions at the outermost surface atoms and for scattering inside the first monolayers
of a solid for a better understanding and modeling.

Abb. 4: Hochaufgelöstes RBS-Spektrum von Mo in einem
B4C-Mo-Röntgenspiegel.
Fig. 4: High resolution RBS-spectrum from Mo in a
B4C-Mo x-ray mirror.

Most of the experimental results of fundamental studies
indicate that resonable quantification of the RBS spectra can be achieved using incidence ions like Li, B or C
in a charge state near the maximum of the CSD for the
applied energy.
As an example in fig. 4 the high resolution RBS spectrum of Mo in a 2.3 nm B4C - 1.9 nm Mo-multilayer
stack of an X-ray mirror is shown. It was measured at
35.5° with 2 MeV C+ ions, where an excellent spectrum simulation was obtained without charge state corrections (red curve).
The results having been obtained in the field of the highresolution ion beam analysis demonstrate convincingly
the potential of this technique despite of the high experimental effort.
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SCHNELLE IONEN FÜR DIE ECHTZEIT DIAGNOSTIK VON OBERFLÄCHENPROZESSEN
mA/cm2 an der Probe. Die Proben können über eine
Vakuumschleuse und ein Transfersystem eingeführt
werden (nicht gezeigt). Die Probentemperatur kann
mit Hilfe eines Bornitrid-Heizers und eines Thermoelementes zwischen Raumtemperatur und ca. 600 °C
kontrolliert werden. Die Ionenstromdichte, die unabhängig von der Ionenenergie variiert werden kann,
wird in einem Faraday-Becher gemessen. Betriebsdruck und Gaszusammensetzung werden über ein
Gasfluss - Kontrollgerät und ein Quadrupol-Massenspektrometer eingestellt bzw. gemessen.

FZ Rossendorf

O

berflächen werden vielfach mit Hilfe von Vakuumprozessen, z.B. plasma- oder ionengestützten Verfahren, »vergütet«, etwa um den mechanischen Verschleiß zu verringern oder bestimmte elektronische, optische oder biologische
Eigenschaften zu erzielen. Die resultierenden Oberflächen-eigenschaften werden wesentlich durch die
atomare Zusammensetzung der Oberfläche bestimmt. Eine tiefenabhängige Analyse dieser Zusammensetzung kann das Verständnis der Behandlungsprozesse erheblich erweitern und störende
Einflüsse, wie z. B. die Rolle von Verunreinigungen,
identifizieren. Besonders aussagekräftig ist eine solche Analytik dann, wenn sie während des Prozesses
durchgeführt werden kann (Echtzeit - in-situ - Analyse), da sich bei einer nachträglichen ex-situ - Diagnostik die Tiefenverteilungen der Elemente z.B.
durch Diffusion oder Oxidation verändern können.
Standard-Verfahren zur Messung von Element-Tiefenprofilen, die auf der Elektronen- oder Ionenspektroskopie beruhen, sind wegen der »feindlichen«
Umgebung (Ionenquellen, Plasmen) hierzu aber unbrauchbar.
Hochenergetische Ionen, die am ERD - Analyseverfahren (ERDA, Elastic Recoil Detection Analysis)
beteiligt sind, werden von den Bedingungen der
genannten Vakuumprozesse nur unwesentlich beeinflusst. Dieses Verfahren bietet damit in konkurrenzloser Weise die Möglichkeit, die Element-Tiefenverteilung dynamisch während der Vakuumprozess-Behandlung quantitativ zu untersuchen.
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Abb. 1: Skizze des Zweistrahl - Experimentes mit einer Niederenergie - Ionenquelle und der in-situ - ERD-Analytik: (1) Ionenquelle, (2) Gasfluss - Kontrollsystem, (3) Probe auf einem
beweglichen Halter, (4) Bornitrid - Heizer, (5) Kryopumpe, (6)
Quadrupol - Massenspektrometer, (7) Faradaybecher,
(8) Winkelauflösende Ionisationskammer.
Fig. 1: Schematic of the dual-beam experiment for low-energy
ion processing and real-time in-situ ERD analysis. (1) Ion
source, (2) Gas flow control system, (3) Sample on a moveable
holder, (4) Boron nitride heater, (5) Cryogenic pump,
(6) Quadrupole mass spectrometer, (7) Faraday cup,
(8) Angle resolving ionization chamber.

Eine entsprechende Apparatur im Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung des Forschungszentrums Rossendorf erlaubt eine Echtzeit - in-situ Messung von Multielement-Tiefenprofilen während
der Oberflächenbehandlung durch Niederenergie Ionenbestrahlung, wie in Fig. 1 gezeigt. In einer
Ultrahochvakuumkammer liefert eine BreitstrahlIonenquelle niederenergetische Gasionen im Energiebereich 0.2 ... 2.5 keV mit Stromdichten bis zu 1

Zur ERD-Analyse leichter Elemente (z.B. C, N, O)
wird die Oberfläche gleichzeitig mit 35 MeV Cl7+ Ionen aus einem Tandembeschleuniger bestrahlt. In
symmetrischer Geometrie sind Einfalls- und Nachweiswinkel jeweils 72.5° zur Oberflächennormalen.
Eine spezielle gasgefüllte E-E - Ionisationskammer
liefert Multielement - Tiefenverteilungen innerhalb
von ca. 30 s, je nach Probenmaterial bis zu einer Tiefe von ca. 100 nm bis zu einigen 100 nm.
Als Anwendungsbeispiel wird in Fig. 2 die zeitliche
Entwicklung von Stickstoff- und Sauerstoff-Verteilungen während des Ionennitrierens von Aluminium gezeigt. Die Echtzeit - ERD-Analyse wurde
vor und während der Bestrahlung mit Stickstoff eingesetzt. Für eine erfolgreiche Nitrierung muss der
Sauerstoffpartialdruck sehr niedrig gehalten werden, oder die Energie der Stickstoffionen muß so
hoch sein (<15 keV), dass diese hinter der Oxidschicht (Diffusionsbarriere für N2) deponiert werden und für die thermochemische Reaktion zum
Aluminiumnitrid zur Verfügung stehen.

FAST IONS FOR REAL-TIME IN-SITU ANALYSIS OF SURFACE PROCESSES

V

acuum surface processing, such as using plasmas or ions, is often employed to functionalize
surfaces for, e.g., wear reduction or in order to
achieve tailored electronic, optical or biomedical
properties. These properties are influenced significantly by the atomic composition of the surface. In
addition, the depth-resolved analysis of the composition may contribute essentially to the understanding of the process mechanisms and to identify
interferences, as, e.g., by impurities. This holds in
particular when diagnostics can be applied during
operation, as the surface may be altered by, e.g., diffusion or oxidation when employing post-treatment
analysis. For this purpose, the environmental conditions imposed by ion bombardment or plasma generation impede the use of standard surface spectroscopies, which employ electrons or low-energy
ions.
High-energy ions, which are involved in elastic
recoil detection analysis (ERDA), are not significantly influenced by the above conditions. Thereby,
these diagnostics offer the unique possibility of obtaining quantitative and depth-resolved elemental
distributions during vacuum processing in a dynamic mode.
A corresponding device has been set up at the Institute of Ion Beam Physics and Materials Research of
the Research Centre Rossendorf, being used for real-time in-situ diagnostics during low-energy ion irradiation, as shown in Fig. 1. In an ultrahigh vacuum chamber, a Kaufman type broad beam ion source delivers gaseous ions in the energy range 0.2 ...

lock and a transfer system (not shown). The sample
temperature (up to 600 °C) is controlled by means
of a boron nitride heater and a thermocouple. A Faraday cup is installed for the measurement of the ion
flux, which can be varied independently of the ion
energy. The operating pressure and the gas composition are adjusted using mass flow controllers and
a quadrupole mass spectrometer.

Abb. 2: Die zeitliche Entwicklung der Sauerstoff-(blau) und
Stickstoff-(grün) - Tiefenprofile (links bzw. Mitte) und die entsprechenden integralen Mengen (rechts) vor und während des
Ionennitrierens von Aluminium mit einer Probentemperatur von
500°C, bei zwei verschiedenen Sauerstoff-Partialdrücken in der
Kammer (oben, unten). Im Falle der Tiefenprofile gibt der Farbton die lokale Konzentration an. Nitriert wurde für 15 min, beginnend bei Zeit 0, mit einer Stickstoff- Ionenenergie von 1.6
keV und einer Stromdichte von 0.2 mA/cm2.
Fig. 2: Temporal evolution of oxygen (blue) and nitrogen (green)
depth profiles (left and center, respectively) and the corresponding integral amounts (right) before and during ion nitriding of
aluminum at a sample temperature of 500°C, with two different
partial pressures of oxygen in the process chamber (top, bottom). For the depth profiles, the colour hue depicts the local
concentration. Ion nitriding starts at time 0 with a duration of 15
min, at a nitrogen ion energy of 1.6 keV and a current density of
0.2 mA/cm2.

2.5 keV at current densities up to 1 mA/cm2 at the
sample position. Samples are introduced via a load

35 MeV Cl7+ ions from a tandem accelerator are
used for simultaneous ERDA of light elements (C, N,
O, ...). In symmetric geometry, the angles of incidence and recoil detection are 72.5° with respect to
the surface normal. A special gas-filled E-E ionisation chamber produces multi-element depth distributions within about 30 s, with a maximum depth
of 100 nm to some 100 nm depending on the sample material.
An example of application is represented in Fig. 2
showing the temporal evolution of nitrogen and
oxygen depth distributions during the ion nitriding
of aluminum. The samples were irradiated with nitrogen ions at a temperature of 500°C and different
partial pressures of oxygen, under real-time ERDA
before and during irradiation. The results reveal that
the thickness of ther surface oxide layer is controlled by the interplay between the surface oxidation
from the residual gas and oxide sputtering by the
nitrogen ions. For successful nitriding, it is either necessary to avoid continuous oxidation by keeping
the partial pressure of oxygen very low, or to increase the energy of the ions so that they are implanted behind the oxide layer.
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IONENSTRAHLANALYTIK – TECHNIKEN ERGÄNZEN SICH
U Augsburg

I

onenstrahlen werden in der Grundlagenforschung
am Lehrstuhl für Experimentalphysik IV (Abb. 1)
der Universität Augsburg zur Modifikation von Materialien und für die Analyse von Festkörpern genutzt. Es können mittels Ionenstrahlen kleinste Materialmengen präzise nachgewiesen und quantifiziert werden.
Für die Rutherford Rückstreuung werden He-Ionen
mit einem Tandem-Ionenbeschleuniger auf die zu
analysierende Festkörperoberfläche geschossen.
Dazu werden sie in einem Plasma erzeugt und
durch eine Hochspannung bis auf eine Energie von
6 Millionen Elektronenvolt (MeV) beschleunigt. Mit
diesen schnellen He-Ionen können nun Festkörper
bis zu einer Tiefe von einigen tausendstel Millimetern auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht werden. In Abb. 2 ist ein RBS-Spektrum einer
Silizium Probe dargestellt, in der sich in 20 nm Tiefe eine wenige atomlagendicke InAs-Schicht parallel zur Oberfläche befindet. Solche Materialien
könnten in zukünftigen Bauelementen der optischen Nachrichtenverarbeitung Einsatz finden.
Konventionelle Methoden aus der chemischen Analyse sind entweder zu ungenau, oder haben keine
Tiefenauflösung, so dass für diesen Fall nur mit ionenstrahlanalytischen Techniken die benötigten
physikalischen und chemischen Informationen gewonnen werden können.
Diese Messung (siehe Abb. 2) macht die Empfindlichkeit deutlich, mit der geringste Materialmengen
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Abb. 1: Teammitglieder
Fig. 1: Members of the team

quantitativ und Tiefenaufgelöst gemessen werden
können. Betrachtet man nun dieses RBS-Spektrum,
das mit einer He-Ionen Primärenergie von 1,5 MeV
gemessen wurde, genauer, so lässt sich das Silizium-Substrat bei einer Rückstreuenergie von 0,85
MeV und weniger ausmachen. Der Energieverlust
von He-Teilchen, die an den wesentlich schwereren
Elementen Indium (In) und Arsen (As) gestreut wurden, erleiden einen deutlich geringeren Energieverlust. Eine Computersimulation dieses Spektrums liefert die absoluten Materialmengen für die einzelnen
Elemente In und As.
Da Information über die Tiefenverteilung der Elemente bei RBS nur indirekt über eine Simulation erhalten werden kann, sind Tiefenangaben immer mit
einer gewissen Unsicherheit behaftet. Dies ist nicht
der Fall bei der sogenannten dynamischen Sekun-

därionen Massenspektrometrie (SIMS). Bei dieser
Technik werden im vergleich zu RBS verhältnismäßig niederenergetische schwere Ionen verwendet.
Diese Ionen geben aufgrund ihrer niedrigen Energie, in der Regel nur einige keV, diese praktisch unmittelbar in den ersten Atomlagen der Festkörperoberfläche ab und führen daher zu einem Abtrag
der Probenoberfläche. Der ionisierte Anteil der gesputterten Atome wird anschließend Masse selektiert und nachgewiesen. Die abgetragenen Schichtdicken können sehr genau ausgemessen werden
und damit ist auch das Tiefenprofil der Materialverteilung direkt mit den Messdaten skalierbar. Hier
nun ergänzen sich RBS und SIMS ausgezeichnet, da
aus RBS-Messungen an denselben Proben eine Absolutbestimmung der Materialmengen direkt möglich ist. Die Messdaten beider Methoden können
kombiniert werden, das Ergebnis ist in Abb. 3 zu sehen.
Die an diesem Beispiel der vergrabenen InAs Monolagen dargestellten Analysemöglichkeit mit Hilfe
von Ionenstrahlen werden am Lehrstuhl IV der Universität Augsburg auch auf andere Funktionsmaterialien wie z. B. ferro-, magnetooptische Funktionsschichten und Hochtemperatur Supraleiter angewandt und liefern einen wesentlichen Beitrag zur
Erforschung ihrer physikalischen Eigenschaften und
zur Optimierung ihrer Funktionen.

ION BEAM ANALYSIS – TECHNIQUES COMPLEMENT EACH OTHER

I

n basic research ion beams are utilized for modification and for analysis of solids at the Lehrstuhl
für Experimentalphysik of the Universität Augsburg,. With ion beams, very small amounts of material can be precisely identified and analyzed.
High energetic He-ions for RBS measurements are
produced with a tandem ion accelerator and directed onto the surface of the specimen. For this Heions are generated inside a plasma and then accelerated by high electric fields up to an energy of 6
MeV. With the fast He-ions the samples can be pro-

Abb. 2: Rutherford Backscattering Spectrum (RBS) einer Silizium
Probe, die in 20 nm Tiefe eine wenige atomlagendicke InAsSchicht parallel zur Oberfläche enthält.
Fig. 2: RBS-spectrum of a silicon sample containing few monolayers of InAs in a depth of 20 nm parallel to the sample surface.

bed up to a depth of several thousandth millimeter.
Fig. 2 depicts a RBS-spectrum of a silicon sample
containing few monolayers of InAs in a depth of 20
nm parallel to the sample surface. Materials systems
like this might play an important role in future devices. Conventional chemical analysis techniques are
either not sufficiently precise or provide no depth
resolution, so that the physical and chemical information needed can only be obtained by an analysis
based ion beam techniques.
The example depicted in Fig. 2 makes clear how
sensitive smallest amounts of materials can be
quantitatively and depth resolved measured. Taking
a closer look at the RBS-spectrum of Fig. 2, where a
primary He ion beam energy of 1.5 MeV is used, the
silicon substrate material produces the signal between 0 at 0.85 MeV. The energy loss of He particles
backscattered at the much heavier elements indium
(In) and arsenic (As) experience less energy loss.
Numerical simulation of this spectrum allows the
determination of the depth of the InAs layer and the
amount of the single elements In and As.
Since information on the depth distribution can only be obtained by numerical simulation of the RBS
spectrum, the depth results obtained bear a certain
uncertainty. This is not the case for dynamic secondary ion mass spectrometry (SIMS). Compared to
RBS, heavier and low energetic ions are used,
which lose nearly their total energy in the first few
monolayers of the specimen, which results in a removal of surface atoms, called sputtering. The ionized fraction of sputtered atoms are then mass selec-

Abb. 3: SIMS-Tiefenprofil mit absoluter Konzentrationseichung
bestimmt aus der korrespondierenden RBS-Messung.
Fig. 3: SIMS-depth profile with absolute concentration calibration
determined from the corresponding RBS-measurement.

ted and detected. The sputtered crater depth can be
measured very accurately. At this point RBS and
SIMS complement each other, since from RBS
measurement an absolute determination of the materials amount can be calculated. A result of the
combination of the measurement data is shown in
Fig. 3.
The analysis techniques with ion beams, exemplified on silicon containing buried InAs monolayers,
are applied at the Lehrstuhl für Experimentalphysik
of the University Augsburg on other functional materials, like ferro- and magnetooptical layers and are
providing an important contribution to the research
of their physical properties and optimization of their
functions.

87

DIE HOCHENERGIE-IONEN-NANOSONDE LIPSION®
U Leipzig

accelerator

D

ie Hochenergie-Ionen-Nanosonde LIPSION®
wurde im Herbst 1998 in Betrieb genommen. Sie besteht aus einem 3 MV-SINGLETRON® Teilchenbeschleuniger (H+ und He+-Ionen) von
HVEE (High Voltage Engineering Europe) mit einer
Brightness von ca. 20 A rad-2m-2eV-1 und einem
magnetischen Fokussiersystem vom Microanalytical Research Centre (MARC), Melbourne. Die schemenhafte Anordnung der Nanosonde zeigt Abb. 1.
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Das magnetische Scansystem bewegt den fokussierten Strahl innerhalb eines Feldes wählbarer Größe
über die Probe.

Dabei handelt es sich um ein magnetisches Quadrupol-Linsensystem mit einem symmetrischen Verkleinerungsfaktor von ca. 130, das als separiertes
Russisches Quadruplett ausgelegt ist. Dank hoher
Strahlhelligkeit, exzellenter ionenoptischer Eigenschaften des Linsensystems, der Dämpfung mechanischer Schwingungen durch Aufbau von Beschleuniger und Fokussiersystem auf einem Spezialfundament, und einer aktiven Abschirmung
magnetischer Streufelder kann eine laterale Auflösung von 100 nm in Niedrigstromgebiet (STIM) und
300 nm im Hochstromgebiet (PIXE) routinemäßig
erreicht werden. Der kleinste erreichte Strahldurchmesser betrug 41 nm (neuer Weltrekord).

Gegenwärtig sind am LIPSION® folgende bildgebenden ionenstrahlanalytischen Verfahren im Einsatz bzw. in der Aufbauphase:

Die Experimentierkammer ist mit Elektronen-, Teilchen- und Röntgenstrahlungsdetektoren versehen,
die simultan betrieben werden können. Für die Probenpositionierung und Überwachung während der
Analyse wurde ein optisches Mikroskop installiert.

1. Morphologische Bilder: Scanning Transmission
Ion Microscopy (STIM), STIM-Tomographie
(STIM-T), Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS), Secondary Electrons (SE), Ionoluminescence (IL)
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Das Datenaufnahmesystem MPSYS (MARC Melbourne) sammelt und speichert die Spektren der
von den Detektoren gelieferten Signale für jede
Strahlposition. Zusätzlich ist eine Echtzeitdarstellung der Verteilung ausgewählter Elemente möglich.

Abb. 1: Layout von LIPSION
Fig. 1: Layout of LIPSION

2. Kristallperfektion: RBS und Particle Induced XRay Emission (PIXE) unter Nutzung des Channeling-Effektes
3. Elementspezifische, quantitative Bilder: PIXE,
RBS
4. Funktionelle Bilder: Ion Beam Induced Charge
Collection (IBICC)

Abb. 2 zeigt einen Blick in das LIPSION®-Labor.
erzielbare laterale Auflösungen:
STIM: ~100 nm,
STIM-T: ~270 nm (Probendicke < 30µm)
PIXE: ~300 nm,
RBS:
~700 nm

THE HIGH ENERGY ION NANOPROBE LIPSION®

T

he high energy ion nanoprobe LIPSION at the
University of Leipzig became operational in
October, 1998.

Its magnetic quadrupole lens system, arranged as a
separated Russian quadruplet, was developed by
the Microanalytical Research Centre (MARC), Melbourne and has a symmetrical demagnification
factor of about 130. The single-ended 3 MV SINGLETRONTM accelerator (High Voltage Engineering
Europa B.V.) supplies H + and He + ion beams with
a beam brightness of app. 20 A rad -2 m-2 eV-1. The
layout of the nanoprobe is shown in Fig. 1. Due to
this high brightness, the excellent optical properties
of the focussing system of the nanoprobe and the
suppression of mechanical vibrations by founding
the bed-plates of accelerator and probe in greater
depths separately from the surroundings, and an
active magnetic shielding system, lateral resolutions
below 100 nm for the low current mode (STIM) and
300 nm at a current of 10 pA (PIXE) were achieved
routinely. A beam diameter of 41 nm was measured.
The UHV experimental chamber is equipped by
electron, X-ray, and particle detectors to detect simultaneously the emitted secondary electrons (Ion
Induced Electron Emission, IE), the characteristic Xrays (Particle Induced X-Ray Emission, PIXE), as
well as the backscattered ions (Rutherford Backscattering, RBS) and - in the case of thin samples - the
transmitted ions (Scanning Transmission Ion Microscopy, STIM).

An optical microscope allows sample positioning
and inspection during measurement.
The magnetic scanning system moves the focussed
beam across the sample within a scan field of adjustable extent.
The data collection system MPSYS (MARC Melbourne) collects and stores the spectra of the several techniques at any beam position (Total Quantitative Analysis, TQA). In addition, optional windows can be set in the spectra for real-time
elemental mapping. The pictures are viewed and
printed as two-dimensional colour-coded intensity
distributions.
A view of the LIPSION® laboratory is shown in
Fig. 2.
The following ion analytical methods are in use:

Abb. 2: LIPSION-Labor
Fig. 2: LIPSION laboratory

spatial resolutions:
STIM: ~100 nm,
STIM-T: ~270 nm (sample thickness < 30µm),
PIXE: ~300 nm,
RBS:
~700 nm

1. Morphological images: Scanning Transmission
Ion Microscopy (STIM), STIM-Tomography
(STIM-T), Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS), Secondary Electrons (SE), Ionoluminescence (IL)
2. Crystal quality: RBS und Particle Induced X-Ray
Emission (PIXE) combined with channeling
3. Elemental maps (quantitative): PIXE, RBS
4. Functional images: Ion Beam Induced Charge
Collection (IBICC)
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HOCH AUFLÖSENDE TIEFENMIKROSKOPIE MIT SCHNELLEN SCHWEREN IONEN
TU München

I

n der Elektronik, in magnetischen Materialien und
für die Optik werden auf vielfältige Weise dünne
Schichten eingesetzt, um gezielt Materialeigenschaften einzustellen. Ein prominentes Beispiel ist,
dass für zukünftige Generationen der Mikroelektronik Isolationsschichten benötigt werden, die nur
wenige Atomlagen dick sind. Der Schichtaufbau einer dünnen Schicht beeinflusst entscheidend deren
physikalische Eigenschaften. Um diese Eigenschaften zu verstehen und die Schichten zu optimieren,
ist es unerlässlich, den Aufbau real hergestellter
Schichten zu charakterisieren. Eine Schlüsselrolle
kommt dabei der Charakterisierung der Elementprofile zu, wie sie in einer dünnen Schicht oder in
einem Schichtsystem vorliegen. Gewünscht wird
der Nachweis aller enthaltenen Elemente an den
Oberflächen, in den Schichten selbst und an Grenzflächen mit einer Tiefenauflösung im Monolagenbereich und mit möglichst zuverlässigen Angaben

Abb. 1: Prinzipdarstellung der Tiefenmikroskopie von Elementverteilungen in dünnen Schichten.
Fig. 1: Pricniple of depth microscopy of elemental distributions
in thin films.
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der Elementkonzentrationen. Gerade für die leichten Elemente Wasserstoff, Bor, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff sind diese Anforderungen mit
bisher zur Verfügung stehenden Analysemethoden
schwer zu erfüllen.
Daher wurde am Münchener Tandembeschleuniger
eine neue Art der Tiefenmikroskopie entwickelt.
Iod- oder Goldionen werden auf hohe Geschwindigkeiten (ca. 3 % der Lichtgeschwindigkeit) beschleunigt und unter flachem Winkel auf die Probe
geschossen werden (siehe Abb. 1). Ein kleiner
Bruchteil der eingeschossenen Ionen treffen auf ihrem Weg in die Probe hinein ein Atom der Probe nahezu zentral. Dadurch wird das Probenatom von
seinem Platz geschlagen und kann, wenn es gerade
zufällig in die richtige Richtung gestreut wird, die
Probe verlassen. Diese aus der Probe elastisch gestreuten Atome können in einem geeigneten Detektor nachgewiesen, nach ihrer Masse oder ihrer
Kernladungszahl selektiert und ihre Geschwindigkeit bestimmt werden. Jeder Geschwindigkeit läßt
sich die Tiefe, in der sich das Atom ursprünglich befunden hat, zuordnen, da die Ionen bei ihrem Weg
in die Probe hinein bzw. aus der Probe heraus gebremst werden. Dieses Prinzip (auch ERD: Elastic
Recoil Detection genannt) führt also zur Tiefenmikroskopie
Die Tiefenauflösung wurde in den letzten Jahren bis
an die physikalische Grenze gesteigert. Dies gelingt
mit einem Magnetspektrographen (siehe Abb. 2),
mit dem die Geschwindigkeit der gestreuten Ionen
präzise vermessen wird. Mit dem neuartigen Tie-

Abb. 2: Das Herzstück des Tiefenmikroskops ist ein 130 Tonnen
schwerer Magnetspektrograph, oben als Photo, unten in schematischer Darstellung abgebildet.
Fig. 2: The main part of the depth microscope is a magnetic
spectrograph which weights 130 tons: at the top as a photo, at
the bottom as a schematic drawing.

fenmikroskop können einzelne Atomlagen aufgelöst werden. Dies wird anhand einer Messung an
Graphit demonstriert, der aus reinem Kohlenstoff
besteht (Abb. 3). Die Kohlenstoffatome sind in ei-

HIGH RESOLUTION DEPTH MICROSCOPY USING SWIFT HEAVY IONS
nem idealen Graphitkristall schichtweise angeordnet, wie in dem Schema der Abbildung dargestellt.
Die Messung selbst zeigt das mit dem Tiefenmikroskop aufgenommene Kohlenstoffprofil. Deutlich zu
erkennen sind die ersten drei Atomlagen in Oberflächennähe. Das Profil zeigt also die Dichteschwankung des Kohlenstoffs in einer Projektion
parallel zu den Schichtebenen. Ähnlich können alle Arten ultradünner Schichten nach ihren Elementprofilen untersucht werden.

U

ltra thin films have manifold applications in
electronics, for magnetic materials and in optics. Prominent examples are insulating layers as gate materials for future generations of microelectronics where layer thicknesses of only a few atomic
layers are necessary. The layer composition is crucial for its physical properties. In order to understand and propably improve the physical properties
of a layered structure it is necessary to characterise
the composition of a produced structure. A key role
plays the characterisation of the elemental depth
profiles. It is desired to quantitatively analyse all elements at the surface, within the bulk and at interfaces. Therefore a depth resolution close to a monolayer resolution is required. Especially for the light
elements as hydrogen, boron, carbon, nitrogen and
oxygen it was difficult up to now to fulfill the requirements with any technique.
In order to fulfill the requirements a new kind of
depth microscopy was developed at the Munich
tandem accelerator. For that purpose, iodine or gold

Depth resolution has been improved the last years
until even single atomic layer depth resolution has
been achieved. This is possible using an ideally suited magnetic spectrograph (fig. 2) to determine the
atomic velocities with high precision.

Abb. 3: Profil der Kohlenstoffatome aus einer reinen Graphitprobe.
Fig. 3: Carbon profile obtained from a pure graphite sample.

The measurement of fig. 3 demonstrates the monolayer resolution. Graphite, consisting of pure carbon has been used as a target in this case. The carbon atoms in a graphite crystal are arranged in layers as shown in the inset of fig. 3. The curve shows
the carbon profile analysed with the depth microscope. At least three monolayers can be resolved
next to the surface. Thus the profile shows the density changes of the carbon atoms as a projection in
parallel to the carbon layers. In a similar way any
kind of ultra thin layer can be analysed for their elemental profiles.

ions are accelerated to high velocities (3 % of the
speed of light) and directed onto the layered target
within a flat angle to the surface (fig. 1). A small fraction of the ions centrally hit one atom on their nearly straight way into the sample. By the high monmentum transfer this atom will obtain high velocity
and it may be detected if it is scattered out of the
sample into the direction of a dedicated particle detector. There the velocity and the mass or nuclear
charge of the atom is analysed. The original depth
of the detected atom can be extracted from the measured atomic velocity: the impinging ions and the
scattered atoms are decelerated on their way in and
out of the sample. As a consequence, this principle
(called ERD: Elastic Recoil Detection) leads to a
kind of depth microscopy.
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EXPERIMENTE MIT DEM 6 MV PELLETRON AM MPI FÜR METALLFORSCHUNG
MPI Stuttgart

werden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Verbesserung der Tiefenauflösung der Methoden RBS
und ERDA gelegt: mit Hilfe eines elektrostatischen
Spektrometers für MeV Ionen (s. Abb. 2) konnten in
Oberflächennähe Tiefenauflösungen von 1 Atomlage erzielt werden. So konnten in Graphit-Einkristallen bis zu 7 Atomlagen aufgelöst werden. Die Verbesserung dieses Verfahrens und das Ausloten seiner Grenzen sind ständige Themen.

A

m Max-Planck-Institut für Metallforschung in
Stuttgart wird ein 6 MV Pelletron betrieben. Er
dient der Erzeugung von Ionen-, Positronen- und
Elektronenstrahlen. Dieser Beitrag beschränkt sich
allerdings nur auf die Ionenstrahlaktivitäten. Derzeit
stehen Ionen der meisten Gasatome zur Verfügung
mit Strömen bis zu etwa 25 µA. Sie werden zu etwa
50 % für Zwecke der Ionenstrahlanalytik eingesetzt,
zu 25 % zur Erzeugung von Strahlendefekten und
zur Modifizierung von Festkörpern und zu 25 % für
Grundlagenforschung (Wechselwirkung schneller
Ionen mit Materie). Themen aus dem letzteren Bereich sind u.a.: Energiestraggling, der Ladungsaustausch bei Ionenstreuung und die Abhängigkeit des
Energieverlustes vom Ladungszustand der Ionen.
Themen aus dem Bereich Modifizierung von Festkörpern mittels Ionenstrahlen der letzten Jahren
sind: die Umwandlung von sog. Kohlenstoffzwiebeln in Mikrodiamanten und das Ionenstrahl-induzierte Sintern von Keramikpulvern. Abb. 1 zeigt dazu einen Pulverpreßling aus SiC, der mit 5 MeV NeIonen bei einer Temperatur von 1450° C bestrahlt
wurde. Aus der Probe ist ein Stück herausgebrochen; deutlich zu sehen ist eine dünne gesinterte
Oberflächenschicht; das Material darunter ist noch
weitgehend pulverförmig. SiC sintert üblicherweise
erst bei 2200° C, und das nur bei Zugabe von Additiven.
Der größte Teil der Ionenstrahl-Aktivitäten am Stuttgarter Pelletron besteht in quantitativer, z.T. auch
tiefenaufgelöster elementspezifischer Analyse von
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Abb. 1: Durch Ionenbestrahlung gesinterter Pulverpressling aus
Siliziumkarbid (ein Stück ist heraus gebrochen). Man erkennt
deutlich die dünne, gesinterte Oberflächenschicht; das Material
darunter ist noch weitgehend pulverförmig.
Fig. 1: SiC powder pressing sintered by ion beam irradiation (a
piece has broken off). The thin sintered surface layer is clearly
visible; the powder underneath is almost unchanged.

Materialien. Zur Verfügung stehen die Analysemethoden RBS, ERDA, NRA, PIXE und in Kombination
mit diesen Methoden Ionen-Channeling (zur Untersuchung struktureller Fragestellungen). Alle vier
Methoden sind quantitativ; RBS, ERDA und NRA
besitzen Tiefenauflösung. Am Stuttgarter Beschleuniger werden zwei Stoßrichtungen verfolgt: zum einen wird an einer Verbesserung der Empfindlichkeit
der Methoden gearbeitet; so konnte mit speziellen
Verfahren die Nachweisgrenze für RBS auf 0,1
atppm, die von NRA für Sauerstoff und Stickstoff auf
1 atppm und diejenige für den Nachweis von Wasserstoff mittels ERDA auf unter 1 atppm ausgedehnt

Die Zahl möglicher Anwendungen dieser Verfahren
ist groß. Die folgenden Themen bilden Schwerpunkte der Arbeiten: Positionsbestimmung von
Fremdatomen in kristallinen Festkörpern und Strukturuntersuchungen an Quasikristallen mittels Ionenchanneling; Degradation von Zirkonoxid durch
Wasser; Spurennachweis von Fremdatomen in keramischem Materialien. Mittels hochauflösendem
RBS und ERDA werden untersucht: Oberflächen,
oberflächennahe Schichten und Vielfachschichten
(s. Abb. 3), Polymerschichten, Ausscheidungen an
Oberflächen, Oxidation von Oberflächen, Oberflächenschmelzen, Inselbildung bei Aufdampfschichten, Oberflächen- und Grenzflächenrauhigkeit.

EXPERIMENTS WITH THE 6 MV PELLETRON AT THE MPI FOR METAL RESEARCH

A

t the Max-Planck-Institute for metal research in
Stuttgart a 6 MV Pelletron is operated. It serves
for the production of ion, positron, and electron
beams. This contribution is, however, dealing with
the ion beam activities, only. At present the accelerator can be used for the acceleration of ions of most
gas atoms with currents up to 25 µA. These ions are
used for ion beam analysis (about 50 %), production
of defects and ion beam modification (about 25 %)
and for basic research (rest; interaction of ion beams
with matter). Subjects of basic research comprise
e.g.: energy straggling, charge exchange in ion scattering, charge state dependence of stopping power.

Abb. 2: Das hochauflösende elektrostatische Spektrometer für
MeV-Ionen am MPI für Metallforschung in Stuttgart.
Fig. 2: The high resolution electrostatic spectrometer for MeV
ions at the MPI for metal research in Stuttgart.

Subjects of ion beam modification comprise e.g. the
transformation of so called carbon onions into diamond and ion beam induced sintering of ceramic
powders. Fig. 1 shows a piece of a SiC powder pres-

sing which was irradiated by 5 MeV neon ions at
1450° C. Part of the sample has come off. Clearly visible is the thin sintered surface layer and the almost
unchanged material underneath. Usually SiC powders sinter at 2200° C and require additives as sintering aids.
The largest part of our ion beam activities is involved
with the quantitative, element specific (partially also
depth resolved) analysis of materials. The following
techniques are available: RBS , ERDA, NRA , PIXE,
and (in combination with these techniques) ion channeling (for structural investigations). The four techniques are quantitative, RBS, ERDA, and NRA possess
also depth resolution. The aims in ion beam analysis
at the Pelletron in Stuttgart have been twofold: 1) improvement of the sensitivities of the analysis techniques. So by the use of newly developed techniques
the sentivitity of RBS could be brought to 0.1 atppm,
of NRA of oxygen and nitrogen to 1 atppm, and the
one of hydrogen ERDA into the range below 1 atppm.
2) Particular concern was given to the improvement
of the depth resolution by RBS and ERDA: by the use
of a high resolution electrostatic spectrometer (see
Fig. 2) for MeV ions depth resolutions of 1 atomic
monolayer could be achieved in near-surface regions. In graphite up to 7 individual atom layers
could be identified. The improvement of the techniques as well as the exploration of their limits are continuous subjects of investigation.
The list of possible applications for these analysis
techniques is long: Lattice location of impurities in
crystalline solids and studies of structural properties

Abb. 3: Energiespektrum rückgestreuter He-Ionen von einem
Röntgenspiegel aus Ni/C-Schichten von jeweils 3 nm Dicke.
Die zwei obersten Ni-Schichten sind klar zu erkennen, die dazwischen liegende C-Schicht bildet die Lücke im Spektrum. Die
aus dieser Messung bestimmten Dicken der einzelnen Schichten sowie die Dickenfluktuation der ersten Ni-Schicht sind in
der Abbildung angegeben.
Fig. 3: Energy spectrum of He ions backscattered from an X-ray
mirror consisting of Ni/C multilayers (thickness of layers: 3 nm).
Two Ni layers are clearly visible, the C layer in between produces the gap in the spectrum. The thicknesses of the individual
layers as well as the thickness fluctuation of the first layer are
indicated in the figure.

of quasicrystals by ion channeling; degradation of
zirconia by water; trace analysis of ceramic materials. By means of high resolution RBS and ERDA the
following subjects are investigated: surfaces, nearsurface layers and multilayers (see Fig. 3), polymer
films, segregation at and oxidation of surfaces, surface melting, island formation during thin film evaporation, surface and interface roughness.
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IONENSTRAHLANALYTIK AM ISL
HMI Berlin

Energie von 68 MeV: Die Erzeugungsrate für die Löcher in den K-Schalen schwerer Elemente ist bei diesen Energien ausreichend groß. Durch die geringere
Absorption der K-Strahlung im Vergleich zur L-Strahlung können schwere Elemente in sehr tiefen Schichten nachgewiesen werden. Hochenergie-PIXE ist eine
zerstörungsfreie Analyse, die sich besonders für wertvolle oder einzigartige Gegenstände eignet.

D

ie Analyse der Zusammensetzung und Struktur
von Festkörpern ist für die Materialwissenschaften
von fundamentaler Bedeutung. Am ISL werden dazu
Proben mit Ionen bestrahlt und deren Wechselwirkung
mit den Elektronen und Atomkernen des Materials
ausgenutzt.
Für die ERDA werden die Proben mit schweren hochenergetischen Ionen unter streifendem Einfall bestrahlt
und die unter einem festen Winkel aus der Probe herausgestreuten Atome analysiert. Die verschiedenen
Massen werden am ISL durch die gleichzeitige Messung von Energie und Flugzeit unterschieden. Da die
Teilchen in der Probe abgebremst werden, kann man
aus den gemessenen Energiespektren die Zusammensetzung in Abhängigkeit von der Tiefe berechnen. Die
Nachweisgrenze für alle Elemente beträgt etwa 10-5.

Die ERDA stellt damit eine hervorragende Methode
zur Charakterisierung dünner Schichtstrukturen dar,
die am HMI insbesondere bei der Entwicklung von
Dünnschicht-Solarzellen eingesetzt wird. Dabei ist
insbesondere der Einfluß der unterschiedlichen Abscheidemethoden und deren Parameter auf die Zusammensetzung (d.h. Stöchiometrie, Verunreinigungen, Diffusion) der Schichten von Interesse. Bild 2 zeigt
die zweidimensionale Darstellung der Flugzeiten und
Energien für die aus der Probe gestreuten Atome bei
der Messung an einer Chalkopyrit-Solarzellenstruktur
mit 350 MeV Goldionen. In diesem Fall wurde neben
dem Einbau des für den CVD-Prozess (Chemical Vapour Deposition) der ZnSe-Pufferschicht verwendeten
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Abb. 1: Hochenergie PIXE Messplatz mit einer 3600 Jahre alten
Sargmaske während der Positionierung.
Fig. 1: Experimental set-up for high-energy PIXE analysis with a
3600-year-old Egyptian mask during the positioning.

Transportmittels Jod die Diffusion zwischen dem Absorber und der Pufferschicht untersucht. Klar zu erkennen ist die deutliche Trennung aller Bestandteile bis zu
einer Tiefe von etwa 3 µm. Die Pufferschicht enthält als
Verunreinigung nicht nur Jod, sondern auch Sauerstoff.
Das sehr gute Massenauflösungsvermögen gestattet die
Trennung von Kupfer und Zink über das Isotop 68Zn.
Dadurch kann man die Stöchiometrie sowohl des Absorbers als auch der Pufferschicht bestimmen. Die Auswertung ergab unerwartet einen deutlichen Anteil von
Indium in der Pufferschicht, der auf eine Diffusion von
Indium aus dem Absorber schließen läßt. Eine nachfolgende Untersuchung der Indiumprofile in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur ermöglichte die
Bestimmung des Diffusionskoeffizienten.
Bei der PIXE (Proton Induced X-Ray Emission) wird die
Wechselwirkung zwischen den Ionen und der Elektronenhülle der Probenatome ausgenutzt. Eine Besonderheit am ISL ist die Verwendung von Protonen mit einer

Ein Beispiel ist die Analyse frühmittelalterlicher Fibeln,
die in Zusammenarbeit mit der Philipps-Universität
Marburg durchgeführt wurde: Adlige Damen verschlossen ihre Mäntel im 7. Jhdt. mit sogenannten
Scheibenfibeln. Sie bestehen aus Eisen und haben
gold- und silberfarbene Einlagen. Während der Restaurierung in den sechziger Jahren wurden sie mit einem Kunststoffüberzug versehen, um die Fibeln zu stabilisieren und vor weiterer Korrosion zu schützen. Eine Entfernung des Schutzüberzuges würde die
Zerstörung der Objekte bedeuten. Die Qualität und
Fragilität der Fibeln machte eine zerstörungsfreie Analyse notwenig, die Informationen auch aus großer Tiefe liefern kann. Der Energieverlust von 68 MeV Protonen in diesem Kunststoff beträgt etwa 1 MeV. Aufgrund
der geringen lateralen Streuung bei diesen Einschussenergien ist der Strahlfleck auf der Metalloberfläche annähernd so groß wie auf der Kunststoffoberfläche, so
dass Feinheiten im Dekor untersucht werden können.
Die für die verschiedenen Fibelteile verwendeten
Metalle konnten identifiziert werden. Das Ergebnis für
die Einlagen war überraschend: Für diese meisterhaft
gefertigten Fibeln wurde kein Gold für die goldfarbene
Dekoration verwendet. Stattdessen wurde eine Legierung aus Kupfer, Zink und Zinn eingesetzt.

ION BEAM ANALYSIS AT ISL

I

n materials research, being able to determine the
elemental composition and structure of solids is of
crucial importance. At ISL, this is done by bombarding samples with high-energy ions and using the
known interactions of these ions with the electrons
and nuclei of the sample.

When using ERDA, the material is bombarded with
heavy high-energy ions striking the sample at an oblique angle. Those atoms which are scattered out of
the sample within a fixed angle are then analysed.
Different masses can be distinguished by the simultaneous measurement of energy and time-of-flight.
Because some of the particles’ energy is lost in the
sample, the measurement of the energy spectra allows to determine the composition of the material
as a function of depth. The sensitivity limit for all
elements is about 10-5.
Therefore, ERDA is an excellent method for the characterisation of thin film structures, which is at HMI
in particular employed for the study of photovoltaic
materials. Thereby, the influence of the different deposition methods and their parameters on the composition (e.g. stoichiometry, impurities, diffusion) of
the layers is of great interest. Fig. 2 represents a TOF
versus energy graph from a measurement of a chalkopyrite solar cell structure with a 350 MeV gold
beam. In this case, the incorporation of the transport
agent iodine used in the chemical vapour deposition for the growth of the ZnSe buffer layer was under investigation, as well as the diffusion between
the absorber and the buffer layer. All components
are clearly resolved down to a depth of about 3 µm.

68 MeV protons in ordinary air. The production
cross section for the K X-rays of heavy elements is
sufficiently large at these energies. Owing to the low
absorption of the high energy K X-rays compared to
the L X-rays, heavy elements may be detected in large depths. This method is non-destructive and hence especially well-suited for the analysis of rare and
precious objects.

Abb. 2: Zweidimensionales Spektrum (Flugzeit gegen Energie)
der Messung an einer photovoltaischen Schichtstruktur
(Glas/Mo/Cu(In,Ga)(S,Se)2/ZnSe) mit 350 MeV Goldionen.
Fig. 2: Scatterplot from the measurement on a
(glass/Mo/Cu(In,Ga)(S,Se)2/ZnSe) photovoltaic multilayer
structure, irradiated with 350 MeV gold ions.

The buffer layer does not only contain iodine but also oxygen as impurity. The excellent mass resolution permits the separation of copper and zinc via
the isotope 68Zn, which is essential for the determination of the stoichiometry of both the absorber and
the buffer layer. The evaluation revealed an unexpected, but significant contribution of indium in the
buffer layer, indicating diffusion of indium out of the
absorber. The investigation of the indium profile as
a function of the growth temperature made the determination of the diffusion coefficient possible.
PIXE uses the interaction of ions with the electrons
of the sample atoms. At ISL, PIXE is performed using

One example is the analysis of early middle age
brooches, performed in collaboration with the Philipps-Universität Marburg: In the 7th century, noble
ladies used so-called disc brooches to close their
coats. They were made of iron and decorated by an
inlay of silver- or gold-coloured wires. During the
restoration process in the sixties, the brooches were
covered by a plastic resin for stabilisation and for
prevention of further corrosion. The removal of the
protective layer would damage the objects. The quality of the brooches and their fragility made a nondestructive analysis mandatory, able to provide information even from behind a 1 mm thick plastic
layer. The energy loss of 68 MeV protons in this coating is about 1 MeV. Owing to the small lateral
straggling at this incident energy, the size of the beam spot on the metal surface is nearly the same as
on the plastic surface, thus allowing the investigation
on fine local structures.The metals used for the different parts of the brooches could be identified. The
results obtained on the decorative patterns was surprising: For these masterly crafted objects no gold
was used for the gold-coloured inlays. Instead, an alloy containing copper, zinc and tin was applied.
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INTERNATIONALE VERBINDUNGEN

D

ie vielfältigen Anwendungen, die energetische
Ionen ermöglichen, die spannende Physik, die
damit verbunden ist, die großartigen Möglichkeiten, die sich dem Ionenstrahlnutzer bieten, und die
wichtigen wirtschaftlichen Konsequenzen, die aus
dieser Nutzung resultieren, sind die Motivation zu
intensiver Ionenstrahlforschung in aller Welt. Deutsche Ionenstrahlforschung genießt dabei international ein hohes Ansehen. Dies führt zu zahlreichen
internationalen Kooperationen, an denen deutsche
Ionenstrahlgruppen beteiligt sind, und die häufig
mit dem Aufenthalt deutscher Ionenexperten in den
verschiedensten Forschungszentren des Auslands
oder mit Aufenthalten ausländischer Forscher in
deutschen Labors (Abb. 1) verbunden sind. Viele
der in dieser Broschüre genannten Ionenstrahleinrichtungen sind im Rahmen solcher Kooperationen
für ausländische Nutzer nutzbar. Abbildung 2 zeigt
eine Landkarte mit europäischen Einrichtungen, zu
denen besonders intensive Forschungskontakte bestehen. Die Kontakte gehen aber wesentlich weiter.
Intensive Verbindungen bestehen zu Labors in den
USA, Brasilien, Mexiko, China, Japan, Indien, SüdAfrika, Russland und Australien. Die Kompetenz
deutscher Ionenstrahlforschung führt häufig dazu,
dass deutsche Forscher mit der Organisation internationaler Ionenstrahlkonferenzen beauftragt werden: Int. Conference on Radiation Effects in Insulators REI-6 und REI-10 (Weimar 1991, Jena 1999),
Ionizing Radiation and Polymers IRAP (Guadeloupe
1996, Weinböhla 1998), 3rd International Workshop on Plasma-Based Ion Implantation (Dresden
1996), 14th International Conference on Ion Beam
Analysis IBA-14/6th European Conference on Acce-
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Abb. 1: Prof. Dr. R. Gupta aus Indore (Indien) während seines
Forschungsaufenthalts in Göttingen (2002) vor einer
Implanter-Steuereinheit.
Fig. 1: Prof. Dr. R. Gupta from Indore (India) during his research
stay at Göttingen University (2002) in front of an implanter
control panel.

lerators in Applied Research and Technology
ECAART-6 (Dresden 1999), 7th International Conference on Plasma Surface Engineering PSE-7 (Garmisch-Partenkirchen 2000), Surface Modification of
Metals by Ion Beams SMMIB (Marburg 2001), 6th
International Conference on Computer Simulation
of Radiation Effects in Solids (Dresden 2002), Ion
Beam Symposia der European Materials Research
Society EMRS (Strasbourg 1996, 1998, 2000, 2003)
und der Materials Research Society MRS (Boston
1996 und 2003), um nur ein paar Beispiele zu nennen.

INTERNATIONAL LINKS

T

he various applications of energetic ions, the exciting physics involved, the fabulous prospects
open to their users and the important economic
consequences resulting from their application are
the motivation for intense ion beam research
worldwide. German ion beam research is internationally highly acknowledged. This results in intensive international cooperation involving German
ion beam groups, with research visits of German teams abroad and international experts visiting German ion labs (Fig. 1). Many of the ion beam facilities mentioned in this brochure are open to foreign
users involved in research collaboration of this
kind. Fig. 2 displays a European map of ion beam
institutions with particularly intensive contact to
German groups. But really we are talking about
much more than these contacts: intensive cooperation exists between German groups and labs in the
USA, Brasil, Mexico, China, Japan, India, South
Africa, Russia and Australia. German expertise frequently results in researchers being asked to organize large international ion beam conferences,
workshops and symposia: Int. Conference on Radiation Effects in Insulators REI-6 and REI-10 (Weimar
1991, Jena 1999), Ionizing Radiation and Polymers
IRAP (Guadeloupe 1996, Weinböhla 1998), 3rd
International Workshop on Plasma-Based Ion Implantation (Dresden 1996), 14th International Conference on Ion Beam Analysis IBA-14/6th European
Conference on Accelerators in Applied Research
and Technology ECAART-6 (Dresden 1999), 7th
International Conference on Plasma Surface Engineering PSE-7 (Garmisch-Partenkirchen 2000), Surface Modification of Metals by Ion Beams SMMIB

Abb. 2: Karte Europäischer Ionenstrahl-Forschungseinrichtungen mit intensiven Kontakten zu deutschen Teams.
Fig. 2: Map of European ion beam institutions sharing intensive
research links with German teams.

(Marburg 2001), 6th International Conference on
Computer Simulation of Radiation Effects in Solids
(Dresden 2002), Ion Beam Symposia of the European Materials Research Society EMRS (Strasbourg
1996, 1998, 2000, 2003) and of the Materials Research Society MRS (Boston 1996 and 2003), to
mention only a few examples.
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Universität / University
Forschungseinrichtung /
Research facility

Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen

Universität Augsburg

Hahn-Meitner-Institut Berlin

Institut / Institute
Abteilung / Department

Lehrstuhl und Institut für
Halbleitertechnik

Institut für Physik / Experimentalphysik IV

Ionenstrahllabor

Leiter / Head
Ansprechpartner /
contact persons

Prof. Dr. Heinrich Kurz
Dr. Peter Haring,
Dipl. Phys. Thomas Bobek

Prof. Dr. Bernd Stritzker
PD Dr. Jörg K.N. Lindner
Dr. Helmut Karl

Dr. H. Homeyer (Leiter)
Dr. A. Denker (neue Experimente)
Dr. H. Kluge (Therapie)

e-mail Ansprechpartner
e-mail of contact persons

kurz@iht-ii.rwth-aachen.de
haring@iht-ii.rwth-aachen.de
bobek@iht-ii.rwth-aachen.de

stritzker@physik.uni-augsburg.de
lindner@physik.uni-augsburg.de
helmut.karl@physik.uni-augsburg.de

homeyer@hmi.de
denker@hmi.de
kluge@hmi.de

Forschungsrichtungen /
Research areas

Halbleitertechnologie,
Optoelektronik,
Oberflächenmodifikationen mit
Ionenstrahlen,
Ionenstrahlanalytik, Zeitaufgelöste
Spektroskopie

Festkörperphysik, Materialwissenschaften,
Ionenstrahlanalytik, Ionenstrahlsynthese,
Implantationen, Dünne Schichten,
Halbleiterphysik, Defekte, Dotierung, Harte
Schichten, Supraleiterschichten, Nanocluster,
Plasmaimmersionsimplantation,
Medizinische Implantate

Wechselwirkung Ionen/Materie, Materialmodifikation
mit Ionenstrahlen, Medizin und Dosimetrie,
Dünne Schichten und lokale Strukturen,
Halbleiterphysik, Ionenstrahlanalytik,
Kunstgeschichte

Beschleunigeranlagen /
Ion beam facilities

Edelgasionenquellen (Energiebereich:
10 eV – 5 keV),
Ga+-Feinfokusquelle (25 keV)

2 MV Tandem-Beschleuniger,
200 kV Ionenimplanter
Plasmaimmersionsimplanter
IBA-PLD

ECR Quelle, Van-de-Graaff: 5,5 MV,
Isochronsynchrozyklotron k=132 mit Van-de-Graaff oder
RFQ-Injektor: Protonen: 72 MeV, Leichte Ionen:
bis 32 MeV/u, Schwere Ionen: 1,5 bis 6 MeV/u

Techniken /
Techniques

Massenspektrometrie:SNMS, SIMS,
Static TOF-SIMS, Ionenätzen: IBE, RIE,
Ionenimplantation

Ionenimplantation,
Plasmaimmersionsimplantation, RBS,
Channeling, SIMS, Reaktives Ionensputtern,
HRTEM, RTA, Laserannealing,
Laserablation, MW-CVD

Analytik: Schwerionen RBS, Hochenergie PIXE, ERDA, PAC,
PAD, Mößbauerspektroskopie, Materialmodifikation durch
Ionenspuren, Auger Elektronen Spektroskopie, Neutralteilchenspektroskopie, In situ XRD, Zweistrahlplatz für
gleichzeitige Hoch- und Niederenergiebestrahlung
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Universität / University
Forschungseinrichtung /
Research facility

Ruhr-Universität Bochum

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig

Gesellschaft für Schwerionenforschung
Darmstadt

Institut / Institute
Abteilung / Department

Institut für Physik mit Ionenstrahlen

Fachbereich 6.4

Materialforschung

Leiter / Head
Ansprechpartner /
contact persons

Prof. Dr. C. Rolfs, Dr. F. Strieder (Astrophysik)
Dr. J. Meijer (Mikrostrahltechniken)
Dr. H.-W. Becker (Ionenstrahanalytik)

Dr. Ulrich Giesen
Dr. Horst Klein
Dr. Hein J. Brede

Prof. Dr. R. Neumann
Dr. B.E. Fischer
Dr. C. Trautmann

e-mail Ansprechpartner
e-mail of contact persons

strieder@ep3.ruhr-uni-bochum.de
meijer@ep3.ruhr-uni-bochum.de
becker@ep3.ruhr-uni-bochum.de

Horst.Klein@ptb.de
Ulrich.Giesen@ptb.de
Hein.J.Brede@ptb.de

r.neumann@gsi.de
b.fischer@gsi.de
c.trautmann@gsi.de

Forschungsrichtungen /
Research areas

Materialwissenschaften, Ionenstrahlanalytik,
Ionenstrahlsynthese, Diamant-Modifikation,
Silizide, Halbleiterphysik, Nukleare Astrophysik

Beschleunigeranlagen /
Ion beam facilities

4 MV Dynamitron Tandem,
500 kV Beschleuniger,
100 kV Implanter

Van-de-Graaff 3,75 MeV, bis 100 µA,
Zyklotron, schwenkbar, energievariabel,
ns-Pulsung mit 40 ns- 1 ms Pulsabstand
E(MeV) : p (2-24), d (3-13,5),
3He (5-35), 4He (7-28)

Hochladungsinjektor HLI 1.4 MeV/u
Linearbeschleuniger UNILAC (incl. Mikrosonde) 11.4 MeV/u
Schwerionensynchrotron SIS 1-2 GeV/u

Techniken /
Techniques

RBS, NRA, PIXE, Mikrostrahl-Techniken,
Ionenimplantation, Rückstoßseperator,
14C-Datierung

Mikro-Ionenstrahl
NRA, Aktivierungen,
Neutronenflugzeitspektrometrie,
Bestrahlung individueller Zellen mit Einzelteilchen
Spektrometrie in gemischten n/-Feldern

Ionenspur-Ätztechnik, Elektronen- und Nahfeldmikroskopie
(SEM, SFM, STM), Profilometrie, Spektroskopie
(UV-vis, FTIR), galvanische Abscheidetechniken

Biologische Studien und Materialuntersuchungen Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung auf dem
mit Mikro-Ionenstrahlen. Ionenstrahlanalytik, Erzeu- Gebiet der Materialmodifikation mit energiereichen Ionen
(z.B. Ionenspurmembrane, Mikro- und Nanodrähte)
gung und Charakterisierung von Feldern monoenergetischer Neutronen (24 keV-19 MeV) und Photonen (3-7 MeV) für die Kalibrierung von Delektoren
und Dosimetern und die Bestrahlung biologischer
Proben. Messung von Neutronen-Streu- und
Aktivierungswirkungsquerschnitten
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Universität / University
Forschungseinrichtung /
Research facility

Universität Freiburg

Georg-August-Universität Göttingen

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Institut / Institute
Abteilung / Department

Fakultät für Physik

II. Physikalisches Institut

Institut für Festkörperphysik (IFK)

Leiter / Head
Ansprechpartner /
contact persons

Prof. Dr. R. Brenn

Prof. Dr. K.P. Lieb
Prof. Dr. H. Hofsäss
Dr. M. Uhrmacher

Dr. Elke Wendler
Prof. Dr. Werner Wesch
Prof. Dr. Wolfgang Witthuhn

e-mail Ansprechpartner
e-mail of contact persons

Ruediger.brenn@physik.uni-freiburg.de

lieb@physik2.uni-goettingen.de
Hans.Hofsaess@phys.uni-goettingen.de
uhrmache@physik2.uni-goettingen.de

wendler@pinet.uni-jena.de
werner.wesch@uni-jena.de
ofw@uni-jena.de

Forschungsrichtungen /
Research areas

Halbleiterphysik, dünne Schichten,
Harte Schichten, Ionenstrahlanalytik,
Polymerphysik, Archäologie

Festkörperphysik, Materialwissenschaften,
Dünne Schichten, Harte Schichten,
Ionenstrahlanalytik, Halbleiterphysik,
Nano-Physik

Nukleare Festkörperphysik
Halbleiterphysik
Dünnschichtsolarzellen
Ionenstrahlanalytik
Materialmodifikationen
Ion-Festkörperwechselwirkungen

Beschleunigeranlagen /
Ion beam facilities

7.5 MV Van de Graff,
Microprobe (1 mm)

Pelletron 3 MV,
Implanter 500 kV,
2 Depositionsanlagen (10 eV-30 keV),
Bestrahlungsanlage (10 keV)

3 MV Tandetron
400 kV Implanter
Ionenfeinstrahl
Ionenimplantationen

Techniken /
Techniques

PIXE, RBS, Ionenchanneling, NRA, ERDA,
TOF, Implantation

RBS, RNRA, Ionenimplantation,
Ionendeposition, Channeling, Tracer-Implantation,
Einzelionenbeschuss, Hyperfeinmethoden

RBS / channeling
PIXE
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Universität / University
Forschungseinrichtung /
Research facility

Forschungszentrum Jülich

Forschungszentrum Karlsruhe
in der Helmholtz Gemeinschaft

Universität Kaiserslautern

Institut / Institute
Abteilung / Department

Inst. für Schichten und Grenzflächen 1 /
Ionentechnik

Institut für Festkörperphysik
Institut für Kernphysik

Lehrstuhl Prof. Dr. B. Hillebrands

Leiter / Head
Ansprechpartner /
contact persons

Prof. Dr. S. Mantl
Prof. Dr. Ch. Buchal
Dr. B. Holländer

Dr. R. Fromknecht
Dr. G. Linker
Dr. F. Käppeler

PD Dr. Jürgen Fassbender

e-mail Ansprechpartner
e-mail of contact persons

s.mantl@fz-juelich.de
c.buchal@fz-juelich.de
b.hollaender@fz-juelich.de

Fromknecht@ifp.fzk.de
Linker@ifp.fzk.de
franz.kaeppeler@ik.fzk.de

fassbend@physik.uni-kl.de

Forschungsrichtungen /
Research areas

Ionenstrahlanalytik
Ionenimplantation
Halbleiterphysik
Schichtwachstum
Bauelemente- und Prozessentwicklung

Festkörperphysik,Entwicklung von Nanosystemen
in keramischen Oxiden mittels Ionenimplantation
Herstellung von texturierten Zwischenschichten
mittels ionengestützter Deposition (IBAD)
Astrophysikalische Experimente

Festkörperphysik
Materialwissenschaften
dünne magnetische Schichten und Multilayer

Beschleunigeranlagen /
Ion beam facilities

1.7 MV Tandetron
Axcelis NV8250 1-250 kV Implanter
Eaton 200 kV Implanter
High Voltage 500 kV Implanter

Van-de-Graaff 2MeV;
Van-de-Graaff 3,75MeV, 400 A, gepulst
Implanter 300keV
IBAD-Anlage (dual beam)

in-situ Ionenbestrahlung (5 keV)

Techniken /
Techniques

RBS / Ionenchanneling
Ionenimplantation

Ionenimplantation und Bestrahlung im
Temperaturbereich 4,2 K <T< 1000 K
teilweise in-situ RBS-C
Hochauflösende Ionenrückstreuung im mittleren
Energiebereich (TEA)

strukturell: LEED, Auger, magnetisch: magneto-optischer
Kerr-Effekt (MOKE), Brillouin-Lichtstreuung (BLS),
magnetische Kraftmikroskopie (MFM),
in Kooperation: Lorentz-Mikroskopie
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Universität / University
Forschungseinrichtung /
Research facility

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Institut / Institute
Abteilung / Department

Leibniz-Labor für Altersbestimmung
und Isotopenforschung

Leiter / Head
Ansprechpartner /
contact persons

Prof. Dr. Pieter M. Grootes
Dr. Marie-Josée Nadeau

Prof. Dr. B. Rauschenbach

Prof. Dr. Tilman Butz
Dr. Jürgen Vogt
Dr. Tilo Reinert

e-mail Ansprechpartner
e-mail of contact persons

pgrootes@leibniz.uni-kiel.de
mnadeau@leibniz.uni-kiel.de

brausch@rz.uni-leipzig.de

butz@physik.uni-leipzig.de
juergen.vogt@physik.uni-leipzig.de
reinert@physik.uni-leipzig.de

Forschungsrichtungen /
Research areas

Isotopengeochemie, Paläoklima,
Paläozeanography, Altersbestimmung

Materialwissenschaft, Ionenstrahlphysik,
Synthese und Sputtering, Ionenstrahlanalytik,
Ionenstrahl- und plasmagestützte Prozesse,
Implantation, dünne Schichten, Sensorik,
Ultrapräzisionsbearbeitung, Ionenquellen

Ionenstrahlanalytik, Raster-Ionen-Mikroskopie und MikroTomographie, Micromachining,
Material- und Lebenswissenschaften

Beschleunigeranlagen /
Ion beam facilities

3 MV HVEE Tandetron 4130 AMS mit einer 846B
Cesium Sputter Ionenquelle

diverse Anlagen der Ionenstrahl- und
Plasmatechnik für die Grundlagenforschung
und industrienahe Applikation

3.5 MV SINGLETRON,
Nanosonde

Techniken /
Techniques

14C-Beschleuniger-Massen-Spektrometrie

Nutzung diverser Anlagen:
an Universität Leipzig für RBS/C, PIXE
(Prof. T. Butz)
am FZ Rossendorf zur Implantation
(Prof. W. Möller)
an Universität München für ERDA
(Dr. W. Assmann)

PIXE, RBS, SE, STIM, STIM-T, IL, IBICC, H/H-ERDA,
Channeling; Breitstrahl und fokussierter Nanostrahl
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14C

Datierung,

Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V.,
Leipzig

Universität Leipzig

Institut für Experimentelle Physik II,
Abteilung nukleare Festkörperphysik

Universität / University
Forschungseinrichtung /
Research facility

Technische Universität München

Ludwig-Maximilians-Universität München

Forschungszentrum Rossendorf e.V.

Institut / Institute
Abteilung / Department

Physik Department

Sektion Physik

Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung

Leiter / Head
Ansprechpartner /
contact persons

Priv. Doz. Dr. Günther Dollinger
Dr. Gunther Korschinek
Prof. Dr. Eckehart Nolte

Dr. Walter Assmann

Prof. Dr. Wolfhard Möller
Dr. Rainer Grötzschel (Ionenstrahlanalytik)
Dr. Edgar Richter (Ionenimplantation)

e-mail Ansprechpartner
e-mail of contact persons

Guenther.dollinger@ph.tum.de
gunther.korschinek@ph.tum.de
enolte@ph.tum.de

walter.assmann@physik.uni-muenchen.de

w.moeller@fz-rossendorf.de
r.groetzschel@fz-rossendorf.de
e.richter@fz-rossendorf.de

Forschungsrichtungen /
Research areas

Ionenstrahlanalytik, Ionenstrahlmodifikation von
Materie, Beschleunigermassenspektrometrie,
Materialwissenschaften, Medizin, Strahlenbiologie,
Wechselwirkung hochenergetischer Ionen mit
Materie, Astrophysik, Kernphysik,
Elementarteilchenphysik

Beschleunigeranlagen /
Ion beam facilities

14 MV Tandem Beschleuniger (HVEC) des Maier
Leibnitz Labors in Garching (gemeinschaftlich
betrieben von der LMU und der TU München)

Techniken /
Techniques

ERD, hochauflösende ERD, RBS,
Rasterionenmikroskopie, 3D-Wasserstoffanalytik,
Beschleunigermassenspektrometrie, nach oben
gerichteter Ionenstrahl, Lumineszenz aus Gasen,
UHV-Sputtern, Channeling, Gamma-Nachweis,
Neutronennachweis, Kernreaktionen

Ionenstrahlphysik, Ionen-Festkörper Wechselwirkung,
Materialforschung mit schweren Ionen,
Ionenstrahlanalytik (insbesondere für die Kunstgeschichte),
Materialanalyse mit (Blocking/Channeling) ERDA,
Nanostrukturen für Elektronik und Optik, Halbleitermaterialien,
Medizinphysik: radioaktive Implantate,
Medizin- und Biowerkstoffe, Hartstoffschichten, FunktionsIonen-Festkörper-Wechselwirkungen,
schichten für mechanische und elektronische Anwendungen
Sputteruntersuchungen

14 MV Tandem Beschleuniger (HVEC) des Maier
Leibnitz Labors in Garching (gemeinschaftlich
betrieben von der LMU und der TU München)

ERDA, Channeling, Schwerionenbestrahlung,
Sputtern, Blocking

5 MV Tandem EPG-10, 3 MV Tandetron (HVEE),
2 MV van de Graaff, 100 kV Tandem für Tritium-AMS, 500 kV
Implanter HVEE , 200 kV Implanter DANFYSIK 1090, 160 kV
Implanter Balzers Scanibal, 60 kV Implanter, 60 keV
Ionenfeinstrahl, ECR – Quelle mit Extraktion für
hochgeladenen Ionen, div. Anlagen für PIII, IBAD und
Magnetron-Sputtering
RBS, ERDA, NRA , RNRA, PIXE, PIGE, Tritium-AMS,
Protonenstrahl an Luft, Kernmikrosonde, Hochauflösende RBS
und ERDA (Magnetspektrometer), ERDA als in-situ – Echtzeit –
Diagnostik für Vakuum – Oberflächenprozesse, Ionenimplantation, MeV- Hochenergie-Ionenimplantation,
Ionenstrahlsynthese, ionen- und plasmagestützte
Schichtabscheidung
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Universität / University
Forschungseinrichtung /

Universität Stuttgart

Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart

Universität Ulm

Research facility
Institut / Institute
Abteilung / Department

Institut für Strahlenphysik
Arbeitsgruppe Nukleare Festkörperphysik

Zentrale wissenschaftliche Einrichtung Pelletron

Festkörperphysik

Leiter / Head
Ansprechpartner /
contact persons

Prof. Dr. Wolfgang Bolse

Prof. Dr. H.D. Carstanjen

Prof. Dr. Paul Ziemann
PD Dr. Hans-Gerd Boyen

e-mail Ansprechpartner
e-mail of contact persons

bolse@ifs.physik.uni-stuttgart.de

carstanjen@mf.mpg.de

paul.ziemann@physik.uni-ulm.de
hans-gerd.boyen@physik.uni-ulm.de

Forschungsrichtungen /
Research areas

Anwendung kernphysikalischer Methoden und
Effekte in Festkörperphysik und
Materialforschung, insbesondere:
Ionenstrahlanalytik, Ionenstrahl- und
Elektronenstrahlmodifikation,
Mössbauerspektroskopie

Festkörperphysik, Materialwissenschaften,
Wasserstoff in Festkörpern, Zirkonoxid, Polymere
und organische Halbleiter, Oberflächen und
Grenzflächen, dünne Schichten, Oxidation von
Oberflächen, Channeling, Ionenstrahlanalytik mit
Monolagen-Tiefenauflösung, Ionenstrahlmodifikation von Festkörpern, ionenstrahlinduziertes Sintern

Festkörperphysik, Implantationen, superharte Schichten,
amorphe & supraleitende Systeme, Nanostrukturen

Beschleunigeranlagen /
Ion beam facilities

Dynamitron 4 MeV mit ECR-Quelle,
Mikrostrahlsonde, Gastarget

Pelletron 6 MeV

Implanter 350 kV, IBAD (dual beam)

Techniken /
Techniques

RBS, NRA, PIXE, Mikrostrahlanalyse
Ionenimplantation, Ionenbestrahlung,
Elektronenbestrahlung

RBS, ERDA, PIXE, NRA, Channeling,
hochauflösendes RBS und ERDA mit einem
elektrostatischen Spektrometer

Ionenimplantation und Bestrahlung im
Temperaturbereich 4.2 K < T < 1000 K, in situ Bestimmung
elektrischer, magnetischer und optischer Eigenschaften,
RBS (700 keV He++)
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