
5 Der Testaufbau
Um störende Effekte durch Hintergrundgas zu minimieren, finden die Tests für den
Detektor innerhalb einer Ultra-Hochvakuum-Testkammer bei einem Druck von et-
wa 2 · 10−9 mbar statt.

In Abbildung 5.1 ist eine Übersichtsskizze des kompletten Kammeraufbaus zu
sehen. Als Hauptkammer dient ein Doppelkreuz, an dessen horizontalen Seiten-
armen in einer Achse die beiden CEMs nebst der elektrostatischen Optiken und
in der anderen Achse die UV-tauglichen Fenster mit einem Streublendensystem
angebracht sind. In einem T-Stück oberhalb der Hauptkammer, das die einfache
und schnelle Befüllung ermöglicht, befindet sich das Quecksilberreservoir. Dieses
lässt sich durch ein zweistufiges Peltier-Element und einen daran angeschlossenen
Kompressorkühler auf −76°C abkühlen.

Das Pumpensystem basiert auf einer Turbo-Molekular-Pumpe (TMP), welche zu-
sammen mit einem Kalt-Kathoden-Drucksensor unterhalb der Hauptkammer be-
festigt ist. In Zusammenspiel mit einer Scroll-Pumpe, welche für einen Vorvakuum-
druck von 10−3 mbar an der TMP sorgt, werden Drücke im niedrigen 10−9 mbar-
Bereich erreicht.

Die Vakuumkammer wird zusammen mit der benötigten Ansteuerelektronik von
einem variablen Vierkantgerüst gehaltert, das entsprechend der Strahlhöhe ne-
ben dem optischen Tisch mit dem regenerativen Verstärkersystem ausgerichtet ist.
Durch am Kammersystem angebrachte Heizbänder lässt sich diese - bei leerem
Quecksilberreservoir - mit bis zu 250°C ausheizen.

5.1 Hauptkammer und Pumpensysteme

Die Hauptkammer besteht aus einem asymmetrischen Doppelkreuz mit sechs DN
63 CF-Anschlüssen. Die Dimensionierungen entlang der Achsenrichtungen betra-
gen (145x200x160) mm3. An zwei der Arme sind über passende Reduzierstücke
DN 35 CF-Verlängerungen angebracht, in denen sich die elektrostatischen Opti-
ken mit den CEMs befinden. Diese sind genau passend für den Innendurchmesser
von 35 mm der DN 35 CF-Verlängerungen konstruiert und benötigen keine wei-
tere Fixierung. Sie sitzen sich in der Kammer diametral mit einem Abstand von
245 mm gegenüber. Die Elektronenseite ist dabei wegen des kleineren Sichtkegels
und der damit verbundenen besseren Unterdrückung der Photoelektronensignale
gegenüber der Hauptkammer weiter zurückversetzt, so dass die Kreuzungszone
der beiden Laserstrahlen nicht zentrisch zwischen beiden Optiken liegt. Die Span-
nungsversorgung und Signalleitung erfolgt über je einen DN 35 CF-Flansch mit
einer 7-poligen Spannungsdurchführung1 an den Enden der Verlängerungsstücke.

1 A3977-1-CF, tectra GmbH.
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Abb. 5.1: Skizze der UHV-Testkammer mit eingebauter Ionen- (B) und Elektronen-
optik (C). Im oberen Teil ist das Quecksilberreservoir (A) mit der doppel-
wandigen Kühldurchführung zu sehen. Über das angeschlossene T-Stück
lässt sich das Reservoir von oben mit einer Pipette befüllen. Die Haupt-
kammer besteht aus einem Doppelkreuz, an das durch entsprechende
Verlängerungsstücke die beiden Optiken (B und C) sowie die entspre-
chenden Anschlussleitungen befestigt sind. Zwei Nickelblenden dienen
der Streulichtreduktion, wobei zwei entsprechend platzierte Auffangelek-
troden gegebenenfalls entstehende Photoelektronen absaugen (D und E).
Zwei UV-Fenster ermöglichen den Ein- beziehungsweise Austritt der La-
serpulse (F und G). Die Hauptkammer ist über ein weiteres T-Stück, des-
sen einer Arm Platz für einen Drucksensor (H) bietet, an eine Turbo-
Molekular-Pumpe (I) angeschlossen.
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Die andere horizontale Achse der Hauptkammer wird für die beiden UV-durch-
lässigen Fenster und die beiden Blendensysteme benötigt. Die Fenster waren ur-
sprünglich für eine magneto-optische Falle für Quecksilber angedacht und sind
deswegen für den Kühlübergang bei 253.7 nm optimiert und auch für diese Wellen-
länge mit einer Anti-Reflex-Beschichtung versehen. Die Transmission bei 197.2 nm
liegt noch bei etwa 0.90. Zur besseren Streulichtunterdrückung wurden die Fenster
an zwei DN 63 CF-Reduzier-T-Stücke montiert. In diese T-Stücke wurden Kammer-
seitig 2 mm starke Blenden mit einem Lochdurchmesser von 2 cm geschweißt.
Auffangelektroden, welche durch den DN 35 CF-Seitenarm der T-Stücke eingeführt
werden, leiten entstehende Photoelektronen von der Hauptkammer fort. Sowohl
die Blenden als auch die Auffangelektroden sind aufgrund der hohen Austritts-
arbeit aus Nickel2 gefertigt. Die Austrittsenergie liegt mit 5.15 eV höher als die
Photonenenergie von 4.88 eV der 253.7 nm-Pulse, wodurch sich die Zahl der ent-
stehenden Photoelektronen auf die durch die 197.2 nm-Pulse ausgelösten reduzie-
ren lässt. Zum Ablenken der restlichen Elektronen werden die Auffangelektroden
auf 700 V gelegt.

Unterhalb der Hauptkammer ist über ein DN 63 CF-Reduzier-T-Stück und ein
passendes Reduzierstück (DN 100 CF auf DN 63 CF) die magnetgelagerte Turbo-
Molekular-Pumpe angebracht. Der DN 35 CF-Seitenarm des T-Stücks bietet dem
Kalt-Kathoden-Drucksensor Platz, der zur Überwachung des Hauptvakuums dient.
Durch ein KF-Flanschsystem ist sowohl ein Pirani-Drucksensor, der den Vorvaku-
umdruck erfasst, als auch eine Scroll-Pumpe, die diesen erzeugt, an die TMP an-
geschlossen. Beide verwendeten Pumpen arbeiten ölfrei.

Über ein Reduzierstück (DN 63 CF auf DN 35 CF), eine DN 35 CF-Verlängerung,
ein DN 35 CF-Winkelstück und ein DN 35 CF-T-Stück ist das Quecksilberreservoir
oberhalb der Hauptkammer montiert. Der senkrecht nach oben ausgerichtete Sei-
tenarm des T-Stücks dient dabei der einfachen Befüllung des Probenbehälters.

5.2 Hg-Reservoir und Kühlsystem

Als Probenbehälter des Reservoirs dient ein kleiner Edelstahlkolben mit einem
Durchmesser von etwa 10 mm und einer Tiefe von 12 mm bei einer Wandstär-
ke von 1 mm. Die Kühlung erfolgt über einen etwa 20 cm langen, zylindrischen
Kühlfinger aus Kupfer, welcher auf der Atmosphärenseite durch ein doppelstufi-
ges Peltier-Element3 und einen daran angeschlossenen Kompressorkühler4 gekühlt
wird. Der Probenbehälter ist vakuumseitig in einer Vertiefung am Kühlfinger fest-
geklemmt. Zur besseren thermischen Isolierung erfolgt die Vakuumdurchführung
in einem Doppelmantelrohr, das außen an einen DN 35 CF-Flansch geschweißt
und innen mit dem Kühlfinger hart verlötet ist, so dass der einzige nennenswerte
Wärmeübertrag an die Umgebung durch die Wärmeleitung entlang der Rohrober-

2 Reinheit > 99.9995 %
3 PE-192-1420-1525, Telemeter Electronic GmbH.
4 Vapochill LightSpeed, asetek Inc.
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fläche erfolgt. Der Aufbau des Reservoirs ist bis auf die Länge des Kühlfingers und
den Typ des verwendeten Peltier-Elementes identisch mit dem aus [19].

Die aktuelle Reservoirtemperatur wird durch einen Thermistor auf der kalten
Seite des Peltier-Elementes bestimmt. Es werden Temperaturen bis −76°C erreicht.
Wird nur der Kompressorkühler verwendet, liegt die Temperatur bei etwa −43°C.
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