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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich experimentell und theoretisch mit der tiefenabhängigen
Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie (DCEMS), die auf [Kan 61] und [Bon 69]
zurückgeht. Der Schwerpunkt der Untersuchungen in dieser Arbeit liegt auf dem Isotop
57Fe. Die Analyse kann jedoch auch auf andere Isotope übertragen werden.

DCEMS verbindet die Stärken der Mößbauerspektroskopie, nämlich die Phasenidentifi-
zierung und die magnetische Charakterisierung, mit einer Tiefenauflösung, die z.B. für
Implantationsproben oder Untersuchungen von Grenzflächen wichtig ist.

Der Mößbauereffekt am Isotop 57Fe ermöglicht die Identifizierung chemischer und magne-
tischer Phasen des Eisens über die Hyperfeinwechselwirkung. Durch die energieselektive
Detektion der emittierten Elektronen kann mit DCEMS zusätzlich das Tiefenprofil dieser
Phasen zerstörungsfrei bestimmt werden, indem der Energieverlust mit dem Ort der An-
regung und damit der Phaseninformation korreliert wird. Damit bietet DCEMS im Falle
des Eisens die Möglichkeit, ein tiefenaufgelöstes Bild der Phasen von der Oberfläche bis
in eine Tiefe von ∼ 3000 Å zu bestimmen. Der Tiefenbereich ist beschränkt durch die
Reichweite der L-Konversionselektronen. Die Aussagekraft von DCEMS wurde bereits in
früheren Arbeiten bei Untersuchungen des Implantationsvorganges unter Beweis gestellt,
siehe u.a. [Sta 94],[Wal 97],[Kru 98]. Dieser einzigartige Informationsgewinn rechtfertigt
den relativ großen experimentellen und theoretischen Aufwand dieser Methode.

Die Tiefenauflösung der DCEMS-Methode hängt mit dem Energieverlust der Konversions-
und Augerelektronen beim Durchlaufen des Festkörpers zusammen. Die Statistik des
Elektronentransports ist daher die Grundlage der Entfaltung der Tiefeninformation.
Daher beschäftigt sich die vorliegende Arbeit im ersten Teil detailliert mit der Modellie-
rung des Random-Walks von Elektronen im Festkörper bei Energien unterhalb von 20 keV.
Mit der Methode der Monte-Carlo-Simulation kann man die Austrittswahrscheinlichkeiten
der Elektronen in Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen Energie, Tiefe, Raumwinkel
und den Austrittsparametern Energie und Raumwinkel berechnen. Eine Eingrenzung des
theoretischen Modells an Hand experimenteller Signaturen wird diskutiert. Die Effizienz
der Monte-Carlo-Simulation konnte im Vergleich zur bisherigen Literatur erheblich ge-
steigert werden. Systematische Betrachtungen waren dadurch möglich. Die Unterschiede
zwischen der experimentellen Situation bei DCEMS und anderen Gebieten der Elektro-
nenspektroskopie werden deutlich gemacht. Die Skalierbarkeit der Simulation auf andere
Isotope, d.h. auf andere Elektronenenergien und Elementzusammensetzungen wird dis-
kutiert.

Im zweiten Teil wird der Elektronentransport mit der Mößbaueranregung verknüpft. Hier
konnte ein erheblicher Fortschritt in der Analyse erreicht werden, indem sowohl die expe-
rimentellen als auch theoretischen Parameter simultan in einer Least-Square Anpassung
integriert werden konnten. Effekte höherer Ordnung der Anregung, wie der Dickeneffekt
und der sogenannte Sekundäreffekt, werden so zwanglos berücksichtigt. Insbesondere die
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Responsefunktion des Experiments (energie- und winkelabhängige Nachweiswahrschein-
lichkeit) spielt eine bisher unterschätzte, aber wichtige Rolle.

Im dritten Teil geht es um eine Überprüfung der theoretischen Transportdaten an Hand
von ausgedehnten Messungen im Energiebereich von 0.1-20 keV an verschiedenen Modell-
absorbern mit einem typischen statistischen Fehler von kleiner als 5% in der Intensität der
einzelnen Phasen. Der hier betriebene Aufwand ist geeignet, ein Elektronentransportmo-
dell festzulegen. Die Betrachtung des Elektronentransports über mehrere Konversions-
und Augerkanten ermöglicht einen redundanten Test des Transportmodells, da sich die
Wirkungsquerschnitte und damit die Charakteristik des Elektronentransports über einen
großen Energiebereich systematisch verändern.

Die Experimente wurden im neu entwickelten UHV-Orangenspektrometer durchgeführt
[Sta 94]. Neben der hohen Luminosität zeichnet es sich auch durch den großen verwendba-
ren Raumwinkel der Quellaktivität aus. Die DCEMS Messungen, die im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführt wurden, zeigen, daß die erreichbare resonante Zählrate der UHV-
Orange um eine Größenordnung über anderen Spektrometern liegen, die für DCEMS
konzipiert wurden. Um den Elektronentransport unabhängig von unseren speziellen ex-
perimentellen Gegebenheiten zu überprüfen, wurden zusätzlich DCEMS Messungen aus
der Literatur analysiert.

Noch bestehende, experimentelle Unsicherheiten der Spektrometerresponse der UHV-
Orange konnten durch die Entfaltung identifiziert und eingegrenzt werden. Erste Ansätze
zur Quantifizierung der Tiefenauflösung werden gegeben. Phasengrenzen konnten in einer
Tiefe von ≈ 400 Å mit einer Auflösung von ± 30 Å und in 1250 Å mit± 200 Å bestimmt
werden.
Die Oberfläche der ersten ≈ 50 Å konnte wegen der noch nicht vorhandenen Proben-
präparationsmöglichkeiten nicht untersucht werden. Die Simulationen zeigen hier deut-
lich, daß die Ergebnisse dieses Tiefenbereichs, der in der Größenordnung einiger freier
Weglängen liegt, sehr sensitiv von den Wechselwirkungsmodellen abhängen.

Die an 57Fe Proben durchgeführten Messungen belegen, daß an der Oberfläche das Pha-
sensignal von Grenzschichten mit Flächenbelegungen nachgewiesen werden können, die
weniger als einer Monolage Eisen entsprechen.

4



Einleitung

Als Mößbauereffekt [Moe 58] bezeichnet man die rückstoßfreie Absorption und Emission
von γ-Strahlung. Ein radioaktiver Kern zerfällt über einen angeregten Zustand in ein
stabiles Isotop. Die dabei ausgesandte Strahlung kann von demselben Isotop resonant ab-
sorbiert werden, wobei die Energieunschärfe dieser Linie entsprechend ihrer Lebensdauer
sehr gering ist. Die unterschiedliche Hyperfeinwechselwirkung der Kerne in Quelle und
Probe kann gemessen werden, indem die γ-Strahlung über den Dopplereffekt durch eine
Relativbewegung variiert wird. Durch die Hyperfeinwechselwirkung ist die Identifizierung
chemischer und magnetischer Phasen möglich.

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Mößbauereffekt zu messen. Mißt man die
nach der Anregung emittierte Strahlung, so spricht man von Rückstreuspektroskopie und
unterscheidet zwischen CEMS ( conversionelectron MS) und XMS ( x-ray und γ MS ).
Bei Transmissionsspektroskopie (TMS) registriert man dagegen die hinter der Probe de-
tektierbare Strahlung.

Der allgemeine Aufbau des Experiments und die möglichen Geometrien sind in Abb.0.1
dargestellt.

Abbildung 0.1: Prinzip eines Mößbauerexperiment

Der Informationsgehalt der Anordnungen unterscheidet sich prinzipiell durch den Tie-
fenbereich der Probe, der zu den Spektren beiträgt. Die TMS erfaßt die gesamte Tiefe
der Probe. Sie liefert somit integrale Informationen. Zu den Spektren in Rückstreuung
kann dagegen nur der Teil der Probe beitragen, bei dem die emittierte Strahlung die
Probe auch wieder verlassen kann. Somit liegt der Informationsgehalt der Spektren in
dem Oberflächenbereich, der der Reichweite der verwendeten Strahlung entspricht. Diese
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liegt bei dem Mößbauerisotop 57Fe in der Größenordnung von einigen µm für XMS und
einigen 100 nm für Elektronen.
In Abb.0.1 ist dargestellt, daß sich die Meßergebnisse der Methoden unterscheiden. TMS
und XMS liefern, bei festem Eintrittswinkel der primären γ-Strahlung und festgelegtem
Akzeptanzwinkelbereich der Detektoren, jeweils nur ein Mößbauerspektrum. Für den
energieintegralen Nachweis der Elektronen (ICEMS) gilt dasselbe. Wird jedoch auch die
Energieinformation der Elektronen genutzt, ergibt sich eine zusätzliche Dimension in den
Meßergebnissen. Im Prinzip kann man weiter diskriminieren nach Eintrittswinkel der γ-
Strahlung und Austrittswinkel der Elektronen oder durch Veränderung der Spektrometer-
response durch Beschleunigungsfelder [ LEEMS, Low energy electron MS ].

Unter tiefenselektiver Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie - depth selective
conversionelectron Mossbauerspectroscopy (DCEMS) - versteht man die Messung der
Mößbauerspektren Zv,ES

mit Elektronen verschiedener Austrittsenergie ES . Die als Kon-
kurrenzprozeß zur direkten Reemission eines γ-Quants stattfindende innere Konversion
überträgt die Anregungsenergie auf Hüllenelektronen. Da deren Energieniveaus diskret
sind, kann somit durch die Spektroskopie der Elektronen der Energieverlust ermittelt
werden, der auf dem Weg zur Oberfläche eingetreten ist. Dieser Energieverlust kann
verknüpft werden mit der Tiefe, in der die Elektronen gestartet sind. Dies kann man sich
leicht an Hand der Stopping-Power S = dE/dx veranschaulichen. Je geringer also der
Energieverlust ist, um so wahrscheinlicher liegt der Startort in der Nähe der Oberfläche.
Dies sind jedoch nur qualitative Überlegungen, da der Elektronentransport ein komple-
xer, stochastisch verlaufender Prozeß ist. Die Stopping-Power ist dagegen bereits eine
gemittelte Größe.
Eine komplette Entfaltung der Tiefenverteilung der Festkörperphasen aus der Inten-
sitätsfläche Zv,ES

beinhaltet mehrere Schritte. Der Random-Walk der Elektronen im
Festkörper muß modelliert werden, um Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Emission
der durch den Mößbauereffekt angeregten Elektronen zu erhalten. Dazu wurde ein Pro-
gramm weiterentwickelt und im Detail studiert, das den Random-Walk von Elektronen
im Energiebereich von 0.1-20 keV simuliert. Für die Wechselwirkungsprozesse wurden
Modelle aus der Literatur der Elektronenspektroskopie übernommen, siehe z.B. [Gei 94].
Die Auswertung der Trajektorien, die in der Literatur ausführlich dargestellt ist, siehe
[Lee 87],[Lil 85a] oder [Fit 91], wurde erheblich effizienter gestaltet durch die Berücksich-
tigung von Symmetrien, die bei dem experimentellen Aufbau von DCEMS bestehen.
Die hierdurch gewonnenen Daten werden mit der Mößbaueranregung und der Spektro-
meterresponse verknüpft. Man erhält eine theoretische Z̃v,ES

-Fläche, die in eine Least-
Square-Fit Routine eingebunden und an die gemessenen Spektren angepaßt werden kann.
Durch die Variation der parametrisierten Tiefenprofile der Phasen, deren Hyperfeinpa-
rameter, sowie gegebenenfalls der Spektrometerresponse, ergibt sich ein Tiefenprofil der
Hyperfeinparameter und damit der chemischen und magnetischen Phasen der Probe.
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Kapitel 1

UHV-Orangenspektrometer

Die Messungen wurden mit dem neu entwickelten UHV-Orangenspektrometer
[SKa 97],[Sta 94] durchgeführt.
Dieses eisenfreie Magnetspektrometer basiert auf Arbeiten von [MKa 65] und wurde im
Rahmen der Dissertation von Stahl [Sta 94] mit wesentlichen Verbesserungen neu kon-
zipiert und aufgebaut. Der Aufbau des Spektrometers ist aus der Arbeit von Stahl in
Abb.1.1 dargestellt. Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile dieses Magnetspektro-
meters, das ursprünglich Verwendung in der hochenergetischen Konversionselektronen-
spektroskopie bis 1.5 MeV fand, sind der sehr große Akzeptanzwinkel und die gute Ener-
gieauflösung. Die Elektronen imWinkelbereich von 30o-70o bezüglich der Probennormalen
werden detektiert, was nach Abzug der Querschnitte der Spulen einem Raumwinkelanteil
von ≈22 % von 4π entspricht. Die erreichbare Energieauflösung variiert abhängig von der
Probengröße von 0.3-2.5 %.
Der Probenbereich ist feldfrei, wodurch das Anlegen von Beschleunigungsfeldern
ermöglicht wird. Insbesondere kann dadurch aber der Abstand zwischen Quelle und Probe
optimiert werden, damit ein möglichst großer Raumwinkelanteil der γ-Strahlung auf die
Probe trifft.
Als wichtigste Neuerungen gegenüber dem HV-Orangenspektrometer, siehe z.B [Kli 90],
seien hier erwähnt:

• Der erreichbare Enddruck im Spektrometer wurde von 2 · 10−6 mbar auf
< 2 · 10−9 mbar ohne Ausheizen verbessert. Dies wurde im Wesentlichen durch ein
differentiell gedichtetes Doppelkammersystem ermöglicht, das die Leckrate der 120
vitongedichteten elektrischen Durchführungen vermindert. Die Kühlung der Spulen
und die Rückleiter befinden sich nicht mehr im UHV-Rezipienten und vermindern
somit die Oberfläche. Weiterhin wurde beim Aufbau auf Sauberkeit, insbesondere
Ölfreiheit Wert gelegt.
Die im Aufbau befindliche Probenpräparationsanlage, drei Knudsen-Zellen für MBE
mit Probenschleuse zum Spektrometer, wird in Zukunft die Untersuchung von Mul-
tilayersystemen mit DCEMS ermöglichen. Der bis jetzt erreichte Enddruck er-
scheint ausreichend, um mit einem Helium-Kryostaten Tieftemperaturmessungen
ohne störende Adsorbatbildung durchzuführen.

• Die Spulen sind massiv und werden nur noch durch Wärmeleitung gekühlt. Damit
werden die Probleme der alten HV-Orange vermieden, bei der die wasserdurchflos-
senen Spulen durch Korrosion undicht wurden. Weiterhin ist durch die massiven
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Abbildung 1.1: UHV-Orangenspektrometer, Abbildung aus [Sta 94]
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Spulen der Stromfluß besser definiert.
Der Verlust an Kühlleistung begrenzt natürlich den Strom und damit die erreichbare
Maximalenergie des Spektrometers. Ohne Kontrolle der Spulentemperatur liegt der
Maximalstrom bei 100 A (45 keV). Mit einer Temperaturüberwachung könnte dieser
Energiebereich aber noch etwas erweitert werden.

• Die Spulengeometrie wurde durch numerische Simulationen optimiert. Der Fokus
besteht aus einem Ring. Die Veränderung der Ausgangskontur erlaubt nun eine
simultane Messung eines Energiebandes von 8 % in mehreren Kanälen mit einer je-
weiligen Auflösung von ≈1.5 %. Damit kann die effektive Meßzeit um einen Faktor 5
verringert werden. In dieser Arbeit wurde noch ein Einkanaldetektor verwendet. Der
Multikanaldetektor mit 40 Keramikchanneltrons - 8 Winkel- und 5 Energiekanäle -
befindet sich zur Zeit im Aufbau.

• Als Mößbauerantrieb wird im UHV-Spektrometer ein miniaturisierter Antrieb
[Teu 94] verwendet, der für das Raumfahrtprojekt MIMOS [Hel 97] in unserer Ar-
beitsgruppe entwickelt wurde. Damit ergeben sich mehrere entscheidende Vorteile.
Der Antrieb konnte gekapselt werden, so daß das Spektrometervakuum nicht durch
die beim Aufbau des Antriebs notwendigen Klebungen belastet wird. Der kom-
pakte Aufbau des Antriebs erlaubt weiterhin eine magnetische Abschirmung. Es
konnte nachgewiesen werden, daß das Magnetsystem des Antriebs die Abbildungs-
eigenschaften des Spektrometers selbst im niederenergetischen Bereich bis einige
100 eV nicht verschlechtert. Insgesamt konnte damit die Probengeometrie so gestal-
tet werden, daß der Abstand zwischen Probe und Mößbauerquelle bei ≈10 mm liegt.
Damit ist ein Optimum des Raumwinkels zwischen Quelle und Absorber erreicht,
ohne daß die Elektronenbahnen abgeschattet werden. Es sind Probengrößen von bis
zu 10 mm möglich. Die Geometrie ist zylindersymmetrisch zur Oberflächennorma-
len der Probe. Die einfallende γ-Strahlung liegt parallel zur Probennormalen, was
bei der Messung von magnetisch aufgespaltenen Phasen von großem Vorteil ist.

• Die Meßaufnahme wurde optimiert. Die meisten Messungen dieser Arbeit wur-
den mit einem Standardaufbau bestehend aus Funktionsgenerator, Regelverstärker,
ADC und MANY durchgeführt. Die Datenaufnahme wurde allerdings automati-
siert, so daß die Energieeinstellung des Spektrometers computergesteuert variiert
werden konnte. Damit war es möglich, die Spektren mit genauer Meßzeit und als
Kontrolle die zugehörigen Impulshöhenverteilungen abzuspeichern. Das ermöglichte
die DCEMS Messungen mit mehreren hundert Energieeinstellungen.
Zum Abschluß dieser Arbeit gelangte ein neues Meßaufnahmesystem zum Einsatz,
das in unserer Arbeitsgruppe entwickelt worden ist, siehe [Mue 97]. Es handelt sich
dabei um ein flexibles Meßaufnahmesystem auf Transputerbasis.
An die Hauptplatine mit dem Transputer können verschiedene Steckkarten ange-
schlossen werden, die dann über analoge oder digitale Verbindungen mit dem Ex-
periment verbunden sind. Auf dem Transputer läuft ein Betriebssystem, das die
Ausführung und Steuerung der verschiedenen Prozesse übernimmt. Die Verbindung
zum Rechner, auf dem ein Programm zur Kommunikation mit dem Transputer läuft,
wird über einen Link-Adapter hergestellt.
Als Einsteckkarten existieren mehrere Varianten. Für den Meßaufbau an der Orange
wurden folgende verwendet.
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Die ADIO-Karte hat 16 analoge und digitale Ein- und Ausgänge. Sie steuert den
Spektrometerstrom und kann später zur Regelung der kompletten Anlage - Auf-
dampfzellen, Temperatur, Druck, ... - genutzt werden.
Die TMANY-Karte liefert zum einen das Referenzsignal für den Antrieb. Der Re-
gelverstärker ist auf der Karte integriert. Die Funktion kann per Software festgelegt
werden, wodurch exotische Geschwindigkeitsverläufe wie Constant-Velocity, auch
asymmetrisch, um eine Isomerieverschiebung zu kompensieren, einfach zu realisie-
ren sind. Das Differenzsignal des Antriebs kann simultan aufgezeichnet werden.
Für das Mößbauersignal existieren im Hinblick auf den Multikanaldetektor mehrere
Eingänge. Damit waren verschiedene Präzisionsmessungen von Mößbauerspektren
an der K-Konversionskante möglich, die den Einfluß des Differenzsignals deutlich
zeigen. Weiterhin sind bereits erste Messungen mit Constant-Velocity durchgeführt
worden, siehe [Mue 97].
Die Kombination der Karten erlaubt die vollständige Steuerung des Orangenspek-
trometers und der Meßaufnahme. Durch die Aufnahme des Differenzsignals ist die
Kontrolle der Stabilität des Antriebs mit sehr geringen Reaktionszeiten möglich.

Die Leistungsfähigkeit des UHV-Orangenspektrometers insbesondere im Hinblick auf
DCEMS soll nun demonstriert werden. Die verschiedenen Parameter des Meßaufbaus
und deren Einfluß auf die Messung, insbesondere auf Zählrate und Untergrund, werden
diskutiert. Dabei werden auch experimentelle Details dargestellt, die seit der Konzeption
des Spektrometers [Sta 94] verändert wurden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen
um Modifizierungen der Quellenseite, um größere Proben verwenden zu können, und ein
Blendensystem für die Detektorseite.

Beim Vergleich verschiedener Spektrometertypen für DCEMS ist die resonante Zählrate
in der Hauptsache bestimmt durch drei Faktoren. Setzt man gleiche Probe, Quelle und
Energieauflösung voraus, so ist die Ausbeute des Experiments bestimmt durch die Auf-
treffwahrscheinlichkeit der γ-Quanten auf der Probe, die Transmission des Spektrometers
und die Detektorefficiency. Üblicherweise werden Spektrometer an Hand der Luminosität
- Produkt aus Transmission und Probenfläche - verglichen, siehe z.B. [Sta 94],[Kli 90].
Diese Größe, historisch für den Vergleich von Messungen mit offenen Quellen entstanden,
vernachlässigt allerdings den Abstand zwischen Probe und Quelle, der zusammen mit
der Probenfläche den ausgenutzten Raumwinkelanteil der Quellaktivität ausmacht. Hier
liegt neben der hohen Transmission der große Vorteil des Orangenspektrometers, da die
Probe feldfrei ist und deshalb der Abstand mit Einschränkungen frei wählbar ist. Der
Raumwinkelanteil der γ-Strahlung ist für verschiedene zylindersymmetrische Geometrien
in Tab.1.1 zusammengestellt. Dabei ist für einen Quelldurchmesser von 4 mm die Aus-
beute in % angegeben. Die Daten wurden durch eine Monte-Carlo-Rechnung generiert,
wobei die Quellabstrahlung isotrop angenommen wurde.

Die Daten machen klar, daß durch die Geometrie der Probenseite Unterschiede über meh-
rere Größenordnungen in der Intensität möglich sind. Dies wird bei der Diskussion über
die Leistungsfähigkeit eines Spektrometers für DCEMS in der Regel vernachlässigt.
Die Werte für den aktuellen Aufbau der Orange liegen für den Quellabstand 10.5 mm bei
einigen Prozent, abhängig von der Probengröße. Die Abschätzungen, die zu dieser Wahl
der Geometrie geführt haben, sollen kurz skizziert werden.
Durch Herabskalieren aller geometrischen Größen - Abstand, Radius von Quelle und Probe
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Abstand(mm) Ø(mm) Probe 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 10.0
6.0 0.67 1.47 2.54 3.80 5.19 6.72 11.54
8.0 0.39 0.84 1.48 2.25 3.16 4.16 7.54
10.0 0.25 0.55 0.95 1.48 2.10 2.78 5.24
12.0 0.17 0.39 0.68 1.05 1.48 1.98 3.82
20.0 0.06 0.14 0.25 0.39 0.55 0.75 1.50
30.0 0.03 0.06 0.11 0.17 0.25 0.34 0.68
50.0 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.25

Tabelle 1.1: Ausgenutzter Raumwinkelanteil der γ-Strahlung bei zylindersymmetrischer
Geometrie ( in % )

- ändert sich nichts im Raumwinkelanteil. Begrenzt ist dies durch die spezifische Aktivität
der Quelle. Kommerziell erhältliche, starke Quellen sind nur bis zu einem Durchmesser
von ungefähr 3 mm herstellbar.
Die Messungen in der HV-Orange wurden standardmäßig mit Abständen von ca. 7 mm
durchgeführt bei einem Probendurchmesser von 4 mm. Dies war möglich, weil die Quelle
frei im Spektrometer montiert war und der Abstand beliebig verändert werden konnte.
Der Vorteil dieses Aufbaus war, daß sich die Energieauflösung bei geringerer Probengröße
verbessert.
Der aktuelle Aufbau der Probenseite im UHV-Orangenspektrometer ist in Abb.1.2 dar-
gestellt. Die Quelle ist nun gekapselt, so daß der Abstand zum idealen Probenfokus
nicht mehr variabel ist. Das Kaptonfenster mit einem Durchmesser von 6 mm muß des-
halb einen größeren Abstand haben, um die Elektronenbahnen nicht abzuschatten. Der
Verlust an Raumwinkel kann jedoch durch Verwendung größerer Proben vermieden wer-
den. Dies kam auch der Untersuchung natürlich angereicherter Proben entgegen, da diese
Durchmesser in der Größenordnung 10 mm hatten. Ein weiterer Vorteil der größeren
Proben ist es, daß der Randbereich einen prozentual geringen Anteil hat. Alle Proben
wurden bei der Messung mit Kaptonblenden bedeckt, um eine definierte Geometrie zu
erhalten. Bei Probengrößen unter ca. 2 mm können durch eine nicht genau aufliegende
Blende Abschattungseffekte eine große Rolle spielen.

Nachdem nun die Vorteile des kompakten Aufbaus mit einem großem Raumwinkelanteil
geschildert wurden, muß man darauf hinweisen, daß hierdurch der Cosinuseffekt eine ent-
scheidende Rolle bei der Anpassung der Mößbauerspektren spielt.
Der Cosinuseffekt tritt durch die Ausdehnung von Probe und Quelle auf. Die Relativ-
geschwindigkeit ist definiert entlang der Verbindungsgeraden. Die schräg austretenden
γ-Quanten treffen jedoch auch auf die Probe. Ihre Energieverschiebung ist durch den
Doppler-Effekt um den Faktor cos(θ) geringer als die der senkrecht auftreffenden. Für
eine zylindersymmetrische Anordnung, wie sie bei unserem Aufbau verwendet wird, ha-
ben Riesenman et al. [Rie 69] die Verteilungsfunktion der γ-Energie in Abhängigkeit der
Radien von Quelle und Absorber normiert auf den Abstand aufgestellt. Abb.1.3 stellt be-
rechnete Mößbauerspektren von α-57Fe bei verschiedenen Probendurchmessern dar. Die
Zählraten der Spektren entsprechen einem bei 7.2 keV mit 1.3 % Energieauflösung ge-
messenen Spektrum. Der Raumwinkelanteil lag bei 2.5 %, und es wurden im gefalteten
Spektrum 512 Kanäle verwendet.
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Abbildung 1.2: Probenseite des UHV-Orangenspektrometers

Man erkennt, daß für große Geschwindigkeiten die Linien nach außen verschoben und
asymmetrisch verbreitert sind. Für geringe Geschwindigkeiten ändert sich dagegen fast
nichts.
Die exakte Formel nach Riesenman wurde in die Fitroutinen eingebaut. Dies bietet ge-
genüber einer Anpassungsfunktion, wie sie von Klingelhöfer in [Kli 90] benutzt wurde,
den Vorteil, daß nicht exakt bekannte Parameter wie Abstand und Radius der Quelle
- die Aktivität kann inhomogen verteilt sein - gefittet werden können. Bemerkenswert
ist hierbei, daß die Anpassung statistisch signifikant und sehr stabil ist. Die Ergebnisse
stimmen innerhalb der Unsicherheit für unsere Geometrie mit dem Experiment überein.

Neben einer möglichst hohen Intensität ist ein weiterer entscheidender Punkt bei DCEMS-
Messungen das Signal/Untergrundverhältnis. Dies gilt natürlich insbesondere für Messun-
gen mit natürlicher 57Fe Anreicherung, die bei 2 % liegt, aber auch für Energiebereiche,
bei denen der resonante Anteil geringer ist, z.B. die L-Kante wegen des geringen Kon-
versionskoeffizienten. Diese Kante ist sehr interessant zur Erweiterung des mit DCEMS
erreichbaren Tiefenbereichs.
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Abbildung 1.3: Einfluß des Cosinuseffekts auf die Mößbauerspektren bei verschiedenen
Geometrien

In Abb.1.4 sind Messungen in der UHV-Orange mit angereicherten Bulkproben darge-
stellt. An ihnen sollen die Meßergebnisse verdeutlicht werden, die man bei DCEMS erhält.
Sie sollen insbesondere zum Vergleich mit anderen Spektrometern und zur Diskussion des
Signal/Untergrundverhältnisses dienen.

Im ersten Teil der Abbildung ist die resonante Fläche der Mößbauerspektren aufgetragen.
Sie entspricht dem Maß für die resonante Zählrate, das in Kap.4 definiert wird. Die wich-
tigen Konversions- und Auger-Peaks sind angegeben.
Im mittleren Teil ist der nichtresonante Untergrund abgebildet. Man erkennt die Pho-
tokanten der 14.4 keV γ- und der 6.3 keV Röntgen-Linien. Neben dem Untergrund, der
direkt in der Probe durch nichtresonante Prozesse entsteht, gibt es weitere Quellen für
den Untergrund. Um diese zu trennen, wurde der leere Probenhalter mit verschiedenen
Blendenöffnungen gemessen. Es ergab sich ein energieunabhängiger, konstanter Offset
von ca. 15 Hz im Untergrund, der auf einen direkten γ-Untergrund hinweist. Darin ent-
halten ist die Nullzählrate des Channeltrons ≈ 0.5 Hz. Der übrige Untergrund ist leicht
abhängig vom Spektrometerstrom. Da er bereits über 14.4 keV beginnt, entsteht er aus
den hochenergetischen γ-Linien des 57Co.
Das übliche Maß zum Vergleich des Signal/Untergrundverhältnisses verschiedener
Spektrometer ist der Effekt im Mößbauerspektrum des α-57Fe. Er ist für die Messung
im unteren Teil der Abb.1.4 dargestellt. Da der Effekt jedoch sowohl von der Linienbreite
als auch vom Cosinuseffekt abhängt, ist er nicht unmittelbar zu vergleichbar. Ein direk-
teres Maß ist die Höhe der Photokante des Eisens im Vergleich zum Untergrund. Damit
trennt man den unvermeidbaren Untergrund durch Photoeffekt vom Rest. In Tabelle 1.2
sind Werte für verschiedene Probengrößen im UHV-Orangenspektrometer zusammenge-
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stellt. Man erkennt, daß ein Durchmesser von ungefähr 7 mm optimal ist. Zum Vergleich
ist das HV-Orangenspektrometer und ein Wert für die Photoeffektkante aus der Litera-
tur aufgeführt. Tabelle 1.2 verdeutlicht, daß das Konzept eines erhöhten Abstandes zur
Quelle bei gleichzeitig größerem Probendurchmesser neben der Ausbeute der Quelle auch
das Signal/Untergrundverhältnis günstig beeinflußt. Die erreichbare Energieauflösung mit
größeren Proben wird allerdings schlechter. Die für DCEMS typischerweise verwendete
Energieauflösung von 1-2 % wird jedoch erreicht.

Spektrometer ∆ E
E

Probe Z∞,7.5 keV Z∞,7.2 keV Photokante MB-Effekt
[%] [Hz] [Hz] [%] [%]

UHV-Orange 1.3 57Fe Ø7 mm 55.7 90.2 61 800
UHV-Orange 2 57Fe Ø7 mm 79.6 134.5 68 840
UHV-Orange 1.1 57Fe Ø4 mm 48.8 60.7 24 490
HV-Orange 1.6 56Fe Ø4 mm 40 60 50 -
HV-Orange 1.6 57Fe Ø4 mm - - - ≈ 500
[Tor 84] 1 57Fe 5.9 4.8 25 250

Tabelle 1.2: Verhältnis Signal zu Untergrund

Der Aufbau der Detektorseite ist in Abb.1.5 dargestellt. Es handelt sich dabei um den
Einkanaldetektor, mit dem alle Messungen dieser Arbeit durchgeführt wurden. Das Kon-
zept entspricht dem in der HV-Orange verwendeten Detektorsystem mit MCPs [Kli 90].
Die durch den Spektrometerstrom impulsselektierten Elektronen treffen auf die Innen-
wand des Detektorgehäuses und produzieren dort Sekundärelektronen, die durch eine
Beschleunigungsspannung auf das Channeltron gelenkt werden.
Anders als in der HV-Orange kreuzen sich in der UHV-Orange die Bahnen vor dem De-
tektor, wie in Abb.1.5 gezeigt ist. Dementsprechend treffen Elektronen mit etwas höherer
Energie direkt auf die Detektorblende. Der zusätzliche Aufbau auf der Detektorblende
soll verhindern, daß diese Elektronen durch Sekundäreffekte ein Signal auf der anderen
Seite der Eintrittsöffnung liefern. Die ersten Messungen ohne diese Blende ergaben einen
zweiten Peak einige Prozent unterhalb der Idealenergie.
An dieser Stelle liegt der Grund für die gefundenen und später diskutierten Ausläufer
der Spektrometerfunktion zu niedrigeren Energien. Auf diese Blende trifft ein breites Im-
pulsband. Einige Prozent dieser Elektronen liefern durch Sekundärelektronen ein Signal.
Genauere Betrachtungen folgen in Kap.5.1.1.
Die Efficiency des Detektorsystems wurde durch Auswertung der DCEMS-Meßreihen er-
mittelt. Sie liegt für 7 keV Primärelektronenenergie bei etwa 25 % und ist stark abhängig
von der Energie. Dieser Wert ist für eine so meßzeitaufwendige Methode wie DCEMS
sicher zu niedrig. Der Vergleich mit anderen für DCEMS verwendeten Spektrometern
zeigt allerdings, daß dort die reine Detektorefficiency eine ähnliche Größenordnung hat.
Insbesondere gilt dies gegenüber der HV-Orange, die eine Efficiency von ungefähr 10 %
hatte. Eine ausführliche Diskussion der Efficiency wird in Kap.5 durchgeführt.
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Abbildung 1.4: Experimentelle Daten des UHV-Orangenspektrometers. Resonante Zähl-
rate, Untergrundanteile und Effekt für angereicherte Bulkproben
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Abbildung 1.5: Detektorsysteme des UHV-Orangenspektrometers

Die Messung der Intensitätsfläche Zv,ES
stellt hohe Anforderungen an die Stabilität des

Meßaufbaus. Die ausgedehnte Messung einer Probe bei einigen hundert Energieeinstel-
lungen kann mehrere Wochen dauern. Es muß daher sichergestellt sein, daß sich die ex-
perimentellen Rahmenbedingungen, insbesondere die Antriebsfunktion und die Response
des Detektorsystems nicht wesentlich ändern.
Die Kontrolle der Antriebsfunktion ist automatisch durch die Mößbauerspektren gegeben.
Hierin liegt ein enormer Vorteil gegenüber Differenzmessungen mit maximalem und mi-
nimalen Anteil resonanter Zählrate.
Die Response des Detektors wird durch das Abspeichern des Impulshöhenspektrums des
Channeltrons kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, daß die Verstärkung des verwende-
ten Channeltrons sich mit der Zeit änderte und die Hochspannung nachgeregelt werden
mußte. Zur Überprüfung der Langzeitstabilität wurde die Messung der α-57Fe Folie aus
Abb.1.4 verwendet. Die Hyperfeinaufspaltung der einzelnen Spektren diente als Kontrolle
der Maximalgeschwindigkeit des Antriebs. Die Ergebnisse sind in Abb.1.6 als Funktion der
Meßzeit und der Energieeinstellung dargestellt. Es ist zu erkennen, daß die Maximalge-
schwindigkeit innerhalb eines Bereiches von 0.5 % konstant ist. Die Temperaturstabilität
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des Systems bestehend aus Antrieb, Quelle und Absorber ist durch die Kühlung der Spu-
len gewährleistet. Alle Strukturen sind mit der Energieeinstellung und somit der Probe
selbst korreliert und weisen auf geringe Oberflächeneffekte hin.
Ein weiterer Punkt bei der Stabilität des Antriebs ist die Anfälligkeit des Systems Probe-
Quelle auf mechanische Schwingungen. Die Kryopumpe ist am Rezipienten entlang der
Spektrometerachse angebracht. Zur Dämpfung wurde ein Membranbalg als Verbindung
zum Rezipienten eingebaut. Wie in Abb.1.2 zu sehen ist, wurde die Probenhalterung
über drei Edelstahlstangen mit der Kapselung des Antriebs verbunden. Diese starre An-
kopplung der Probe an die Quelle dämpft nochmals die Übertragung von Schwingungen
vom Rezipienten. Es wurden zum Vergleich Messungen mit abgeschalteter Kryopumpe
durchgeführt, die eine kaum signifikante Verbesserung der Linienbreite - ca. 0.01 mm/s -
ergaben. Dasselbe gilt für die Messungen mit laufender Vorpumpe.

Abbildung 1.6: Stabilität des Antriebs

Die Stabilität des Detektors wurde mit derselben Messung untersucht. Verschiedene Ener-
gieeinstellungen wurden nach mehreren Tagen nochmals gemessen. Die Ergebnisse sind in
Abb.1.7 gezeigt, wobei die Abnahme der Quellaktivität berücksichtigt wurde. Es ergeben
sich an der K-Kante statistisch signifikante Abweichungen um ca. 2 %. Diese sind auf
Veränderungen auf den Oberflächen des Detektorgehäuses und des Channeltrons zurück-
zuführen, die die Sekundärelektronenausbeute leicht verändern. Dies wird im Zusammen-
hang mit der Least-Square-Analyse von Bedeutung sein. Die relativen Intensitätsverhält-
nisse verschiedener Phasen werden von diesen Abweichungen nicht beeinflußt, jedoch der
absolute Verlauf. Somit dürfen die absoluten Zählraten nicht überbewertet werden. Dies
gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Energieabhängigkeit der Detektorefficiency.
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Abbildung 1.7: Stabilität des Detektors

Faßt man alle Werte zusammen, zeigt sich, daß das UHV-Orangenspektrometer ein her-
vorragendes Instrument für DCEMS ist. Die erreichbare resonante Zählrate liegt um
mindestens eine Größenordnung über anderen für DCEMS konzipierten Spektrometern.
Der Einsatz des Vielkanaldetektors wird einen weiteren Faktor 3 bringen. Neben dem
Meßzeitgewinn werden weitere Vorteile dieses neuen Detektors erwartet. Die Messung
von 8 Winkel- und 5 Energiekanälen wird die Justage des Detektors vereinfachen. Ein
wichtiger Punkt ist außerdem, daß bei in-situ präparierten Oberflächenschichten oder
Tieftemperaturmessungen die Form des Energiespektrums simultan gemessen wird und
somit Auswirkungen einer Oberflächenbelegung untersucht werden können.
Gegenüber der HV-Orange ist das Signal/Untergrund-Verhältnis verbessert worden, ob-
wohl beispielsweise massive Bleiabschirmungen wegen der Vakuumbedingungen nicht
möglich waren. Das Konzept der Kapselung des Antriebs erforderte eine leichte Erhöhung
des Abstandes zwischen Probe und Quelle. Der damit verbundene Verlust an Quellak-
tivität wird durch die Verwendung größerer Proben ausgeglichen. Die Energieauflösung
des Spektrometers liegt selbst bei Probengrößen von 10 mm noch in dem für DCEMS
typischen Bereich von 2 %.
Die Anwendbarkeit von DCEMS auch bei Proben natürlicher Anreicherung und die Aus-
sagekraft der Methode wurden in ersten Untersuchungen verdeutlicht, siehe [Wal 97],
[Gom 98].
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Kapitel 2

Simulation des Random-Walk von
Elektronen im Festkörper im
Energiebereich 0.1-20 keV

Der Durchgang von Elektronen durch Materie ist ein komplexer, stochastisch verlaufen-
der Prozeß. Die Auswirkungen des Random-Walk spielen im niederenergetischen Bereich
von ungefähr 10 keV in der Elektronenspektroskopie eine große Rolle. Es gibt verschie-
dene Streuprozesse, die jeweils mit einer Ablenkung und im inelastischen Fall zusätzlich
mit einem Energieverlust verbunden sind. Dementsprechend wurde zum Beispiel bei der
Bestimmung niederenergetischer Konversionskoeffizienten immer versucht, diese Einflüsse
durch die Präparation möglichst dünner Proben zu minimieren. Ein aktuelleres Problem
ist die Messung des Endpunktes des β-Spektrums von Tritium zur Bestimmung der Masse
des Elektron Antineutrinos, [Fri 86] und [Bor 85].
Mit der Rechenkapazität moderner Computer kann der Random-Walk durch Monte-Carlo
Simulationen modelliert werden. Transportsimulationen werden heutzutage durchgeführt
für Elektronenstrahlexperimente in Transmission ( TEM ) und Rückstreuung ( SEM )
oder für spektroskopische Methoden wie AES, XPS oder DCEMS, bei denen die in der
Probe angeregten Elektronen gemessen werden.
Ziel der Simulation ist die Interpretation der Meßergebnisse. Neben Identifizierung der
Elementzusammensetzung, Abschätzung der lateralen Verbreiterung, usw., ist ein zuneh-
mend an Bedeutung gewinnender Punkt, die Wahrscheinlichkeitsaussagen des Elektro-
nentransports dazu zu nutzen, durch den Energieverlust Informationen über die Tiefen-
zuordnung des Signals zu erhalten.
Die Simulation muß sich dabei am Experiment orientieren. Geometrie, Energiebereich,
Energieauflösung des Spektrometers und Probenzusammensetzung sind die bestimmen-
den Größen.
Für DCEMS sind die Rahmenbedingungen für die Simulation folgendermaßen durch das
Experiment bestimmt.

• Isotrope Emission von Elektronen mit verschiedenen Anregungsenergien im
Festkörper in beliebigen Tiefen.

• Energieauflösung ungefähr 1 %.

• keine laterale Auflösung.
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Die Unterschiede, die damit zu anderen Experimenten bestehen, werden in diesem Kapitel
diskutiert. Die Auswirkungen verschiedener Wechselwirkungsmodelle auf die Ergebnisse
werden im nächsten Kapitel behandelt.
Die Hauptschwierigkeit der Simulation des Elektronentransports für DCEMS soll kurz
angedeutet werden. Die Anzahl der benötigten Startbedingungen der Trajektorien ist
sehr groß. Die Startparameter der Trajektorien sind gegeben durch Tiefe, Energie und
Winkel zur Oberflächennormalen. Gesucht sind hierfür die Wahrscheinlichkeiten, daß das
Elektron die Probe mit den Parametern Austrittsenergie und -winkel verläßt.
Eine Abschätzung verdeutlicht den Rechenaufwand. Man benötigt größenordnungsmäßig
100 Stützstellen für die Starttiefen. Mit dieser Anzahl ist es möglich, durch lineare Inter-
polation die Werte für beliebige Tiefen zu erhalten. Im Energiebereich 500 eV bis 14.3 keV
wurde das Anregungsspektrum des 57Fe in 7 Konversions- und Augerkanten zusammenge-
faßt. Da die Emissionscharakteristik aus der Hülle als isotrop angenommen werden kann
[Pau 75], müssen alle Raumwinkelbereiche gleichmäßig verteilt als Startrichtungen ange-
nommen werden. Für jede Kombination dieser Startparameter muß jeweils eine statistisch
genügende Anzahl von Trajektorien berechnet werden. Bei einigen hundert Wechselwir-
kungsprozessen der L-Konversionselektronen bis zum Erreichen einer Energieuntergrenze
von etwa 100 eV benötigt man einige 100.000 Trajektorien, um eine statistisch signifikante
Basis für die Least-Square Analyse zu erhalten.
Die Anwendung von Verfahren aus der Theorie der Vielfachstreuung wird verhindert
durch die Geometrie des Experiments. Für Oberflächenschichten finden nur sehr wenige
Streuprozesse statt, und die Ergebnisse sind signifikant abhängig von der Modellierung
der Wechselwirkungen. Für tiefere Schichten dagegen verhindert die Kombination der
isotropen Startwinkelverteilung und der Festkörperoberfläche eine effektivere Behandlung
des Problems.
Es wurde deshalb ein Verfahren angewendet, das unter der Voraussetzung eines homoge-
nen Festkörpers aus einer detailliert berechneten Trajektorie die Austrittswahrscheinlich-
keiten für alle Startbedingungen parallel durch Drehungen, Koordinaten- und Energie-
verschiebungen bestimmt. Die Einschränkung auf einen homogenen Festkörper muß
später durch Skalierung der Tiefenachse mit der Dichte kompensiert werden. Dies ist
möglich, solange sich die Wirkungsquerschnitte nicht drastisch ändern.
Damit war es möglich, den Elektronentransport für verschiedene Wechselwirkungsmodelle
mit vertretbarem Aufwand zu simulieren und die Auswirkungen auf die Ergebnisse zu dis-
kutieren.

Die Transportdaten lassen sich im Prinzip auch experimentell ermitteln, siehe zum Bei-
spiel [Ito 83]. Dort wurde 57Co, das Quellisotop für die Mößbaueranregung von 57Fe,
direkt auf die Probe aufgebracht. Die Energiespektren wurden daraufhin für unterschied-
liche Bedeckungen mit 56Fe gemessen. Der experimentelle Aufwand ist jedoch sehr groß.
Experimente mit vergrabenen β-aktiven Schichten führen zwar zu höherer Intensität, las-
sen aber keine Trennung vom Untergrundsignal zu, was insbesondere in tieferen Schichten
bedeutsam wird.
Eine weitere Möglichkeit wäre die in-situ Präparation einer ca. 10 Å dicken Schicht 57Fe,
die sukzessive mit 56Fe bedeckt wird und anschließend mit DCEMS untersucht wird. Ein
entsprechendes Experiment ist für die UHV-Orange geplant.
Die experimentellen Daten enthalten jedoch immer die Spektrometerresponse. Sie
müßten entweder für jedes Spektrometer neu durchgeführt oder mit geringem Akzeptanz-
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winkelbereich gemessen werden, um die jeweilige winkelabhängige Response zu berück-
sichtigen.

2.1 Ein analytisches Modell: Continuous-Slowing-
Down ohne Streuung

Um die Problemstellung des Elektronentransports bei DCEMS zu verdeutlichen, möchte
ich mit einem sehr einfachen, analytisch berechenbaren Modell für die Emission von Elek-
tronen aus Festkörperoberflächen beginnen.
Es beinhaltet bereits wichtige Größen für die Monte-Carlo Simulation, die später erläutert
wird. In dem einfachen Modell wird auf den statistischen Charakter des Random-Walk
vollständig verzichtet, damit das Problem analytisch behandelbar bleibt. Es soll die Auf-
gabenstellung der Simulation und den Einfluß verschiedener Parameter auf die Ergebnisse
herausstellen. Insbesondere die Bedeutung der Geometrie des Experiments wird klar ge-
macht.
Einige wichtige Größen werden eingeführt und diskutiert, die in der Literatur Verwendung
gefunden haben. Weiterhin kann durch den Vergleich mit diesem Modell der Einfluß von
Winkel-, Energieverlust- und Weglängenstraggling verdeutlicht werden. Dies wird später
im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Random-Walk Simulationsprogrammes wei-
ter diskutiert. Die Ergebnisse dieses analytischen Modells können außerdem als Grenzfall
benutzt werden, um Routinen des Monte-Carlo Programms zu überprüfen.
Folgendes Modell sei gegeben, siehe Abb.2.1.

Abbildung 2.1: Einfaches Modell

In einem halbunendlichen Absorber befinden sich homogen verteilte Quellen, die isotrop
Elektronen mit einer Startenergie E0 emittieren. Auf dem Weg zur Oberfläche verlieren
die Elektronen einen Energiebetrag, der proportional zur zurückgelegten Wegstrecke ist.
Der Weg wird dabei als geradlinig angenommen. Nach dem Verlassen der Probe werden
sie mit der Austrittsenergie E und dem Winkel Θ registriert.
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Die Anzahl der gestarteten Elektronen ist auf 1 pro Å Schichtdicke normiert. Das Koor-
dinatensystem sei so orientiert, daß die Oberfläche in der y-z Ebene liegt. Dies entspricht
der in der Literatur vorherrschenden Konvention, die Tiefe mit x zu bezeichnen.

Das Modell ist eine Näherung der Continuous-Slowing-Down-Approximation. Die Verein-
fachungen liegen in der zunächst konstant angenommenen Stopping-Power und der Ver-
nachlässigung von Winkelstreuung. Damit gibt es keine Rückstreuung und kein Straggling
in der Energie, den Winkeln und Weglängen. Das bedeutet insbesondere, daß das Modell
am besten der Realität entspricht, wenn man die Energiespektren aus dem Oberflächen-
bereich betrachtet - genauer dem Bereich innerhalb der mittleren freien Weglänge. Die
Energieabhängigkeit der Stopping-Power kann sich hier wegen des geringen Energiever-
lustes kaum auswirken und Strukturen durch das Energie- und Winkelstraggling werden
durch die Integration über die Spektrometerresponse verwischt. Prinzipiell muß man aber
festhalten, daß der nicht zu vernachlässigende Rückstreuanteil fehlt.
Die gesuchten Daten repräsentieren eine Wahrscheinlichkeitsverteilung T (E,E0, x,Θ), die
angibt, ob ein isotrop in der Tiefe x mit der Energie E0 gestartetes Elektron unter dem
Winkel Θ mit der RestenergieE aus der Probe austritt. Diese Größe wird später als Trans-
porttensor bezeichnet. Um die Ergebnisse diskutieren zu können, muß man verschiedene
Randbedingungen annehmen, die die Dimension des Problems verringern. Deshalb wer-
den im Folgenden die Beispiele jeweils mit einer festen Anregungsenergie E0 und einem
konstanten Akzeptanzwinkelbereich der experimentellen Anordnung berechnet.
Als Vorbemerkung sei betont, daß in diesem Kapitel die Energiespektren nicht mit der
Spektrometerresponse gefaltet sind. Es handelt sich also um Spektren dN

dE
mit konstan-

ten Energieintervallen dE. Die Faltung mit der Spektrometerfunktion ( ∆ E/E=const. )
konnte analytisch in den meisten Fällen nicht durchgeführt werden.
Die mathematische Formulierung des Modells beruht auf folgenden Voraussetzungen, wo-
bei nur Bereiche betrachtet werden, in denen die Energie noch positiv ist.

Anregung d3 N
dẼ dΩ dx

=
1

Å

1

4π
δ(Ẽ − E0)

Stopping− Power dE
ds
= −k [

eV

Å
]

s =
x

cos θ

Energieverlust Ẽ = E0 − k x

cos θ
(2.1)

Der Transporttensor repräsentiert die Verknüpfung der Anregung mit dem Elektronen-
transport. In diesem Modell wird dazu der Energieverlust durch die zurückgelegte Weg-
strecke zur Oberfläche berücksichtigt. An der Oberfläche gilt dann E = Ẽ.

T (E, x,Θ) =
d3 N

dE dΩ dx
=
1

Å

1

4π
δ(E − (E0 − k x

cos θ
)) (2.2)

Mit diesem Transporttensor kann man nun alle wichtigen Meßgrößen verschiedener
Proben mit beliebigen Spektrometern berechnen, indem mit der Spektrometerresponse
S(Θ,Φ, E, ES) gefaltet wird, siehe Gl.2.3. Die Spektrometerresponse gibt die Wahrschein-
lichkeit an, ein Elektron der Energie mit den Austrittsparametern Θ,Φ, E bei dem Spek-
trometersetting ES zu messen. In diesem Kapitel wurde auf die energieabhängige Faltung
mit der Response verzichtet, da durch die zweimalige Integration über die Energie- und
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Winkelakzeptanz die Ergebnisse sehr unübersichtlich werden.
Die Probe kann variiert werden durch die Multiplikation der bis dahin homogen ange-
nommenen Anregung mit einem Tiefenprofil P (x). Die Zählrate im Spektrometer ergibt
sich zu.

N(ES , P (x)) =
∫
E,Ω,x

S(Θ,Φ, E, ES) · P (x) · 1
Å

1

4π
δ(E − (E0 − k x

cos θ
)) dE dΩ dx (2.3)

Die Eigenschaften des Transporttensors sollen nun diskutiert werden. Dazu wird über
eine kastenförmige Winkelakzeptanz des Spektrometers integriert.

d2N

dE dx
=

∫ 2π

Φ=0

∫ Θ2

Θ=Θ1

T (E, x,Θ) · dΦ · dΘ

=
k x

2(E0 − E)2
· (Θ(E0 − E − k x

cosΘ2

)−Θ(E0 −E − k x

cosΘ1

))/dx

mit Θ(x) =
∫ x

−∞
δ(x) dx (2.4)

Die Abhängigkeiten von den verbleibenden Variablen Starttiefe x und Austrittsenergie E
lassen sich nun durch Schnitte durch die Funktion dN/(dE dx) entlang der Achsen darstel-
len. Dabei wurden in den gerechneten Beispielen für alle Parameter Werte verwendet, die
der K-Konversionskante beim Eisen und der Akzeptanz des UHV-Orangenspektrometers
entsprechen ( k = 1.4eV /Å, E0 = 7300 eV, θ1 = 30o, θ2 = 70o ). Bei allen Berechnun-
gen wird nur die K-Kante bis zur KLM-Kante bei ≈6.4 keV betrachtet. Das bedeutet
inbesondere, daß in dem verwendeten Winkelbereich noch alle Elektronen, die in den
Akzeptanzwinkelbereich emittiert werden, die Oberfläche auch erreichen.
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Das Elektronenspektrum einer δ-förmigen Schicht in der Tiefe x, normiert auf eine Dicke
von 1 Å, besteht aus einer quadratisch mit der Energie abfallenden Funktion, die von
den beiden Energien E = E0 − k · x

cos(θ)
mit den entsprechenden Winkeln begrenzt ist,

siehe Gl.2.4. In Abb.2.2 sind die Spektren für verschiedene Tiefen dargestellt. Da für
alle Tiefen die Flächen der Energiespektren konstant sind, werden Spektren aus größeren
Tiefen breiter und entsprechend niedriger. Eine Änderung der Stopping-Power k wirkt
sich dabei aus wie eine Umskalierung der Achse x, was dem Prinzip der Flächenbelegung
entspricht.

Abbildung 2.2: Analytisch berechnete Energiespektren für verschiedene Tiefen
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Integriert man Gl.2.4 über einen bestimmten Tiefenbereich, so erhält man die Energie-
spektren einer Tiefenschicht. Diese entsprechen dann bei DCEMS dem resonanten Signal
einer Phase, die in dieser Tiefe vergraben ist. Die Energiespektren für Schichten, die
von der Oberfläche bis in die Tiefe X reichen, lassen sich analytisch integrieren, siehe
Gl.2.5. Es zeigt sich, daß durch die Integration ein Plateau entsteht. Die Spektren sind
im Energiebereich E0 bis E0− k∗X

cos θ1
konstant. Die Höhe des Plateaus beträgt cos2 θ1−cos2 θ2

4 k
.

∫ X

x=0

d2N

dE dx
· dx =

(cos2 θ1 − cos2 θ2)

4 k
·Θ(E0 − E) + (2.5)

k

2(E0 − E)2
( (

X2

2
− (E0 − E)2 cos2 θ1

2 k2
) ·Θ(E0 −E − k X

cos θ1
) +

(−X2

2
+
(E0 − E)2 cos2 θ2

2 k2
)Θ(E0 − E − k X

cos θ2
) )

Die Spektren für verschieden dicke Oberflächenschichten sind in Abb.2.3 gezeigt.

Abbildung 2.3: Analytisch berechnete Energiespektren für Oberflächenschichten unter-
schiedlicher Dicke
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Legt man in Gl.2.4 dagegen die Energie fest, so ergibt sich eine Wahrscheinlichkeitsver-
teilung, die angibt, mit welchem Anteil jede Tiefe zum Signal bei einer Energie beiträgt.
Diese Größe wird in der Literatur Transportfunktion genannt. Sie ist für DCEMS sehr
anschaulich, da sie sofort einen ersten Zugang zur Tiefenempfindlichkeit liefert. Abb.2.4
zeigt bereits das Grundprinzip der Tiefenselektivität. Die Funktionen werden mit zuneh-
mendem Energieverlust breiter und bilden bei jeder Energie einen anderen Tiefenbereich
ab.

Abbildung 2.4: Transportfunktionen des einfachen Modells

Man kann das Modell nun noch durch folgenden Schritt etwas näher an der Realität
ausrichten. Die Stopping-Power wurde bisher als konstant angenommen. In dem interes-
sierenden Energiebereich ist sie jedoch mit fallender Energie ansteigend. In Gl.2.4 ändern
sich bei korrekter Berücksichtigung imWesentlichen nur die Argumente der Θ-Funktionen.
Damit wird jedoch die Integration über die Tiefe im Allgemeinen analytisch nicht mehr
lösbar. Weiterhin kann die Stopping-Power nach der Bethe-Bloch Gleichung 2.26 nicht
in einen geschlossenen Ausdruck invertiert werden. Deshalb wurde sie linear interpoliert
und die Berechnung der Energiespektren numerisch durchgeführt.
In Abb.2.5 ist das Ergebnis für einen Layer von 200 Å an der Oberfläche gezeigt. Man
erkennt, daß das Plateau nun zu niedrigeren Energien hin leicht abfällt. Da weiterhin die
Fläche des Spektrums proportional zum Akzeptanzwinkel ist, kann es nur eine Umvertei-
lung der Intensität geben.

Die in diesem Abschnitt berechneten Energiespektren entsprechen durch die Wahl von
[S] = eV/Å direkt den erwarteten Spektren bei konstanter absoluter Energieauflösung
von 1 eV. Die meisten der für DCEMS eingesetzten Spektrometer haben jedoch eine
konstante relative Energieauflösung, z.B. UHV-Orangenspektrometer. Dementsprechend
müssen die Ergebnisse in diesem Abschnitt beim Vergleich mit gemessenen Spektren noch
mit einer Funktion gewichtet werden, die proportional zu E ist.
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Abbildung 2.5: Numerisch berechnetes Energiespektrum mit linear interpolierter
Stopping-Power ( durchgezogene Linie )

Dieses vereinfachteContinuous-Slowing-Down Modell hat die bei der Analyse von DCEMS
verwendeten Größen, wie Transporttensor, Transportfunktion und Energiespektrum einer
Tiefenschicht erläutert. Weiterhin können bereits verschiedene Effekte verstanden werden,
wie zum Beispiel die erhöhte Tiefenauflösung der Oberfläche unter flachen Akzeptanz-
winkeln [Lil 85c] oder die Benutzung der Flächenbelegung als Dichteskalierung.
Der Vergleich mit den gemessenen Spektren in Abb.1.4 verdeutlicht, daß die Peakstruk-
tur der Bulkproben selbst bei Berücksichtigung der relativen Energieauflösung und des
Anstiegs der Stopping-Power nicht reproduziert werden können.
Dennoch haben sich bereits einige grundlegende Eigenschaften des Elektronentransportes
bei DCEMS gezeigt, die auch für die folgenden Simulationen Gültigkeit haben.
Die Geometrie der experimentellen Anordnung hat entscheidenden Einfluß auf die Er-
gebnisse. Sämtliche Rechnungen mit konstanter Stopping-Power und vernachlässig-
ter Winkelstreuung und Weglängenstraggling lassen sich auf geometrische Überlegun-
gen zurückführen. Die Symmetrie der isotropen Elektronenausstrahlung wird durch die
Einführung der Oberfläche gebrochen. Berücksichtigt man nur das Weglängen- und Ener-
gieverluststraggling, so kommt es in den Spektren im Oberflächenbereich nur zu einer
Umverteilung der Intensität. Kommt zusätzlich die Winkelstreuung dazu, ändert sich das
Bild vollständig. Zum einen wird nun Intensität in den Akzeptanzbereich des Spektrome-
ters hinein- oder herausgestreut. Wichtiger ist allerdings, daß durch die Winkelstreuung
die direkte Korrelation zwischen Start- und Austrittsrichtung verlorengeht und dadurch
eine Vielzahl unterschiedlicher Trajektorien entsteht. Die Gesamtheit dieser Trajektorien
wird mit Random-Walk bezeichnet.

Mit diesem sehr vereinfachten Modell ist eine erste Abschätzung der Zählrate an der K-
Kante für eine homogene Eisenprobe möglich. Sie kann später für eine einfache, von de-
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taillierten Transportmodellen unabhängige Ermittlung der absoluten Efficiency des Spek-
trometers verwendet werden. Integriert man mit einer Spektrometerfunktion der relativen
Energieauflösung R über das Plateau an der K-Kante, erhält man die Zählrate.

Z =
cos2 θ1 − cos2 θ2

4 k
· E · R

≈ 8.4 (2.6)

Normiert auf den Raumwinkel der UHV-Orange ergibt sich, daß im Spektrum einer Bulk-
probe bei einer Energieauflösung von 1 % ungefähr 30 Å der Probe zu dem Spektrum
beitragen. Das Verhältnis der K- zur L-Kante sollte nach diesem Modell bei 3 liegen.
Im den nächsten Abschnitten wird nun ein Modell beschrieben, das den Elektronentrans-
port im Detail nachbildet. Es basiert auf der Methode der Monte-Carlo Simulation. Die
wesentlichen Unterschiede zu dem einfachen Modell sind die Berücksichtigung des Strag-
glings in Winkelstreuung, Weglänge und Energieverlust.
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2.2 Ein detailliertes Modell des Random-Walks im
Festkörper

Im Folgenden soll nun beschrieben werden, wie man mit Monte-Carlo Simulationen die
gesuchten Transporttensoren erhalten kann. Neben der Parametrisierung der verschiede-
nen Wechselwirkungsprozesse liegt der Schwerpunkt in dem Prinzip der Simulation und
den dabei verwendeten mathematischen Verfahren. Dabei sollen insbesondere verschie-
dene Möglichkeiten erläutert werden, den Random-Walk in der Elektronenspektroskopie,
insbesondere im Hinblick auf DCEMS, effektiver zu behandeln.

2.2.1 Simulation der Trajektorie eines Elektrons

Gegeben sei ein Elektron, das in einer Probe am Ort �x = (y, z, x) mit einer Anregungs-
energie E0 und einer Richtung �r(Θ0,Φ0) aus der Atomhülle emittiert wird. Der Spin des
Elektrons wird vernachlässigt und der Festkörper als polykristallin angenommen. Der Ur-
sprung des Koordinatensystems befindet sich in der Oberfläche der Probe, die in der y−z
Ebene liegt. Der Richtungsvektor des Elektrons bezieht sich auf die Oberflächennormale.
Die Tiefenachse wird wieder entsprechend der Konvention mit x bezeichnet.
Der Weg des Elektrons wird in geradlinige Strecken zwischen zwei Stößen eingeteilt. Die
verschiedenen Wechselwirkungsprozesse, gekennzeichnet mit dem Index i, werden jeweils
durch die doppelt differentiellen Wirkungsquerschnitte charakterisiert.

σi =
∫
Ω,W

d2σi
dΩdW

· dΩdW (2.7)

λi =
1

n · σi n : Atomdichte (2.8)

1

λ
=

∑
i

(
1

λi
) (2.9)

Die freie Weglänge λ ist durch ihre Definition bereits eine gemittelte Größe. Um den sto-
chastischen Prozeß zu simulieren, wird eine Weglängenverteilung angenommen. Im Falle
einer exponentiellen Verteilung erhält man somit eine aktuelle Wegstrecke s in Abhängig-
keit von einer Zufallszahl ZZ ∈ [0, 1[.

p(s)ds = e−
s
λ ds (2.10)

P (s) =

∫ s′
0 p(s

′
)ds

′∫ ∞
0 p(s′)ds′ = 1− e−

s
λ = ZZ (2.11)

s = −λ · ln(1− ZZ) (2.12)

Alternativ zu der exponentiellen Weglängenverteilung wurde auch eine Poissonverteilung
verwendet.
Das Elektron bewegt sich nun um die Wegstrecke s in der Richtung �r. Dort findet der
Wechselwirkungsprozeß statt, der mit einem EnergieverlustW und einer Richtungsände-
rung verbunden ist, gegeben durch die Streuwinkel θ und ϕ, die basierend auf den doppelt
differentiellen Wirkungsquerschnitten ausgewürfelt werden müssen. ϕ kann wegen der
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Isotropie des Streuprozesses als gleichverteilt angenommen werden. Die verschiedenen
Streuprozesse und deren physikalisches Modell werden in den nächsten Kapiteln genauer
behandelt.

Die neuen Vektoren �x′ und �r′ sowie die neue Energie E′ des Elektrons werden berechnet.

�x′ = �x+ s · �r (2.13)

E ′ = E −W (2.14)

Der neue Richtungsvektor �r′ wird mit der Eulerschen Drehmatrix berechnet. Dabei sind
die Eulerschen Winkel gegeben durch (90o, θ, 270o + ϕ). Die Konvention der Drehreihen-
folge und Definition richtet sich nach Goldstein, siehe [Gol 85],[Gei 94] .

�r′ =


 cosΘ cos Φ cosϕ sin θ + sinΘ cosΦ cos θ + sinΦ sinϕ sin θ
− cosΘ sinΦ cosϕ sin θ − sinΘ sinΦ cos θ + cos Φ sinϕ sin θ

cosΘ cos θ − sinΘ cosϕ sin θ


 (2.15)

Die Streuwinkel und der Energieverlust werden durch den Streuprozeß bestimmt. Wel-
che Wechselwirkung stattfindet, wird durch die partiellen Weglängen λi festgelegt. Eine
Zufallszahl ZZ entscheidet an Hand der kumulierten Wahrscheinlichkeiten PI , welcher
Prozeß ausgewählt wird.

pi =
λ−1
i

λ−1

PI =
∑
i ≤ I

pi

PK−1 ≤ ZZ ≤ PK ⇒ Streuprozeß K findet statt (2.16)

Mit einer Koordinatentransformation können die neuen Winkel des Richtungsvektors be-
stimmt werden.

Θ′ = arccos(cos θ cosΘ− cosϕ sin θ sinΘ) (2.17)

Φ′ = Φ+ arctan(
sin θ sinϕ

cosΘ cosϕ sin θ + cos θ sinΘ
) (2.18)

Nach dieser Streuung werden alle gestrichenen Größen als die aktuellen betrachtet und
der nächste Streuprozeß wird bearbeitet. Bezeichnet man die Parameter der i-ten
Wechselwirkung mit dem Index i, so erhält man aus der Folge der Wechselwirkungen
T̃ (Wi, si, θi, φi) eine Trajektorie, die aus einer Folge Ti(xi, yi, zi, Ei) besteht.
�ri = (Θ0,Φ0) ist jeweils der Einheitsvektor in die neue Richtung. Die Abfolge wird im
Hinblick auf die spätere Auswertung definiert als:

T0 = ( �x0 = 0, E0) , �r0 = (Θ0,Φ0)

T1 = ( �x1 = �x0 + s1 · �r0(Θ0,Φ0), E0)

T2 = ( �x2 = �x1 + s2 · �r1(Θ1,Φ1), E0 −W1)

..

Ti = (�xi = �xi−1 + si · �ri−1(Θi−1,Φi−1), E0 −Wi−1) , �ri = (Θi,Φi)
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Diese Definition berücksichtigt, daß der Energieverlust erst am Ende der zurückgelegten
Wegstrecke stattfindet. Da in der Auswertung überprüft wird, ob eine Ebene durchflogen
wurde, muß bis zum Ende jedes Teilstücks der alte Energiewert angenommen werden.
Diese Konvention ist eine Konsequenz des diskreten Charakters der Wechselwirkung. Für
die Auswertung eines Continuous-Slowing-Down Modells ergibt sich dagegen die Möglich-
keit, für jeden Zwischenpunkt auf der Trajektorie den Energiewert direkt durch Stopping-
Power und Wegstrecke zu ermitteln.

In Abb.2.6 ist nun der Weg eines beliebigen Elektrons dargestellt, das mit 14.3 keV in
Eisen startet. Es wurde mit den später vorgestellten Wirkungsquerschnitten berechnet.
Da die projizierte zweidimensionale Darstellung wichtige Aspekte nicht deutlich macht,
wurden die drei Raumachsen einzeln gezeichnet. Als Längeneinheit wurde jeweils Å ver-
wendet.
Hinzu kommen die Energie und die lokalen Richtungsvektoren. Aufgetragen sind alle
Werte als Funktion der Anzahl der Streuprozesse.
Weiterhin ist der Abstand vom Ursprungsort des Elektrons und nochmals der Winkel
bezüglich der z-Achse als Funktion der aktuellen Energie dargestellt. Als Startort wurde
�x0 = 0 und als Startrichtung die positive z-Achse gewählt.
Man erkennt in Abb.2.6 die Charakteristik des Elektronentransports. Mit abnehmen-
der Energie werden die Streuwinkel größer und die Weglängen geringer. Somit werden
Richtungsänderungen wesentlich wahrscheinlicher.
An Hand von Abb.2.6 soll nun die konventionelle Art der Auswertung der Trajektorie
erläutert werden, wie sie von Liljequist und Koautoren für die ersten Transportsimulatio-
nen für DCEMS [Lil 78],[Lil 85a] durchgeführt wurde.
Die Transportmatrix Tx,E wird gebildet, indem man als Anfangsort (0, 0,−x) setzt. Die
Startbedingungen E0,Θ0 sind dem Experiment anzupassen. Der Weg des Elektrons wird
nun verfolgt. Wenn die Trajektorie die Oberfläche bei x = 0 erreicht, registriert man die
Energie und den Austrittswinkel. Für jede Tiefe und Energie wird dies solange wieder-
holt, bis die Ergebnisse eine genügende Statistik haben.

Man erkennt, daß die beteiligten Variablen einer unterschiedlichen Charakteristik unter-
liegen. Die Austrittsvariablen - Energie und Winkel - sind Größen, die lediglich in einer
Matrix mit geeigneter Einteilung gespeichert werden müssen. Dies ist mit den heuti-
gen Computern lediglich eine Frage der Speicherkapazität. Die Anfangswerte - Startener-
gie, Tiefe und Richtung - dagegen erfordern jeweils eine Neuberechnung der Trajektorie,
die wiederum zu Matrizen mit entsprechenden Austrittsvariablen führen. Dies bedeutet
natürlich eine enorme Steigerung des Rechenaufwandes.
Hier kommt nun das Experiment mit der jeweiligen Geometrie und Aufgabenstellung ins
Spiel. Verschiedene Beispiele sollen erläutern, welche Unterschiede bestehen zwischen
Simulationen für Elektronenstrahlexperimente - Transmission oder Rückstreuung - und
Experimenten wie DCEMS bestehen, bei denen das Elektron die Anregungsenergie erst
in der Probe erhält. Dabei sei angenommen, daß der Absorber homogen aufgebaut sei,
das heißt, die Wirkungsquerschnitte hängen nicht vom Ort in der Probe ab.

• Bei Elektronenstrahlexperimenten sind die Anfangsbedingungen durch die Geome-
trie des einfallenden Strahls gegeben. Der Richtungsvektor �r0(Θ,Φ) und die Energie
E0 sind für ein Experiment fixe Größen. Gesucht werden die Intensitäten IE,Θ in
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Abhängigkeit von Austrittsenergie und -winkel. Bei Transmission ist eine weitere
Variable die Dicke X der Schicht. Mit einem fokussierten Strahl ist weiterhin die
Ausdehnung der Trajektorie in der Probenebene von Interesse. Zusammenfassend
bedeutet das, man hat einen Anfangspunkt und mehrere Ergebniskanäle. Variiert
werden können die Einschußenergie und der Winkel, wobei es jedoch für jede Ver-
suchsapparatur sicher Standardwerte gibt.

• Beispiele für Experimente, bei denen das Elektron seine Anregungsenergie erst in
der Probe erhält, sind neben DCEMS die Photo-, Konversions- und Augerelektro-
nenspektroskopie. Hier existieren keine festen Anfangswerte. Man benötigt den
Transporttensor für alle in Frage kommenden Anregungsenergien. Dies sind beim
57Fe sieben Konversions- und Augerlinien, siehe [Lee 87]. Die Starttiefen müssen
an einer genügenden Anzahl von Starttiefen berechnet werden. Die Startrichtungen
müssen entsprechend der Anregungscharakteristik verteilt sein. Bei den Konversi-
onsenergien beim 57Fe kann man diese Verteilung als isotrop annehmen [Pau 75].
Eine Vereinfachung besteht bei DCEMS durch die typische Energieauflösung von
1 %, so daß Details der Energieverlustverteilung nicht aufgelöst werden können.

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, daß man bei der Simulation des Elektronentrans-
portes bei DCEMS drei Parameterbereiche hat, die jeweils mit einer genügenden Anzahl
Trajektorien simuliert werden müssen. Dies bedeutet natürlich, daß sich die Rechenzeit
dementsprechend wesentlich erhöht.
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Abbildung 2.6: Trajektorie eines 14.3 keV M-Konversionselektrons in Eisen.

Obere Bilder: Koordinaten im raumfesten System.
Untere Bilder: Abstand und Richtung vom Ursprungsort.
Das untere Bild impliziert eine weitere Methode zur DCEMS Auswertung. Betrachtet man die
Wahrscheinlichkeit, daß das Elektron durch eine Kugeloberfläche trifft, so entspricht dies der
vorher entwickelten Auswertemethode für eine bestimmte Startrichtung. Die isotrope Emission
muß in diesem Fall durch die Drehung der Tangentialflächen berücksichtigt werden. Dazu aller-
dings ist jeweils die Austrittsrichtung bezüglich dieser Tangentialfläche zu berechnen. Weiter-
hin muß beachtet werden, daß pro Startrichtung eine Kugeloberfläche nur beim ersten Austritt
gezählt werden darf.
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2.2.2 Auswertung der Trajektorien

In der Literatur haben Liljequist und Ko-Autoren, siehe z.B. [Lil 78],[Lil 85a], die ersten
Simulationen für tiefenselektive Mößbauerspektroskopie an 57Fe durchgeführt. Sie haben
sich dabei auf die K-Konversionskante von 7.3-6.3 keV beschränkt. Zuerst wurde die L-
Kante aus der K-Kante mittels der Bethe-Reichweite skaliert, später auch die L-Kante
simuliert. Die Trajektorien werden von Liljequist sequentiell ausgewertet. Das bedeutet,
die verschiedenen Startenergien und Tiefen werden nacheinander mit jeweils neuen Tra-
jektorien berechnet. Um aus allen Tiefen eine ähnliche Statistik zu erhalten, simuliert
Liljequist dabei von der Oberfläche nur eine geringere Anzahl. Die Startwinkelverteilung
wird berücksichtigt, indem der Startraumwinkel cos(Θ0) gleichverteilt mit einer Zufalls-
zahl ausgewürfelt wird. Diese Vorgehensweise erlaubt mehrere Vereinfachungen, die auch
von Liljequist genutzt wurden. Er vernachlässigt wegen der Φ-Symmetrie die y− z Ebene
und verfolgt lediglich die Tiefenachse x. Weiterhin kann man die Rechnung jeweils ab-
brechen, wenn das Elektron entweder die Oberfläche erreicht hat oder im Festkörper eine
gewisse Grenzenergie unterschritten hat, ab der es nicht mehr berücksichtigt werden soll.
Der Transporttensor Besup3.dat für die K-Konversionskante ist eingeteilt in 100 Ener-
giekanäle von 7.3-6.3 keV, in 20 Winkelbereiche mit ∆ cos(Θ) = 0.05 und 18 Tiefen bis
1000 Å. Diese Daten wurden unserer Arbeitsgruppe freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt [Imk 90], so daß wir unsere Simulations- und Meßergebnisse mit denen von Liljequist
vergleichen können.

Im Laufe der DCEMS-Untersuchungen an Hochdosisimplantationen von Mitarbeitern un-
serer Arbeitsgruppe an der GSI - [Mue 90],[Lad 92], [Hei 94], [Wal 97] - erwies sich der
Tiefenbereich, der mit den K-Konversionselektronen erreichbar ist, als zu gering, so daß
auch die L-Kante mit in die Messung einbezogen wurde. Somit wurde es notwendig, neue
Simulationsprogramme zu entwickeln ,[Gel 94], [Gei 94], die nun für alle Konversions-
kanten genutzt wurden. Weil sich hierdurch der Energie- und Tiefenbereich erheblich
vergrößert hat, mußte die Simulation effektiver gestaltet werden.

Die Grundzüge der Auswertung sollen nun skizziert werden.
Im Prinzip wird eine Trajektorie simuliert und unter verschiedenen Randbedingungen
ausgewertet. Die Anzahl dieser Trajektorien muß dann nur noch groß genug sein, damit
eine statistische Verteilung aller Zufallsgrößen - Weglängen, Energieverlust, Winkelvertei-
lung - entsteht. Vom Prinzip entspricht dies der analytischen Auswertung des einfachen
Modells aus Kap.2.1. Da dort keine statistische Verteilung benutzt wurde, genügt eine
einzige Trajektorie, die gedreht und verschoben wird.

Startenergie
Die Transporttensoren für verschiedene Startenergien erhält man, indem man die Trajek-
torie der energetisch höchsten Konversionsenergie zunächst vollständig berechnet. Wenn
die Energie des Elektrons auf seinem Weg anderen Startenergien nahekommt, kann ab
diesem Punkt der Rest der Trajektorie für diese Startenergien genutzt werden.

Starttiefe
Wird die Trajektorie in einem Koordinatensystem berechnet, dessen Ursprung am Star-
tort festgelegt ist, kann die Oberfläche des Festkörpers variiert werden. Austrittsenergie
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und -winkel für verschiedene Tiefen x werden durch den Punkt bestimmt, an dem die Tra-
jektorie zum erstenmal die Ebene mit dem Abstand x von der y − z Ebene erreicht hat.
Die Einschränkung - zum erstenmal - ist hierbei sehr bedeutsam, da hiermit verhindert
wird, daß ein Elektron aus der Oberfläche austritt, wieder zurückläuft und ein weiteres
mal registriert wird. Somit muß während der Simulation vermerkt werden, welches die
nächste Oberflächenebene ist, durch die die Trajektorie noch nicht ausgetreten ist.

Startwinkel
Die Startwinkelverteilung kann durch Drehungen der Trajektorie erreicht werden. Die
Drehungen müssen entsprechend der Verteilung ausgewürfelt werden. Durch diese Vorge-
hensweise verhindert man im Gegensatz zu dem Verfahren von Liljequist, daß nahezu die
Hälfte der Elektronen in den Festkörper hinein gestartet werden und bis zur Abbruchbe-
dingung verfolgt werden müssen, jedoch nie in den Transporttensoren vorkommen.

Die vollständige Auswertung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Man
kann die Trajektorie vollständig dreidimensional berechnen und dann drehen. Es ist je-
doch auch hier möglich, wie in [Lil 85a] oder [Fit 91] die Trajektorie schrittweise mit
Projektionen abzuarbeiten. Eine kurze Diskussion soll die Vor- und Nachteile abwägen.
Für die dreidimensionale Behandlung spricht eindeutig die Übersichtlichkeit der Rech-
nung. Die Anzahl der Rechenschritte ist allerdings größer.
Die zweidimensionale Berechnung wird durch folgende Tatsache erschwert. Der Streu-
winkel ϕ ist nach Gl.2.15 jeweils definiert in einem lokalem Koordinatensystem, dessen
z-Achse entlang des Richtungsvektors des Elektrons ausgerichtet ist. Somit müßte ϕ
eigentlich für alle Startwinkel neu transformiert werden. Es ist jedoch einfacher ϕ je-
weils neu auszuwürfeln. Dies bedeutet bei 10 Startwinkeln allerdings, daß die Anzahl der
benötigten Zufallszahlen sich um den Faktor 10 erhöht.
Aus diesen Gründen wurde die dreidimensionale Berechnung vorgezogen. Es ergaben sich
keine signifikanten Unterschiede zur zweidimensionalen Lösung.
Der Ablauf der Auswertung soll an der Abbildung 2.7 verdeutlicht werden, die den Anfang
einer Trajektorie zeigt. Der Startort befindet sich im Koordinatenursprung. Die Trajekto-
rie Ti(�x, E) wurde aus der Folge T̃ (W, s, θ, φ) der Wechselwirkungen entsprechend Kap.2.2
berechnet. Als Startbedingungen werden die Startenergie E = E0 und der Startwinkel
Θ0 = 0 gesetzt. Die isotrope Emission wird nun durch eine Anzahl von Drehungen mit
der Eulerschen Drehmatrix D genähert. Die jeweils drei dazu notwendigen Eulerwinkel
werden ausgewürfelt.

T k
i ( �x, E ) = D( 2 πZZ1 , arccosZZ2 , 2 πZZ1 ) · Ti( �x, E ) (2.19)

Man erhält somit Trajektorien, die den Raum isotrop aufspannen. Im Simulationspro-
gramm wurden 10 Drehungen durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Abwägung im
Hinblick auf die zur Verfügung stehende Rechenzeit. Verwendet man zu wenige Drehun-
gen, verschenkt man Informationen, da viele Trajektorien nicht in die Transporttensoren
eingehen. Durch eine höhere Anzahl von Drehungen dagegen, müßte die Anzahl der Tra-
jektorien verringert werden, und die Charakteristik jeder einzelnen würde überbewertet.
Nachdem nun die 10 Trajektorien zur Verfügung stehen, folgt das Einsortieren in die
Transporttensoren. Abb.2.7 zeigt die Tiefenstützstellen der Tensoren und drei beliebige
Trajektorien, die aus Drehungen der ursprünglichen berechnet wurden. Die Elektronen
starten am Ursprung und bewegen sich entlang der Trajektorien. Die Stützstellen des
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Abbildung 2.7: Auswertung der Trajektorien

Transporttensors bilden Ebenen im Raum. Tritt ein Elektron durch eine dieser Ebenen,
wird es mit seiner Energie und dem Austrittswinkel Θ für diese Tiefe registriert. Hierbei
ist darauf zu achten, daß der Austritt für jede Stützstelle nur einmal gezählt wird. Dies ist
in der Abbildung angedeutet. Bei Punkt 1 tritt das Elektron durch die Tiefenstützstelle
xi und wird gezählt. Bei Punkt 2 passiert dies wieder, wird nun aber nicht registriert, da
es sich für diese Tiefe vorher quasi im Vakuum befunden hatte und dort zurückgestreut
wurde.

Auf das Verfahren, wie verschiedene Startenergien aus einer Trajektorie berechnet werden
können, soll nur kurz eingegangen werden.
Die Energiewerte der Trajektorie mit der größten Startenergie werden durchsucht, ob
es geeignete Werte gibt, die in der Nähe von weiteren Startenergien liegen. Dabei ist
Folgendes zu beachten. Die Auswahl des Startpunktes muß unabhängig sein vom dar-
auffolgenden Punkt der Trajektorie. Nähme man immer den Punkt, der der Energie
am nächsten liegt, ist die Wahrscheinlichkeit für einen hohen Energieverlust im nächsten
Schritt wesentlich erhöht.
Deshalb setzt man um die kleineren Startenergien jeweils Grenzen von z.B. 1 % nach
oben und 2 % nach unten. Der erste Punkt der ursprünglichen Trajektorie, der innerhalb
dieser Grenze liegt, wird als Startpunkt der neuen genommen. Die Energiedifferenz in der
Startenergie dieser neuen Trajektorie wird beim Austritt korrigiert.
Wegen des hohen Anteils großer Energieverluste kann somit jeweils nur ein Teil der wei-
teren Startenergien gleichzeitig mitberechnet werden. Bei den 7 Kanten des Eisens liegt
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der zusätzliche Rechenaufwand gerade in der Größenordnung des Zeitgewinns durch die
mehrfache Verwendung. Dieses Verfahren wurde deshalb nicht angewendet. Es bringt
jedoch eine große Rechenzeitersparnis, wenn noch mehr Startenergien vorhanden sind,
z.B. bei Augerspektroskopie schwerer Elemente.

Das vorgestellte Verfahren der Auswertung erlaubt es, die Informationen jeder Trajektorie
vollständig zu erfassen. Insbesondere die Möglichkeit, die Anzahl der Tiefenstützstellen
ohne merklichen Zeitverlust zu erhöhen, stellt sich als entscheidender Vorteil heraus. Da-
mit kann bei der späteren Berechnung der Energiespektren auf eine Anpassungsfunktion
zur Berechnung von Zwischenstellen verzichtetwerden. Bei der großen Datenmenge erwies
es sich sowohl als schwierig, geeignete Funktionen für die sehr unterschiedlichen Verläufe
zu finden, als auch die Anpassung für mehrere tausend Datensätze zu verifizieren.
Weiterhin erfordert diese Auswertungsmethode einen genaueren Blick auf die Symme-
trien des Problems. Durch die isotrope Startwinkelverteilung ist das Problem zunächst
sphärisch invariant. Die Oberfläche bricht jedoch diese Symmetrie. Dies macht die Be-
handlung des Problems mit Verfahren aus der Theorie der Vielfachstreuung schwierig.
Es bleibt eine Rotationssymmetrie um die Oberflächennormale übrig. Ein weiterer Sym-
metriebruch ist die oben erwähnte Einschränkung, daß eine Trajektorie, die einmal die
Oberfläche erreicht hat, für diese Tiefe nicht mehr gezählt werden darf. Dieser Fall tritt
auf, wenn es Wechselwirkungen mit großen Streuwinkeln gibt, die die Vorzugsrichtung
drastisch ändern können.
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2.2.3 Statistischer Fehler des Transporttensors

Bei der Auswertung einer DCEMS Meßreihe arbeitet man mit zwei statistikbehafteten
Größen, den energieabhängig gemessenen Mößbauerspektren Zv,ES

und dem simulierten
Transporttensor. Das Prinzip der Least-Square Anpassung, wie es in dieser Arbeit ver-
wendet wurde, erfordert es, daß die statistischen Schwankungen der Transporttensoren
vernachlässigbar gegen die der Spektren sind. Somit können Abschätzungen gemacht
werden, wieviel Trajektorien simuliert werden müssen.
Für einen Transporttensor wurde die Statistik an Hand zweier Größen bestimmt. Die
erste repräsentiert das Energiespektrum und damit die absolute Intensität. Die zweite
gibt die relativen Anteile aus verschiedenen Tiefen wieder und stellt damit ein Maß für
die Tiefenauflösung dar. In Abb.2.8 ist die Varianz des simulierten Energiespektrums bei
einer konstanten relativen Energieauflösung von 1 % mit konstanter Efficiency gezeigt.
Sie wurde mit einem Transporttensor berechnet, der auf 1 Millionen Trajektorien für die
M-Konversion basiert. Die Anzahl der für die niedrigeren Konversionskanten verwendeten
Trajektorien liegt im Mittel bei ungefähr einem Drittel davon.

Abbildung 2.8: Varianz eines simulierten Energiespektrums

Um die Varianz der Tiefenauflösung abzuschätzen, wurde im Absorber in verschiedenen
Tiefen eine Grenzschicht eingeführt und die Varianz des Verhältnisses der Zählraten vor
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und hinter dieser Grenzschicht bestimmt, siehe Abb.2.9. Somit sind in den Fehlern dieser
Verhältnisse natürlich auch die Anteile der statistischen Fehler für die Gesamtintensität
enthalten.

Abbildung 2.9: Konturplot der Varianz der Transporttensoren. Dargestellt sind die
Höhenlinien im Bereich von 1 % bis 10 % relativem Fehler.

Die statistischen Fehler für die Gesamtintensitäten liegen im Energiebereich über ≈4 keV
bei unter 1 %. Bei der Messung von Bulkproben wurden die Intensitäten mit einem
mittleren Fehler von 1 % an der K-Kante bestimmt. In dieser Größenordnung liegt auch
die Reproduzierbarkeit des Meßaufbaus. Somit ist die hier verwendete Anzahl von Tra-
jektorien ausreichend für eine Least-Square Anpassung. Unterhalb von 2 keV werden
die Fehler größer, da hier die absolute Breite der Spektrometerfunktion kleiner wird und
dementsprechend weniger Elektronen zum Spektrum beitragen. Besonders groß werden
die Fehler vor den niederenergetischen Augerelektronen bei≈ 600 eV. Um hier signifikante
Ergebnisse zu erhalten, müßte die Anzahl der Trajektorien drastisch erhöht werden. Da
hier jedoch die Tiefenauflösung wesentlich geringer ist als bei der L-Kante, kann darauf
verzichtet werden. Die Messung dieser Spektren ist jedoch wichtig für die Auswertung
des sehr oberflächensensitiven Auger-Peaks, da er den Fußpunkt der Kante bestimmt.

39



2.3 Die Streuquerschnitte

Nachdem nun die numerische Behandlung des Random-Walks von Elektronen im
Festkörper eingehend diskutiert worden ist, bedarf es für die Realisierung noch der dop-
pelt differentiellen Wirkungsquerschnitte (DCS) für die Wechselwirkungen. Diese werden
durch Anteile beschrieben, die einzeln im Ansatz lösbar sind.
Der elastische Stoß wird durch die Streuung eines Elektrons an dem Coulombfeld eines ein-
zelnen Atoms genähert. Dabei wird der Festkörpercharakter weitgehend vernachlässigt,
die Atomhülle jedoch durch Screening berücksichtigt.
Inelastische Prozesse werden unterteilt in Anregungen innerer Schalen, die die Wechsel-
wirkung mit den Eigenzuständen der Elektronenhülle eines einzelnen Atoms beschreiben,
ohne den umgebenden Festkörper zu berücksichtigen. Die dielektrische Theorie beschreibt
die Wechselwirkung des Elektrons mit den äußersten Schalen unter Berücksichtigung des
Festkörpers, sowie die Wechselwirkung mit den Leitungselektronen.
Es werden nun verschiedene Modelle aus der Literatur vorgestellt. Das Hauptaugenmerk
soll darauf liegen, die Ergebnisse, die man mit den jeweiligen Modellen in den DCEMS
Simulationen erhält, zu vergleichen.

2.3.1 Elastische Stöße

Der differentielleWirkungsquerschnitt für die elastische Streuung kann durch eine Partial-
wellenanalyse ( PWA ) berechnet werden. Da die numerische Behandlung aufwendig und
zeitintensiv ist, wird für eine Monte-Carlo Simulation meist der folgende Weg eingeschla-
gen. Die Wirkungsquerschnitte werden möglichst exakt berechnet und charakteristische
Größen tabelliert. Mit diesen Werten kann man dann vereinfachende Ansätze korrigieren.
In einer neueren Arbeit von Salvat und Mayol ,[MSa 97], sind die ersten drei Transport-
weglängen zu finden. Die Tabelle umfaßt den gesamten für DCEMS interessanten Energie-
bereich und alle Elemente. Die Werte wurden mittels PWA numerisch über die Dirac Glei-
chung berechnet. Das Streupotential wurde mit der Dirac-Hartree-Fock-Slater (DHFS)
Methode selbstkonsistent ermittelt. Die Transportweglängen sind in der Veröffentlichung
unter Verwendung der Legendre Polynome definiert als

σ0 =
∫
dσel
dΩ

dΩ (2.20)

σ1 =
∫
dσel
dΩ

(1− cos(θ)) dΩ (2.21)

σ2 =
∫
dσel
dΩ

3

2
(1− cos2(θ)) dΩ (2.22)

Diese Werte eignen sich nun, um einfachere Modelle zu benutzen und deren Ergebnisse
mit den numerisch berechneten zu skalieren.
Obwohl die Bedingungen für ihre Gültigkeit im niedrigen keV Energiebereich nicht mehr
zutrifft, wird in der Literatur, z.B. [Lil 85a], dazu fast ausschließlich die Bornsche Nähe-
rung zur Berechnung der elastischen Wirkungsquerschnitte benutzt. Die elastischen Wir-
kungsquerschnitte ergeben sich hierbei als Quadrat der dreidimensionalen Fouriertrans-
formierten des Streupotentials, für das das abgeschirmten Coulomb-Potential des Kerns
als Näherung benutzt wird. Ein Ansatz hierfür ist das Wentzel-Potential. Damit wurden
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z.B. bei Liljequist et al. ,[Lil 88], die differentiellen Wirkungsquerschnitte berechnet. Es
ergibt sich die Rutherford Streuformel mit einem Abschirmparameter ε. Abweichungen
durch die Bornsche Näherung werden durch einen Korrekturfaktor tc berücksichtigt, der
die Ergebnisse auf die erste Transportweglänge σ1 normiert.

dσel
dΩ

= t−1
c

Z2e4

4E2
(1− cos(θ) + ε−1)−2

ε = 2 k R2

R = a0 Z
−1/3 (2.23)

Ein großer Vorteil der Verwendung dieses Ansatzes ist die analytische Invertierbarkeit
der Formel für die Streuwinkel. Somit kann mit einer Zufallszahl ZZ der Streuwinkel
ausgewürfelt werden.

cos( θ( ZZ ) ) = 1 +
ZZ − 1

ε · ZZ + 0.5
(2.24)

Einen anderen Ansatz findet man in der Literatur bei Fitting [Fit 91], den die Autoren
für die Simulation von Rückstreuspektren im Energiebereich von etwa 1 keV benutzten.
Die numerisch berechnetenWerte für dσel

dΩ
wurden hier direkt an die Formel 2.25 angepaßt,

ohne den Umweg über die Transportweglängen zu gehen. Man erkennt, daß der Ansatz
bis auf den Term mit dem Faktor b der Bornschen Näherung für ein Wentzel-Potential
entspricht. Der zusätzliche zweite Term führt zu einer Erhöhung des Anteils von größeren
Streuwinkeln, insbesondere Rückstreuung. Somit kann nicht nur die Höhe sondern auch
die Winkelverteilung besser modelliert werden, da mehrere Anpassungsparameter in der
Formel enthalten sind. Bei einer direkten Skalierung wie bei Liljequist bleibt dagegen die
Winkelverteilung der Bornschen Näherung erhalten.

dσel
dΩ

= [ a + b sin2m(
θ

2
)]
Z2e4

4E2

1

( 1− cos θ + 2a∗s)2
(2.25)

a∗s =
3 Z2/3

E/eV
,

a =
3 (E/keV )

√
Z/17

Z0.6
,

b = 0.1 Z exp(− 4.5 E/keV

Z
),

m = 10.

Die Transportweglängen wurden für die Modelle von Liljequist und Fitting berechnet und
zusammen mit den Werten aus [MSa 97] dargestellt. Man erkennt, daß die ersten beiden
Momente im Bereich bis 1 keV im Wesentlichen übereinstimmen. Darunter werden die
Abweichungen größer. Die zweitenMomente zeigen größere Abweichungen. Dies ist darauf
zurückzuführen, daß hier die Winkelabhängigkeit quadratisch eingeht und die Normierung
auf die ersten Momente durchgeführt wird.
Mit eingezeichnet sind ebenfalls die Werte für eine δ−förmige Verteilung der Streuwinkel,
die oftmals in Monte-Carlo Simulationen verwendet wird.
Im Simulationsprogramm, das in der vorliegenden Arbeit entwickelt wurde, wird für die
elastische Streuung der Ansatz von Fitting verwendet.
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Abbildung 2.10: Elastische Transportquerschnitte

2.3.2 Inelastische Prozesse

Die Theorie des Energieverlustes geladener Teilchen beim Durchgang durch den
Festkörper geht auf Bethe zurück, [Bet 30]. Es existieren mehrere Ansätze, die Wech-

selwirkungen durch Wirkungsquerschnitte d2σi

dW dΩ
zu beschreiben. Bevor diese jedoch vor-

gestellt werden, soll zuerst diskutiert werden, wie die ermittelten Daten experimentell
überprüft und gegebenenfalls normiert werden können.
Eine integrale Methode ist die Bestimmung der Röntgenintensität beim Auftreffen eines
Elektronenstrahls auf den Festkörper [Rao 74]. Im nichtrelativistischen Energiebereich
unter 20 keV ergibt sich die Stopping-Power Formel von Bethe. Dabei sei [ρ] = g/cm3

und [E] = eV .

S [
eV

Å
] = n Σi (

∫
W Ω

W · d2σi
dW dΩ

· dW dΩ )

=
dE

dx
=




783·Z·ρ
A·E · ln 1.16·E

I
Bethe E ≥ 6.4 · I

623.6·Z·ρ
A
√
E·I Rao-Sahib-Wittry E ≤ 6.4 · I

(2.26)

Die Bethe Stopping-Power ist gültig für Energien größer als das 6.4-fache des mittleren
Ionisierungspotentials I . Für kleinere Energien divergiert der Logarithmus. Es gibt ver-
schiedene Ansätze, die Formel für diesen Energiebereich zu erweitern. Rao-Sahib und

42



Wittry [Rao 74] extrapolieren mit dem Ansatz in Gl.2.26. Eine andere Möglichkeit ist es,
das Ionisierungspotential energieabhängig anzunehmen. Die inneren Schalen, die nicht
mehr angeregt werden können, fallen aus der Berechnung raus und I(E) wird geringer.
Das Ionisierungspotential kann bestimmt werden nach Berger und Seltzer

I = 0.00976 Z + 0.0588/Z0 .19 [keV ] , Z > 13 (2.27)

Für Eisen ergibt sich I = 285 eV . Die experimentelle Unsicherheit in der Bestimmung
der Stopping-Power liegt bei einigen Prozent. Die Abhängigkeit der DCEMS Ergebnisse
von der Stopping-Power wird im Kap.3 diskutiert.
Gl.2.26 kann für die Continuous-Slowing-Down-Approximation (CSDA) benutzt werden.
Eine vereinfachte Form wurde in 2.1 vorgestellt. Die CSDA kann auch in der Monte-
Carlo Simulation benutzt werden, indem der Energieverlust nicht durch die Wirkungs-
querschnitte ausgewürfelt wird, sondern durch die zurückgelegte Wegstrecke bestimmt
wird. Diese Näherung liefert gute Ergebnisse für energieintegrale Meßgrößen, wie z.B
Rückstreukoeffizienten. Für energieselektive Messungen dagegen sind sie im Oberflächen-
bereich zu ungenau, da hier nur wenige Wechselwirkungen bis zum Austritt des Elektrons
stattfinden und so eine Mittelung des Energieverlusts zu ungenauen Ergebnissen führt.
Dies verdeutlicht, daß die Energieverlustverteilung eine große Rolle bei der Simulation für
DCEMS spielt. Dies wird in Kap.3 gezeigt.

Eine weitere Methode, die doppelt differentiellenWirkungsquerschnitte zu bestimmen, ist
die winkelaufgelöste Transmissionselektronenspektroskopie an dünnen Filmen. Abb.2.11
aus [Rei ] zeigt schematisch, daß man im Prinzip die Wirkungsquerschnitte direkt ermit-
teln kann. Probleme ergeben sich allerdings, weil Mehrfachstreuung berücksichtigt werden
muß. Dies gilt insbesondere in dem niedrigen Energiebereich, in dem Filme mit der Dicke
einiger freier Weglängen nicht herstellbar sind.
Eine andere Methode wird in [Fer 96] vorgestellt, die optische Oszillatorenstärken benut-
zen, um die Energieverlustverteilungen zu reproduzieren.

2.3.2.1 Inner-Schalen Anregungen

Die Anregung eines Elektrons in Festkörper mit der Bindungsenergie h̄ ω ist in Bornscher
Näherung gegeben durch

d2σi
d ω d q

=
π e4

q E

1

h̄ω

df(ω, q)

dω
(2.28)

Dabei entspricht q dem Impulsübertrag auf das primäre Elektron. Die Größe df(ω,q)
dω

ist

die Oszillatorenstärkendichte. Sie enthält die Übergangsmatrixelemente der Anregung des
Elektrons in Abhängigkeit vom Impuls- und Energieübertrag. Für die inneren Schalen,
bei denen die Matrixelemente mit den ungestörten Wellenfunktionen des freien Atoms be-
rechnet werden, erhält man die Bethe-Fläche für die Elektronen. Für schwach gebundene
oder delokalisierte Elektronen wird im nächsten Abschnitt die dielektrische Theorie ver-
wendet. Die Bethe-Fläche [Ino 71] enthält alle Informationen der Streuung, ist allerdings
nur näherungsweise berechenbar oder experimentell bestimmbar, siehe Abb.2.11.
Für die Berechnung der Wirkungsquerschnitte benötigt man ein Modell der Oszillato-
renstärkendichte. In der Literatur wird die Oszillatorendichte oft deltaförmig angesetzt,
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Abbildung 2.11: Winkelaufgelöste EELS

mit den Bindungsenergien der Schalen als Oszillatorenergie und einem Faktor fi(q) =
als Stärke dieser Anregung. Die Normierungsbedingung ergibt sich durch die Integration
über ein Atom.

df(ω, q)

dw
= fi(q) · δ(h̄ω −Wi) (2.29)

Σifi(q) = Z

Σifi(q) · ln(Wi) = Z · ln(I)
Für die weitere Behandlung existieren verschiedene Ansätze. Liljequist benutzt eine Be-
trachtung von Bohr [Boh 48], die die Anregung aufteilt in eine resonanzartige Wechselwir-
kung mit einem Energieübertrag in Höhe der Bindungsenergie Wi und eine Wechselwir-
kung, die dem Stoß von zwei freien Elektronen entspricht. Einen anderen, semiempirischen
Ansatz verwendet Gryzinski.

Im Modell von Liljequist [Lil 85a] wird die Wechselwirkung aufgeteilt in Bereiche mit
verschiedenen Impulsüberträgen. Für geringen Impulsübertrag q wird die resonanzartige
Streuung verwendet, der einer Näherung der optischen Anregung entspricht. Die An-
nahme, daß das Atom keinen Impuls übernimmt ( f(ω, 0) ), führt zur direkten Abhängig-
keit q2 = 2 m W und die Fläche wird zu einem Grat ( Bethe-Ridge ).

qmin = (
√
E −

√
E −Wi) ≤ q√

2 m
≤

√
Wi = qmax (2.30)
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dσr(Wi, E)

dW
= δ(W −Wi) (2.31)

σr(Wi, E) =
∫
q

πe4

E
· fi
q Wi

· dq (2.32)

=
πe4

E
· fi
Wi

ln(
Wi

q2
min

) (2.33)

Der Impulsübertrag in dem Intervall wird mit einer Zufallszahl ZZ ausgedrückt, wodurch
dann der Streuwinkel festgelegt ist.

q2 =
q2
min

(
q2min

Wi
− 1) · ZZ + 1

(2.34)

cos θ =
E − 0.5(Wi + q2)√

E (E −Wi)
(2.35)

Die Stöße mit größerem Impulsübertrag werden wie die Wechselwirkung zweier freier
Elektronen behandelt. Die Wirkungsquerschnitte ergeben sich sich zu Formel 2.36.

d σf (Wi, E)

dW
=

π e4

E
[
1

W 2
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1

(E −W )2
− 1

W (E −W )
] (2.36)

σf (Wi, E) =
π e4

E
[
1

Wi
− 1

e−Wi
+
1

E
ln (

Wi

E −Wi
) ] (2.37)

Liljequist vereinfacht nun die Verteilung 2.36 und erhält folgende Ergebnisse für den
Energieverlust und den daraus resultierenden Streuwinkel. Angegeben ist auch der Wert
für den mittleren Energieverlust Wav.

dσf (Wi, E)

dW
∝ 1

W 2
, Wi ≤ W ≤ E/2 (2.38)

W =
1

2 ZZ/E + ( 1− ZZ )/Wi

(2.39)

cos θ =
√
1−W/E (2.40)

Wav =
E/2 Wi

E/2−Wi
ln (

E

2 Wi
) (2.41)

Einen anderen Ansatz verwendet Gryzinski [Gry 65],[Fit 91]. Für die Energieverlustver-
teilung der Ionisation eines Elektrons mit der Bindungsenergie Wi erhält er

d σi
dW

=
π e4

W 3

Wi

E
(

E

E +Wi
)3/2 (1− W

E
)Wi /(Wi+W )

· [
W

Wi
(1− Wi

E
) +

4

3
ln (2.7 +

√
E −W

Wi
) ] (2.42)

Zur Berechnung der Energieverlustverteilung kann man nach [Fit 91] eine vereinfachte
Form verwenden, die dem exponentiellen Abfall der Kante in Abb.2.11 entspricht. Der
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Wert für die Abfallkonstante r wird in [Fit 91] für verschiedene Materialien angegeben.
Er kann allerdings auch durch Verwendung der Gleichung 2.42 direkt gefittet werden. Mit
einer Zufallszahl ZZ wird die Energieverlustverteilung reproduziert.

d σi
d W

∝ W−r (2.43)

W = [ZZ (E1−r −W 1−r
i ) +W 1−r

i ]
1

1−r r = 2 (2.44)

Wav =
r − 1

r − 2

E2 W r
i − Er W 2

i

E W r
i −Er Wi

(2.45)

Der partielle Wirkungsquerschnitt dieses Elektrons ergibt sich wiederum aus der Integra-
tion über alle möglichen Energieverluste.

σi =
π e4

E Wi
(
E −Wi

E +Wi
)1.5 [1 +

2

3
(1− Wi

2 E
) ln(2.7 +

√
E

Wi
− 1 )]. (2.46)

Diese Ansätze von Liljequist und Gryzinski unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre
Energieverlustverteilung. Im Modell von Liljequist sind die deltaförmigen Energieverluste
extrem bevorzugt. Sie machen etwa 80 % aller Stöße aus. Die Form des Energieverlust-
spektrums wird zum Teil durch die Verwendung mehrerer Oszillatoren innerhalb einer
Schale reproduziert, die mit Oszillatorenstärken fi ∝ W−r

i angeordnet sind.
Die Stopping-Power, die sich aus den beiden Modellen ergibt, ist natürlich bei gleicher
Oszillatorenverteilung unterschiedlich, so daß sich für die Kombination aller inelastischen
Prozesse geringfügige Abweichungen von Gl.2.26 im Prozentbereich ergaben. Um un-
abhängig von diesen Abweichungen die Modelle vergleichen zu können, wurden die Wir-
kungsquerschnitte entsprechend normiert.

2.3.2.2 Dielektrische Verluste

Für die Behandlung schwach gebundener oder delokalisierter Elektronen wird die Theorie
der dielektrischen Verluste verwendet. In Gl.2.28 entspricht die Oszillatorenstärkendichte
dem Imaginärteil der dielektrischen Funktion.

df

dω
= −

2 ω Im( 1
ε( ω,q )

)

πω2
0

(2.47)

Bei der Berechnung der dielektrischen Funktion ε( ω, q ) wurden die Ansätze von Quinn
[Qui 62] und [Rae 65] benutzt. Für Energien E � h̄ω0, auf die wir uns beschränken
wollen, kann ε( ω, q ) genähert und entlang der Dispersionsrelation integriert werden. Man
erhält aus der Dielektrischen Konstante nach Lindhardt folgenden Wirkungsquerschnitt
für die Anregung eines Plasmons.

σ =
h̄ ωp

2 N a0 E
log

√
p2
F + 2 m h̄ ωp − p2

F

p−
√
p2 − 2 m h̄ ωp

(2.48)

Als Energieverlust wird die Plasmonenenergie h̄ ωp angenommen. Die Winkelverteilung
entspricht einem lorentzförmigen Ansatz mit einem Abschneidewinkel. Dieser Winkel
berücksichtigt, daß die Anregung für größeren Impulsübertrag gedämpft wird.
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dσ

dΩ
∝ ΘE

Θ2
E +Θ

für Θ < ΘC (2.49)

ΘE =
h̄ ωp
2 E

(2.50)

ΘC =
h̄ ωp

2
√
E EF

(2.51)

Die Elektron-Loch Anregung wird mit einem Ansatz entsprechend einem Oszillator im
Energiebereich einiger eV genähert.

Von den diskutierten Ansätzen wurde für die Anpassungen in Kap.5 das folgende Modell
verwendet. Die elastische Streuung wurde nach Fitting behandelt. Die Inner-Schalen An-
regung wurde mit der Formel von Gryzinski simuliert. Als Abfallkonstante der Energiever-
lustverteilung wurde der Wert 2.7 angenommen. Die Weglänge zwischen zwei Prozessen
wurde poissonverteilt um die mittlere freie Weglänge angenommen. Die Streuquerschnitte
und die Energieverlustverteilung für ein Primärelektron von 11.5 keV sind in Abb.2.12
und 2.13 dargestellt.

Abbildung 2.12: Wirkungsquerschnitte des verwendeten Modells

(1) Elastische Streuung, (2) Plasmonenanregung, (3) Anregung innerer Schalen nach
Gryzinski, (4) Elektron-Loch Anregung
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Abbildung 2.13: Energieverlustverteilung des verwendeten Modells bei Primärelektronen-
energie E = 11.5 keV
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Kapitel 3

Transportsimulationen für 57Fe

Nachdem nun die Methodik und die physikalischen Wechselwirkungsmodelle erläutert
worden sind, werden nun Ergebnisse der Simulationsrechnungen diskutiert. Im Vorder-
grund stehen dabei die Abhängigkeiten von verschiedenen Parametern, wie Stopping-
Power, Streuwinkeln, Energieverlustverteilung und Weglängenstraggling. Im Simulations-
programm sind verschiedene Rahmenbedingungen wählbar, wie z.B das Ausschalten
der Winkelstreuung, das Umschalten auf Continuous-Slowing-Down, Veränderung der
Stopping-Power oder der Energieverlustverteilung. Dies macht es möglich, die Einflüsse
verschiedener Faktoren auf die Ergebnisse zu diskutieren. Weiterhin wird der Einfluß der
Winkelakzeptanz und der Energieeichung des Elektronenspektrometers untersucht.
Die Ergebnisse der Transportmodelle werden an Hand von Transportfunktionen und Ener-
giespektren charakterisiert. Als Vergleich mit bisherigen in der Literatur vorhandenen
Daten wurde für die K-Kante der Tensor BESUP3.DAT von D. Liljequist [Lil 85b] ver-
wendet. Als Spektrometerresponse wurde eine gaußförmige Spektrometerfunktion mit
1 % FWHM und konstanter relativer Energieauflösung angenommen. Die Detektoreffi-
ciency wurde energie- und winkelunabhängig auf 100 % gesetzt. Die Anregung ist wie
in Kap.2.1 auf 1 Elektron pro Å normiert. Allerdings wurden die Konversionskoeffizi-
enten des angeregten 57Fe - 0.81 für K-Kante und 0.09 für die L-Kante - berücksichtigt.
Falls nicht anders angegeben, beträgt der Akzeptanzwinkelbereich 30◦-70◦ bezüglich der
Probennormalen.

3.1 Continuous-Slowing-Down Approximation

Die CSDA beruht auf einer vereinfachenden Annahme des Streuprozesses. Die de-
taillierte Energieverlustverteilung wird vernachlässigt. Als Energieverlust wird jeweils
∆ E = dE/ds · λ angesetzt. Die dabei zurückgelegte Wegstrecke wird entsprechend
Gl.2.10 aus der mittleren freien Weglänge ausgewürfelt. Als Streuwinkel wird die Vertei-
lung für den elastischen Stoß angenommen.
Bei ausgeschalteter Winkelstreuung und Weglängenstraggling entspricht die CSDA exakt
den Annahmen, die in Kap.2.1 für die analytische Berechnung verwendet wurden. Somit
kann man im ersten Schritt das Simulationsprogramm überprüfen. Dies bezieht sich ins-
besondere auf die verwendeten Routinen zur simultanen Auswertung der Trajektorien.

In Abb.3.1 sind die Energiespektren an der K-Kante für die CSDA mit verschiedenen Mo-
difikationen dargestellt. Sie wurden für verschiedene Bedeckungen mit nichtresonantem

49



56Fe bis kurz vor die KLM-Kante berechnet. Die Transportfunktionen der Modelle für
signifikante Energieeinstellungen sind in Abb.3.2 gezeigt. Die Modifikationen der Modelle
sind im Text zur Abbildung erläutert.
Bei der Diskussion werden ausgehend vom einfachen analytischen Modell aus Kap.2.1 die
Wechselwirkungen schrittweise besser reproduziert und somit der Einfluß auf die Ergeb-
nisse verdeutlicht.
Die einfachen Modelle ohne Weglängenstraggling reproduzieren die K-Kante nur sehr
schlecht. Die Transportfunktionen dieser beiden Modelle wurden in Abb.3.2 mit dem
Faktor 1/3 multipliziert, da sie wesentlich schmäler und dementsprechend höher sind als
der Random-Walk. Bei vernachlässigter Winkelstreuung (1) entsprechen die Resultate
dem einfachen Modell aus Kap.2.1. Dabei muß die konstante relative Energieauflösung
berücksichtigt werden, die das Plateau linear mit der Energie abfallen läßt. Das Zulassen
der Winkelstreuung (2) verändert die Ergebnisse nur wenig. Man erkennt in den Trans-
portfunktionen, daß dadurch lediglich die Wegstrecke bis zum Verlassen der Probe erhöht
wird. Somit vergrößert sich der Anteil der Oberfläche, die zum Signal bei größeren Ener-
gieverlusten beiträgt. Dies entspricht dem Rückstreuanteil.
Der entscheidende Punkt im CSD Modell ist das Weglängenstraggling (3). Durch das
Aufheben der direkten Korrelation von Wegstrecke und Energieverlust kann in erster
Näherung eine Energieverlustverteilung nachgebildet werden. Die Struktur der Kante
wird besser reproduziert. Allerdings sind die Energiespektren gegenüber einem detail-
lierten Modell jeweils um etwa eine Bedeckungsschicht verschoben. Insbesondere an der
Oberfläche werden somit Tiefengrenzen um ≈ 50 Å überschätzt. In tieferen Schichten
sind die Abweichungen beim Anstieg des Signals besonders groß. Das Signal steigt we-
sentlich schneller an.
Der Einfluß des Winkelstragglings wurde an Hand der Spektren (4-6) untersucht. In (4)
wurde der Streuwinkel jeweils auf 0 gesetzt, in (5) mit dem Faktor 1.2 und in (6) mit
dem Faktor 0.8 multipliziert. Eine Verringerung des Streuwinkels bewirkt in erster Nähe-
rung eine Erhöhung der Intensität und damit eine Überschätzung des Signals aus tieferen
Schichten.
Die Transportfunktionen in Abb.3.2 zeigen bereits wichtige Aspekte des Random-Walks
für DCEMS. Die einfachen Modelle (1) (2) liegen für große Energieverluste etwa im
Schwerpunkt der realistischeren CSD Modelle. Mit eingeschaltetem Weglängenstraggling
sind die Transportfunktionen wesentlich stärker verbreitert. Insbesondere bei geringen
Energieverlusten erkennt man, daß sie durch das Straggling stark asymmetrisch werden.
Die Austrittswahrscheinlichkeit für größere Tiefen sind bei gleichem Energieverlust stark
erhöht. Der Grund hierfür ist der Bruch der Symmetrie durch die Oberfläche. Bei einer
geringen Anzahl von Streuprozessen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, mehrere Male eine
große Weglänge zurückzulegen. Tritt das Elektron dann aus, kann sich die Statistik nicht
mehr ausgleichen.
Bei höheren Energieverlusten nähert sich die CSD dem detaillierten Random-Walk, da
hier bereits über eine genügende Anzahl von inelastischen Prozessen gemittelt ist. Aller-
dings ist auch hier signifikant, daß die Transportfunktionen für detaillierte Energieverluste
bei ≈ 200 Å jeweils über denen der CSD liegen. Für größere Tiefen dagegen sind sie
immer darunter. Dies ist der Einfluß der Anregung innerer Schalen.
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Abbildung 3.1: Energiespektren K-Kante, Continuous-Slowing-Down Modelle. Be-
deckung jeweils 0,25,50,100,150,200,300,400,600,800 FeÅ.
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Abbildung 3.2: Transportfunktionen K-Kante, Continuous-Slowing-Down Modelle
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3.2 Detaillierte Energieverlustverteilungen

In den Abbildungen 3.3 und 3.4 sind die entsprechenden Energiespektren der K-Kante
und die Transportfunktionen dargestellt, die mit detaillierten Wechselwirkungsmodellen
für die inelastischen Prozesse berechnet wurden.
In allen Simulationen wurde die Stopping Power jeweils auf Bethe-Bloch normiert, indem
die inelastischen Wirkungsquerschnitte entsprechend modifiziert wurden. Eine Variation
der integralen Stopping Power um den Faktor S im Prozentbereich wirkt sich dabei na-
hezu linear in den Energiespektren als Multiplikation mit S−1 aus, wie es das analytische
Modell vorhersagt.
Als Parameter wurden die Winkelverteilung, die Weglängenverteilung und die Energie-
verlustverteilung verändert.
Die Ergebnisse von Modell (1) entsprechen weitgehend dem Transporttensor von Lilje-
quist. Es wurde unabhängig davon auch als das Modell bestimmt, das bei entsprechenden
Modifikationen der Spektrometerresponse die Spektren der UHV-Orange im Energiebe-
reich von 2 keV bis 14 keV am besten reproduzieren kann.
Als Energieverlustverteilung der inneren Schalen wurde der Ansatz von Gryzinski be-
nutzt, für die äußeren Elektronen die dielektrische Theorie. Die elastischen Wirkungs-
querschnitte wurden mit dem Verfahren von Fitting berechnet. Als Weglängenstraggling
wurde eine Poissonverteilung um die mittlere freie Weglänge verwendet.
Die Abweichung vom Tensor aus der Literatur liegen bei etwa 5 % und sind insbesondere
an der Oberfläche signifikant. Dieser Tiefenbereich bis etwa 50 Å wurde bis jetzt unter
UHV-Bedingungen mit Multilagen noch nicht systematisch untersucht.
In (2) ist die exakte Streuwinkelverteilung durch eine vereinfachte δ-förmige Verteilung
genähert worden. Die Abweichungen von (1) sind insgesamt gering, jedoch ist die Tendenz
erkennbar, daß hierdurch das Signal aus größeren Tiefen überschätzt wird.
Besonders signifikant wirken sich Veränderungen der Energieverlustverteilungen aus.
In (3) wurden die Dielektrischen Verluste vernachlässigt. Die Abweichungen sind im
Oberflächenbereich und beim Anstieg des Signals aus tieferen Schichten am größten. Ohne
den δ-förmigen Energieverlust der Plasmonenanregung bei etwa 12 eV steigen die Spek-
tren aus tieferen Schichten deutlich schneller an.
In (5) wurde die Energieverlustverteilung nach Liljequist verwendet. Die Ergebnisse dieses
Modells hängen extrem stark von der Verteilung der Oszillatoren ab, da hier ≈ 80 % der
Energieverluste durch eine resonanzartige Anregung geschehen. Die Oszillatorenvertei-
lung im Gryzinski-Modell, das die Energieverluste mehr verschmiert, ist dagegen weniger
kritisch. Die genaue Oszillatoreneinteilung, die Liljequist zur Berechnung des Vergleich-
stensors benutzt hat, ist nicht bekannt. Man erkennt jedoch durch den Vergleich mit (3),
daß eine Erhöhung niederenergetischer Energieverluste den elastischen Peak verringern
und den Anstieg des Signals tieferliegender Schichten abschwächen.
Bei einer detaillierten Energieverlustverteilung hat das Weglängenstraggling keine großen
Auswirkungen mehr. Die Unterschiede zu den Bildern (4) und (6), in denen statt der
Poissonverteilung eine exponentielle Verteilung angenommen wurde, sind gering.
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Abbildung 3.3: Energiespektren, detaillierte Transportmodelle. Bedeckung jeweils
0,25,50,100,150,200,300,400,600,800 FeÅ.
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Abbildung 3.4: Transportfunktionen K-Kante, detaillierte Transportmodelle.
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3.3 Abhängigkeit vom Akzeptanzwinkel

In diesem Abschnitt wird der Einfluß des Akzeptanzwinkelbereichs im Hinblick auf ver-
schiedene Aspekte diskutiert. Zum einen soll die Eignung verschiedener Winkelbereiche
in Bezug auf Oberflächensensitivität und Zählrate untersucht werden. Weiterhin können
die Auswirkungen einer winkelabhängigen Detektorefficiency abgeschätzt werden. Dies
spielt insbesondere bei einem großen Akzeptanzwinkelbereich, wie er in der UHV-Orange
vorhanden ist, eine Rolle, siehe Kap.5.1.1. Die Energiespektren wurden mit dem Modell
(1) aus dem vorherigen Abschnitt berechnet.
In den Abbildungen 3.5 und 3.5 sind die winkelabhängigen Energiespektren der K- und
L-Kante für verschiedene Bedeckungen dargestellt. Obwohl der Raumwinkelanteil nahezu
linear mit steigendem Winkel zunimmt, hat die integrale Zählrate ein deutliches Maxi-
mum für einen Bereich von ≈ 20-70◦ . Bei Austrittswinkeln größer als 80◦ ist die integrale
Zählrate sehr gering, man erkennt allerdings eine stark erhöhte Oberflächensensitivität.
Diese Eigenschaft konnte bereits mit dem einfachen analytischem Modell erkannt werden.
An Hand der Abbildungen ist ersichtlich, daß das UHV-Orangenspektrometer mit ≈ 26%
von 4 π nicht nur einen sehr hohen Raumwinkelanteil hat, sondern daß die Akzeptanzwin-
kel auch in einem günstigen Bereich in Bezug auf die Zählraten liegen.
Hinsichtlich einer winkelabhängigen Efficiency erkennt man, daß sich die Spektren zwi-
schen 30◦ und 70◦ nicht dramatisch unterscheiden. Die Auswirkungen auf die Tiefen-
auflösung werden in Kap.5 bei Tiefen größer als 300 Å auf ca.± 10 Prozent abgeschätzt.
An der Oberfläche können diese Abweichungen größer werden. Man erkennt, daß sich bei
steigendem Austrittswinkel der Anteil des Oberflächensignals erhöht. Die Ausläufer die-
ses Signals zu niedrigeren Energien sind größer als bei geringerem Austrittswinkel. Dies
ergibt eine zusätzliche Korrelation bei der Bestimmung der Spektrometerresponse, falls
eine winkelabhängige Efficiency angenommen werden muß.
Somit muß festgestellt werden, daß durch den großen Akzeptanzwinkelbereich der UHV-
Orange ein zusätzlicher Freiheitsgrad bei der Analyse der Energiespektren entsteht, wenn
eine Winkelabhängigkeit der Nachweiswahrscheinlichkeit angenommen wird.
Dies wird in Kap.5 diskutiert.
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Abbildung 3.5: Winkelabhängige Energiespektren, K-Kante
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Abbildung 3.6: Winkelabhängige Energiespektren, L-Kante
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Kapitel 4

Mathematische Formulierung der
Mößbauerspektroskopie

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die Konversionselektronenmößbauerspektren aus
einem Modell des Absorbers mit Hilfe der im vorherigen Kapitel gewonnenen Elektro-
nentransportdaten berechnet werden können. Die theoretischen Spektren werden dann
verwendet, um in einer Least-Square Analyse das beste Modell für den experimentell un-
tersuchten Absorber zu erhalten.
Der erste Schritt ist die Berechnung der Anregung der Mößbauersondenatome im Ab-
sorber. Ziel ist es, eine Anregungsmatrix Av,x zu erhalten, die angibt, wieviele Atome
in der Tiefe x angeregt werden, wenn die Quelle mit der Geschwindigkeit v bewegt wird.
Verknüpft man diese Daten mit den Transportfunktionen FES,x, die dieWahrscheinlichkeit
angibt, die aufgrund der Anregung ausgesandten Elektronen bei einer Energieeinstellung
ES zu messen, bekommt man die theoretischen Spektren.
Dabei werden alle Effekte, die bei DCEMS eine Rolle spielen, wie Cosinuseffekt und
Dickeneffekt, berücksichtigt.
Weiterhin erlaubt die Kenntnis der Geometrie des Experiments und der Quellaktivität
eine absolute Bestimmung der Zählraten. Auf diesen Punkt muß nachdrücklich aufmerk-
sam gemacht werden. Es ermöglicht zum einen die Bestimmung der Efficiency der Meß-
apparatur. Die Diskussion der Ergebnisse im nachfolgenden Kapitel wird zeigen, daß
die Detektorefficiency bei der niederenergetischen Elektronenspektroskopie eines größeren
Energiebereichs berücksichtigt werden muß. Außerdem können die absoluten Zählraten
von Proben unterschiedlicher Zusammensetzungen miteinander verglichen werden.

4.1 Die Mößbaueranregung

Quellen für das Mößbauerisotop 57Fe enthalten 57Co. Die Halbwertszeit beträgt 270 Tage.
Kommerziell erhältliche Quellen werden mit Zertifikat geliefert, dem die Aktivität AS, be-
zogen auf die 122 keV γ-Strahlung, die Linienbreite ΓS und der Debye-Waller-Faktor fS
am Meßdatum entnommen werden können. Das Verhältnis der Transmission von resonan-
ten 14.4 keV zu 122 γ-Quanten ist meist nicht angegeben. Bei einer Quelle ist hierfür ein
Wert von 0.8 angegeben. Somit muß bei der absoluten Intensität mit einer Unsicherheit
von etwa 20% nach unten gerechnet werden.
Das Spektrum der resonant emittierten 14.4 keV γ-Strahlung, die auf die Probe trifft,
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ist unter Vernachlässigung der Cosinusverschmierung gegeben durch Formel 4.1. Dabei
wurde die Energieachse bereits um E0 ≈14.41 keV verschoben und in die Einheit der
relativen Geschwindigkeit ( 1 mm/s = 48 neV ) umgerechnet. Es wurde zur Darstel-
lung eine flächennormierte Lorentzfunktion definiert und verwendet. Im Hinblick auf die
Messung sei hier schon folgendes erwähnt. Als Kanalzahl wird in unserer Arbeitsgruppe
standardmäßig 1024 im ungefalteten Spektrum verwendet. Bei 25 Hz Antriebsfrequenz
liegt die Breite eines Kanals damit bei 0.04 mm/s für vmax=10 mm/s, was selbst bei idea-
len Linienbreiten 5 Punkten innerhalb der Halbwertsbreite entspricht. Wegen der relativ
großen Kanalöffnungszeit von 40 µs gegenüber einer Lebensdauer von 100 ns des angereg-
ten Zustands ist davon auszugehen, daß zeitliche Korrelationen zwischen verschiedenen
Geschwindigkeitskanälen vernachlässigbar sind und von einer systematischen Verschie-
bung der Kanäle durch Zeitverzögerungen in der Elektronik überlagert werden. Dieser
Effekt wird als Parameter bei der Anpassung durch einen Shift des Faltungspunktes be-
handelt. Ansonsten können die Geschwindigkeitskanäle als völlig unkorreliert betrachtet
werden und somit die Kanäle unabhängig voneinander berechnet werden.

L(E,Γ) =
Γ/(2 π)

(E)2 + (Γ/2)2
(4.1)

dI(v, E)

dE
= Phit · AS · fS · ωγ · L(E + v,ΓS) (4.2)

ωγ ist hierbei die Fluoreszenzausbeute der 14.4 keV pro 122 keV γ-Quant. Phit ist der
Raumwinkelanteil, der von der Quelle bei angenommener isotroper Emission auf die Probe
gelangt. Die von uns bei den folgenden DCEMS-Messungen verwendeten Quellen zeigten
keine erkennbare Verbreiterung durch Selbstabsorption, so daß der lorentzförmige Ansatz
gerechtfertigt ist. Die Gesamtintensität aller resonanten 14.4 keV γ-Quanten auf der
Probe ist gegeben durch 4.3. Diese Größe bestimmt die absolute Zahl der angeregten
Atome und ist demnach direkt proportional zur Zählrate des Spektrums.

I0 =
∫ ∞

−∞
dI(v, E)

dE
· dE = Phit · AS · fS · ωγ = Phit · AS[mCi] · 2.66 · 10

6

s
(4.3)

ωγ ist festgelegt bei 0.09. Der Aktivität AS sind von der Herstellung und aus Strahlen-
schutzgesichtspunkten Grenzen gesetzt. fS schwankt für die meisten Quellen in engen
Grenzen um den Wert 0.8. Diese fixen Werte wurden in Gl.4.3 eingesetzt. Es bleibt
der Raumwinkelanteil, der die Zählrate entscheidend bestimmt. Die Vorteile des UHV-
Orangenspektrometers in diesem Punkt wurden in Kap.1 bereits diskutiert. Bei elek-
trostatischen Spektrometern, z.B. [Tor 79], wurde ebenfalls versucht, den Raumwinkel
zu erhöhen. Allerdings mußte dazu durch die Probe hindurch angeregt werden, so daß
massive Proben nicht möglich sind und bei dickeren Schichten die Transmission genau
berechnet werden muß.
Der Wirkungsquerschnitt für die Resonanzabsorption einer Schicht mit der Dicke dx ist
im einfachsten Fall einer Einzellinie gegeben nach [Moe 58] durch Gl.4.4. Dabei muß
berücksichtigt werden, daß die Linienbreite ΓA des Absorbers in Folge nicht aufgelöster
Hyperfeinwechselwirkungen in Standardexperimenten größer als die natürliche Linien-
breite Γnat = 0.097 mm/s ist.

σ(E) = fA · σ0 · Γnat · π
2
· L(E − vA,ΓA) (4.4)

µ(E) · dx = nFe · β · σ(E) · dx
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vA bezeichnet die Isomerieverschiebung des Absorbers bezüglich der Quelle, nFe die Dichte
der Eisenatome, β den Isotopenanteil des 57Fe im Eisen - für natürliches Eisen 0.022 -
, fA den Debye-Waller Faktor des Absorbers. σ0 ist das Maximum des Wirkungsquer-
schnittes bei natürlicher Linienbreite. Da der gesamte Wirkungsquerschnitt nicht durch
die Linienbreite beeinflußt wird, sondern vielmehr durch die Fläche unter dem Resonanz-
querschnitt gegeben ist, muß die absolute Höhe mit dem Kehrwert von ΓA multipliziert
werden. Entsprechendes gilt bei Hyperfeinwechselwirkungen, bei denen durch Aufhebung
der Entartung der Anfangs- und Endzustände mehrere getrennte Lorentzlinien entstehen.
Wenn auf diese Schicht das Spektrum der Quelle aus Gl.4.1 trifft, wird die Anregung
als Faltung über die γ-Energie berechnet. Es sei dabei vorerst angenommen, daß die
Absorption vor dieser Schicht vernachlässigt werden kann.

A(v) · dx =
∫ ∞

−∞
dI(v, E)

dE
· µ(E) dE dx (4.5)

= I0 · π
2
· Γnat · nFe · σ0 · β · fA · L(v − vA,ΓA + ΓS) · dx

Man erhält als Anregung der Faltung von Quelle und Resonanzquerschnitt eine Lorentz-
linie mit der addierten Linienbreite. Diese Berechnung ist analytisch nur bei idealen
Lorentzlinien und einer infinitesimalen Schicht dx durchführbar. Die Berücksichtigung
von Hyperfeinfeldern, Cosinuseffekt und Dickeneffekt muß, insbesondere bei Überlage-
rung aller Effekte, numerisch behandelt werden.
Gleichung 4.5 beinhaltet wegen der Normierung des Resonanzquerschnittes ebenfalls das
Integral über die Geschwindigkeit als invariante Größe. Sie ist für jedes Mößbauerisotop
charakteristisch und eignet sich später für die Definition eines absoluten Maßes der reso-
nanten Zählrate. Für 57Fe wurden in Gl.4.6 alle Konstanten eingesetzt und pro Å Ab-
sorberdicke berechnet. Dabei wurde die Dichte von Eisen mit ρ = 7.86 g

cm3 verwendet.

∫ ∞

−∞
A(v) dv · dx = α (4.6)

α = 1081 mm/s/s · Phit · fa · fs · AS/mCi · Å (4.7)

Die Verwendung von Gl.4.6 wird im folgenden Abschnitt erläutert.

Befindet sich die Schicht im Absorber in der Tiefe x, wird die Absorption in den davor-
liegenden Schichten entsprechend der Berechnung von Transmissionsspektren behandelt.
Sie ist abhängig von v und den Wirkungsquerschnitten der durchlaufenen Schichten (
resonante Absorption µE,x̃ und Summe der nichtresonanten Prozesse µ0,x̃, x̃ < x ). Für
einen inhomogenen Absorber werden dabei die Wirkungsquerschnitte tiefenabhängig als
Summe mehrerer Phasen angesetzt. Der Verlauf dieser Phasen, gekennzeichnet mit dem
Index k, ist das Tiefenprofil.

µE,x =
∑

Px,k · µE,k (4.8)

Das Tiefenprofil muß geeignet parametrisiert werden. Für Implantationen sind Gauß-
profile, wenn notwendig asymmetrisch, geeignet. Für Schichtabsorber wurden konstante
Profile mit gaußförmigen Grenzschichten angesetzt. Die Summe des Tiefenprofils muß,
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falls inerte Bereiche ausgeschlossen sind, normiert sein.

Die Anregungsmatrix des so konstruierten Absorbers wird somit aus der Kombination der
Parameter des Tiefenprofils und der Hyperfeinparameter der Phasen mit Gl.4.9 berechnet.

Av,x = I0 · exp(−
∑
x̃<x

µ0,x̃ ∆ x̃) · (4.9)

∫
E
L(E − v,ΓS) · (µE,x · exp(−

∑
x̃<x

µE,x̃∆ x̃)) dE∆ x

Diese Gleichung beinhaltet aus Gründen der numerischen Behandlung mehrere Näherun-
gen. Bei der Berechnung von Gl.4.9 können die Faltungen für alle Tiefenstützstellen mit-
tels einer Fast-Fourier-Transformation durchgeführt werden. Bei einer genaueren Berech-
nung muß zum einen der Absorptionsterm an die emittierte Intensität der Quelle multipli-
ziert werden. Bei der Quellintensität, die hier lorentzförmig angesetzt ist, müßte weiterhin
bereits hier der Cosinuseffekt mit einer Verteilungsfunktion G(v, E − E

′
) berücksichtigt

werden. Diese Faktoren würden jedoch die Verwendung der Fast-Fourier-Transformation
unmöglich machen, da sie die Form des Quellspektrums auf der äquidistanten Geschwin-
digkeitsachse verändern. Der Cosinuseffekt wird deshalb bei der Näherungslösung Gl.4.9
berücksichtigt, indem die mit der Anregungsmatrix berechneten Spektren mit einer inver-
sen Verteilungsfunktion G−1 (v, v− v′) gefaltet werden. Die Abweichungen, die durch die
Vertauschung der Reihenfolge entstehen, können als vernächlässigbar abgeschätzt werden,
da die maximalen Einflüsse von Absorptionseffekten und Cosinuseffekt in verschiedenen
Bereichen des Spektrums liegen. Absorptionseffekte spielen die größte Rolle bei Einzelli-
nien, die meist in der Nähe von 0 mm/s liegen, wohingegen der Cosinuseffekt bei großen
Geschwindigkeiten überwiegt.

Abschließend ist zu erwähnen, daß die oben diskutierte Behandlung der Absorption mit-
tels der Intensitäten Effekte höherer Ordnungen, wie Interferenzeffekte, vernachlässigt.
Zur Berechnung dieser Effekte, die z.B. bei der resonant rückgestreuten 14.4 keV Γ-
Linie an hochangereicherten 57Fe Proben gefunden wurden, müssen die Amplituden der
Photonenwellenfunktionen benutzt werden [Kan 98]. Anteile dieser Effekte, die durch Se-
kundärprozesse in Elektronen konvertieren können, wurden in den gemessenen Spektren
nicht gefunden.

4.2 Berechnung der Theoriespektren

Die theoretischen Spektren ergeben sich, indem man die Anregung mit der Wahrschein-
lichkeit wichtet, daß die emittierte Strahlung bei einem Experiment registriert wird. Für
DCEMS bedeutet das, man muß die Transporttensoren, die angeben, ob das Elektron die
Probenoberfläche erreicht, mit der Spektrometerresponse für die eingestellte Energie ES

falten. Dabei sind alle Zerfallskanäle ωj zu berücksichtigen, die in einer Emission eines
Elektrons enden können.

Fx,ES
=

∑
j,E

ωj · (TEj ,x,E,Θ · SE,ES,Θ) (4.10)

Zv,ES
= Av,x · Fx,ES

(4.11)
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Fx,ES
ist die Transportfunktion, die die Wahrscheinlichkeit angibt, ein Elektron bei einer

SpektrometereinstellungES nachzuweisen, wenn in der Tiefe x im Absorber eine Anregung
stattfindet. Sie beinhaltet mit der Konversion und den nachfolgenden Augerübergängen
alle direkten Zerfallskanäle ωj in Elektronen. Die Spektrometerresponse SE,ES ,Θ beinhal-
tet die Winkelakzeptanz, die Detektorefficiency und die eigentliche Spektrometerfunktion,
die die Nachweiswahrscheinlichkeit eines Elektrons der Energie E bei der Einstellung ES

angibt.
Für die in dieser Arbeit untersuchten nichtrelativistischen Energien hat das UHV-
Orangenspektrometer eine konstante relative Impuls- und Energieauflösung. Die Tran-
porttensoren sind in Energieintervalle von 10 eV eingeteilt. In dieser Energieeinteilung
wird auch die Spektrometerfunktion berechnet.

Die Transporttensoren werden für Eisen berechnet. Eine Skalierung ist notwendig, um
bei Variation des Modellabsorbers eine jeweilige Neuberechnung zu vermeiden.
In der Literatur werden verschiedene Modelle diskutiert. Von Bonchev [Bon 77] wird eine
Skalierung auf Elektronenzahl pro Fläche vorgeschlagen, Salvat [Sal 85] dagegen benutzt
eine Skalierung auf Masse pro Fläche. Die letztere wird auch bei Liljequist für die DCEMS
Simulation benutzt, indem er den Absorber in der Flächenbelegungsdichte FeÅ berech-
net. Die geometrische Dicke der Schicht ergibt sich dann durch einfaches Umrechnen der
Dichten.
Die entscheidenden Parameter des Transports, Stopping-Power und Transportweglänge,
die auch als Scattering-Power bezeichnet wird, dürfen sich nicht zu sehr ändern. Dies
beschränkt diese Skalierung auf mittelschwere Elemente und nicht zu niedrige Energien.
Weitere Korrekturen der Spektren Zv,ES

, wie Geometrieeffekt, Shift des Faltungspunktes
und Cosinuseffekt, werden nach der gesamten Berechnung durchgeführt.

4.3 Definition eines Maßes für die resonante Zähl-
rate im Mößbauerspektrum

Für die Auswertung von Mößbauerspektren benötigt man ein möglichst allgemeingültiges
Maß für die resonante Intensität. Es dient der Darstellung der Energieabhängigkeit der
Phasen und erlaubt den Vergleich verschiedener Proben, die mit unterschiedlichen Maxi-
malgeschwindigkeiten oder Spektrometerparametern gemessen wurden. In der Literatur
wird hierauf meist verzichtet, da bei Standardexperimenten lediglich die Hyperfeinpara-
meter oder die relativen Intensitätsverhältnisse verschiedener Komponenten von Interesse
sind.
Es hat sich jedoch herausgestellt, daß eine systematische Normierung der Meßergebnisse
zusätzliche Informationen liefern kann.

• Die absolute Efficiency des Detektorsystems kann ermittelt werden.

• Proben unterschiedlicher Zusammensetzung und Dichten können verglichen werden.

• Die Flächenbelegung von Oberflächenschichten kann bei der vereinfachtenAnnahme
des Elektronentransports abgeschätzt werden.

• Der Vergleich verschiedener Spektrometer wird ermöglicht.
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Betrachtet man die Herleitung der Mößbaueranregung im vorangegangenen Abschnitt, so
kann man mit Gl.4.5 bei einer beliebigen Antriebsfunktion v(t) die Anzahl resonanter Er-
eignisse berechnen. Sie sind abhängig vom zeitlichen Verlauf des Überlapps der Emission
und Absorptionsquerschnitte und deren Hyperfeinparametern.
Bei der Herleitung von Gl.4.6 wurde gezeigt, daß es eine invariante Größe für jedes
Mößbauerisotop gibt, die die Fläche unter der Anregung repräsentiert. Sie ist geeig-
net, ein Maß zu definieren, das weitgehend unabhängig ist von den Hyperfeinparametern
der Probe, falls mit einer dreieckigen Antriebsfunktion gemessen wird. Für seltener ver-
wendete Funktionen wie Sinus- oder Constant-Velocity muß dagegen Gl.4.6 verwendet
werden.
In den folgenden Betrachtungen wurde die Geschwindigkeitsfunktion entsprechend der
späteren Messung bereits in eine Anzahl von K Kanälen eingeteilt. Der mittlere Wert
z.B. der Funktion v(t) im k-ten Kanal wird mit vk bezeichnet. ε1 und ε2 sind zunächst
beliebige Ausbeuten bei der Anregung und dem Nachweis der Elektronen. Für einen li-
nearen Geschwindigkeitsverlauf ergibt sich somit unter Verwendung von Gl.4.6 folgender
Ausdruck. Dabei sei T die Periodendauer, M die Meßzeit für das Spektrum und N,U die
resonanten, bzw. nichtresonanten Ereignisse des Spektrums, die mit einer Lorentzanpas-
sung bestimmt werden können.

dv

dt
=

4 · vmax
T

= const (4.12)

∆v =
4 vmax
K

(4.13)

Ṅk − U̇k = ε1 · ε2 ·
∫
E

dIv
dE

· µ(E) dx dE (4.14)

K∑
k=1

(Nk − Uk)

M/K
· T
K

= ε1 · ε2 ·
∫ T

0

∫
E

dIv
dE

· µ(E) dx dE dt (4.15)

= ε1 · ε2 · 2 ·
∫ +vmax

−vmax

∫ E

0

dIv
dE

· µ(E)dxdEdv · T

4 vmax
(4.16)

K∑
k=1

(Nk − Uk) · T
M

∼ ε1 · ε2 · 2 · α · T

4 vmax
= ε1 · ε2 · α · T

K/2 ∆v
(4.17)

In Gl.4.16 wurde benutzt, das beide Periodenhälften identisch sind. Da α in 4.6 nur für
eine Hälfte berechnet wird, muß der Faktor 2 eingefügt werden.
Man erkennt, daß man mit Gl.4.17 ein geeignetes Maß für die resonante Zählrate hat, das
unabhängig von den Hyperfeinparametern der Probe ist, unter der Voraussetzung, daß die
Linien vollständig gemessen worden sind. Dies ist für die Näherung des Flächenintegrals
notwendig. Das Maß ist weiterhin invariant gegenüber der Kanalzahl und der Maximal-
geschwindigkeit. Die Vorschrift zur Berechnung des Intensitätsmaßes aus den gemessenen
Spektren lautet somit:

I =

∑
K(Nk − Uk) ·∆v ·K/2

M
= ε1 · ε2 · α (4.18)

= 1081 mm/s/s ·mCi · Å · Phit · fa · fs · β · ε2 (4.19)

Gl.4.18 entspricht der resonanten Fläche unter den Mößbauerspektren multipliziert mit
der halben Kanalzahl des ungefalteten Spektrums. Die Ausbeute ε1 für das Auftref-
fen resonanter γ-Quanten auf die Probe wurde aus der Definition für α eingesetzt. Die
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Ausbeute ε2 entspricht dem Skalarprodukt aus Tiefenprofil, Konversionskoeffizienten und
Transportfunktion.

Die resonante Intensität von DCEMS Meßreihen kann somit am besten dargestellt werden,
indem das entsprechend Gl.4.18 berechnete Maß auf eine Quellaktivität von 1 mCi und
einen Quellraumwinkel von Phit = 1 normiert wird. Diese Normierung wurde bei der
Darstellung der Ergebnisse in Kap. 5 benutzt und durch den Zusatz /mCi vermerkt. Ohne
diesen Zusatz fehlt diese Normierung und dient zur direkten Darstellung der resonanten
Zählrate.
Berücksichtigtman, daß sowohl die Quelle wie die meistenMößbauerphasen des 57Fe einen
Debye-Waller-Faktor der Größenordnung 0.8 haben, erhält man eine einfache Abschätzung
der resonanten Intensität für angereicherte Proben.

Ires = 657 mm/s/s ·mCi · Å · ε2 (4.20)

( β = 0.95 , Phit = 1 , fa = fs = 0.8 )

Für eine Oberflächenschicht von 1 Å Dicke erwartet man somit bei einem Raumwinkel
von 0.22 des UHV-Orangenspektrometers und einemKonversionskoeffizienten von 0.81 für
die K-Kante eine Intensität im Maximum von 117 Cts mm/s/s/mCi, falls die Efficiency
des Detektors bei 100 % liegt. Für tieferliegende Schichten oder Bulkproben muß die
Ausbeute ε2 jeweils genau mit den Transportfunktionen berechnet werden.

4.4 Anpassung der Mößbauerspektren

Die Standardmethode zur Analyse eines gemessenen Mößbauerspektrums Zv ist die Least-
Square Anpassung. Dabei wird ein Theoriespektrum Z̃(�p) als Superposition mehrerer
Phasen generiert und die Abweichung minimiert. Der Parametersatz �p besteht aus den
Hyperfeinparametern, den Intensitäten der Phasen, dem nichtresonanten Untergrund so-
wie experimentellen Parametern, die eine Berücksichtigung der Cosinusverschmierung,
des Geometrieeffektes und des Shift des Faltungspunktes erlauben.

χ2 =
∑
K

(Z̃(�p)− Zv)
2

σ(Zv)2
(4.21)

Das Ergebnis der Anpassung sollte bei einer geeigneten Theoriefunktion im Mittel den
Wert χ2 = (K − ν) haben, wobei K die Zahl der gemessenen Kanäle und ν die Anzahl
der freien Parameter ist. Die Varianz des χ2 liegt bei

√
2 ·N . Die Fehlerbalken des Para-

metersatzes sind bestimmt durch die Parameterwerte an den χ2-Äquipotentialflächen mit
einem Abstand ∆ χ2 = 1 vom Minimum.

Bei DCEMS wird eine Serie von Mößbauerspektren Zv,ES
bei unterschiedlichen Elektro-

nenenergien ES aufgenommen. Für die Auswertung dieser Intensitätsfläche wurde ein
Analyseprogramm entwickelt, daß die Entfaltung des Tiefenprofils der Probe durchführt.
Für die Entfaltung gibt es verschiedene Vorgehensweisen, die kurz dargestellt und disku-
tiert werden. Beide Verfahren können in dem Programm benutzt werden.

In einem vereinfachenden Ansatz, der von Liljequist [Lil 85b] entwickelt wurde, wird das
Tiefenprofil aus den Energiespektren der Phasen direkt entfaltet.
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Die vereinfachte Methode beginnt mit einer Anpassung aller Spektren entsprechend
Gl.4.21. Hierbei ist es sinnvoll, alle Spektren simultan mit denselben Hyperfeinparametern
anzupassen, da in erster Näherung die Intensitätsfläche Zv,ES

eine lineare Superposition
aller in der Probe vorhandenen Phasen ist. Durch die simultane Anpassung werden die
Hyperfeinparameter von Phasen mit geringer Intensität durch die Spektren bestimmt, in
denen sie den höchsten Anteil haben, z.B. Oxide an der Oberfläche.
Man erhält damit die energieabhängigen Intensitäten Ik,ES

der Phasen k, deren Hyper-
feinparameter und den nichtresonanten Untergrund.
Durch die Lorentzanpassung hat man die Mößbauerspektren Zv,ES

reduziert auf die Ener-
giespektren Ik,ES

der Phasen. Bei Vernachlässigung aller Anregungseffekte höherer Ord-
nung - Dickeneffekt und Sekundäreffekt - ergeben sich die Energiespektren direkt als
Skalarprodukt der Transportfunktionen FES,x mit dem Tiefenprofil Pk,x der Phasen. Als
Näherung für den Dickeneffekt kann eine effektive Abschwächung Ak,x der Komponen-
ten angenommen werden. Das Tiefenprofil kann damit in erster Näherung durch eine
Least-Square Anpassung der Energiespektren ermittelt werden.

Ĩk,ES
= FES ,x · (Pk,x · Ak,x) (4.22)

χ2 =
∑
k ES

(Ĩk,ES
− Ik,ES

)2

(∆Stat Ik,ES
)2 + (∆Sys Ik,ES

)2
(4.23)

Die Fehler der Energiespektren, die für die Anpassung angenommen werden müssen, set-
zen sich zusammen aus dem statistischen Fehler, der in der Lorentzanpassung ermittelt
wird und dem systematischen Fehler. Der statistische Fehler bei angereicherten Proben
ist dabei in den meisten Fällen vernachlässigbar klein. Er liegt für klar getrennte Kom-
ponenten fast immer deutlich unter 1 %. Lediglich die Ausläufer der L-Kante haben bei
Meßzeiten von einigen Stunden Fehler im Bereich von 5 %. Große Bedeutung hat der
statistische Fehler nur, wenn die Komponenten im Spektrum nicht klar zu trennen sind.
Dies führt dazu, daß das Intensitätsverhältnis überlappender Komponenten unsystema-
tisch wechseln kann und die Fehlerbalken entsprechend groß werden.
Der systematische Fehler ist bei der Messung von DCEMS größer. Er beinhaltet zum ei-
nem die Unsicherheit der experimentellen Parameter wie z.B. der Detektorefficiency und
Spektrometerresponse. Zum anderen beinhaltet er bei der Anpassung auch die Fehler der
Theorie, die zur Berechnung der Modellspektren verwendet wird.
Die zeitliche Konstanz der Detektorefficiency wurde in Kap. 1 mit ca. 2% abgeschätzt.
Die Genauigkeit mit der im nächsten Kapitel der globale Verlauf der Energieabhängigkeit
der Efficiency abgeschätzt werden kann, liegt in derselben Größenordnung.
Die Fehler in der Theorie des Transports können nicht direkt angegeben werden, da sie
tiefen- und damit energieabhängig sind. Sie werden deshalb auf Null gesetzt und dem ex-
perimentellen Fehler überlagert. Somit kann der systematische Fehler abgeschätzt werden
zu

∆Sys Ik,ES
= 0.04 · Ik,ES

(4.24)

Mit dieser Methode ist eine erste Entfaltung des Tiefenprofils möglich. Ein Programm, das
dieses Verfahren verwendet, stellt Liljequist in [Lil 85b] vor. Die dort beschriebene Vor-
gehensweise soll kurz skizziert werden, um Unterschiede und notwendige Verbesserungen
zu diskutieren, die vorgenommen wurden mußten, um die Meßreihen in der UHV-Orange
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auswerten zu können.
1. Die Energieeichung wird an Hand einer dünnen Eichprobe durchgeführt. Die Ener-
giespektren dieser Probe werden mit berechneten Modellspektren verglichen, wobei die
Energieeichung und die Spektrometerfunktion variiert werden können, bis innerhalb der
Fehlergrenzen eine Übereinstimmung vorliegt. Mit dieser Spektrometerresponse werden
die Transportfunktionen für die eigentliche DCEMS Messung berechnet. Bei gut re-
produzierbarer Positionierung der Probe kann diese Eichung als Konstante für darauffol-
gende Messungen benutzt werden. In der UHV-Orange besteht hierbei das Problem, daß
die Spektrometerresponse von der Probengröße und der Blendengröße abhängt.
2. Überprüfung der DCEMS Summen-Regel. Diese Regel besagt vereinfacht, daß die
Summe der gemessenen Energiespektren, gewichtet jeweils mit der effektiven Dichte der
Phase, mit denen übereinstimmen müssen, die für eine Bulkprobe mit den Transportfunk-
tionen berechnet werden. Falls es hier Abweichungen gibt, können die effektiven Dichten
der Phasen korrigiert werden.
3. Anpassung des Absorbermodells durch eine Random Search Routine. Die Fehler können
durch Abschätzungen der Parameterwerte angegeben werden, deren χ2 innerhalb einer
Standardabweichung liegen.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine wesentlich höhere Anzahl von Spektren in einem
größeren Energiebereich gemessen, als in dem Auswerteprogramm von Liljequist vorgese-
hen. Die Vorgehensweise für die Anpassung der Energiespektren mußte deshalb grund-
legend geändert werden.
Die drei Schritte werden nunmehr auf einmal durchgeführt. Die Energieeichung ist bei
allen Messungen durch genügend Meßpunkte, insbesondere auch an der aufsteigenden
K-Kante gegeben. Somit können Energieeichung und eine parametrisierte Spektrometer-
funktion als Fitparameter behandelt werden. Die effektiven Dichten, die bestimmt sind
durch die 57Fe-Dichten und die Debye-Waller-Faktoren der Phasen, können innerhalb der
Anpassung ebenfalls als freie Parameter variiert werden. Als weitere Parameter neben
dem Tiefenprofil kann die Energieabhängigkeit der Efficieny angepaßt werden.
Die Variation der effektiven Dichten und des Tiefenprofils zusammengenommen entspre-
chen somit den Punkten 2 und 3 der Liljequistschen Analysemethode.
Vorteile der direkten Anpassung der Energiespektren ist zum einen die Möglichkeit ei-
ner vereinfachten Berücksichtigung der Anregung mittels der effektiven Abschwächung
Ak,x. Zum anderen können die theoretischen Energiespektren der Phasen leicht mit den
Ergebnissen der Lorentzanpassung verglichen werden. Weiterhin liefern Messungen an
Multilagen durch die einzelne Anpassung einer Phase eine Abschätzung für die Tiefen-
auflösung.
Nachteilig wirken sich allerdings folgende Punkte aus. Durch die Anregung wird die
Lorentzform der Komponenten verändert. Somit ist die Lorentzanpassung prinzipiell
fehlerbehaftet. Weiterhin sind bei der Lorentzanpassung die Fitparameter Ik,ES

für ver-
schiedene Energiepunkte unabhängig. Überlappende Komponenten ergeben einen großen
Fehlerbalken, da die Intensität zwischen mehreren Phasen variieren kann. Diese Korrela-
tion, die natürlich in der Kovarianzmatrix bei der Lorentzanpassung vorhanden ist, kann
nicht in die Anpassung des Tiefenprofils einfließen.

Um das Problem vollständig zu untersuchen, wurde deshalb eine weitere Methode für die
Entfaltung der Tiefenprofils entwickelt. Hierbei wird die Anregungsmatrix in Abhängig-
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keit vom Tiefenprofil berechnet und mit den Transportfunktionen verknüpft. Die sich
ergebenden Theoriespektren werden dann direkt an die DCEMS Messungen angepaßt.
Das Tiefenprofil und die Hyperfeinparameter ergeben sich aus der simultanen Least-
Square Anpassung aller Spektren entsprechend Gl.4.25. Bei dieser Anpassung sind durch
die Anregungsmatrix alle Spektren miteinander korreliert. Weiterhin ist die Behandlung
der experimentellen Unsicherheiten einfacher. Wenn man bei der Anpassung eine Varia-
tion der absoluten Efficiency zuläßt, so ändert dies an den relativen Verhältnissen der
Komponenten nichts.

χ2 =
∑
v,ES

(Z̃(�p)− Zv,ES
)2

σ(Zv,ES
)2

(4.25)

Nachteilig bei dieser Entfaltungsmethode ist der höhere Rechenaufwand. Für die Anpas-
sung entsprechend Gl.4.25 müssen die Hyperfeinparameter in den Wirkungsquerschnitten
angegeben werden, wohingegen in der Lorentzanpassung bereits der Quelle gefaltet wird.
Somit müssen zumindest die Linienbreiten während der Anpassung freie Parameter sein.
Weiterhin ist der einzige Wert, der die Übereinstimmung der Theorie mit der Messung
widerspiegelt, das χ2 der Anpassung. Für die Darstellung der Energiespektren muß auf
die vereinfachende Berechnung zurückgegriffen werden.

Die Ergebnisse, die mit beiden Anpassungsmethoden ermittelt wurden, werden im
nächsten Kapitel diskutiert. Für Oberflächenschichten bis ca. 500 Å, die im Mößbau-
erspektrum gut getrennt sind, unterscheiden sich die Methoden nicht wesentlich.
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Kapitel 5

DCEMS - Messungen

Es wurden mit dem neu aufgebauten UHV-Orangenspektrometer umfangreiche Messun-
gen an verschiedenen Systemen durchgeführt.
Die Response des Spektrometers - Energieeichung und Auflösung, Form der Spektro-
meterfunktion und die Nachweiswahrscheinlichkeit des Detektorsystems - wurden einge-
hend studiert. Hierbei galt es insbesondere, signifikante Differenzen zu Messungen in der
HV-Orange, die theoretisch eine sehr ähnliche Response haben sollte, zu erklären. Die
möglichen Gründe hierfür werden ausführlich diskutiert. Sie zeigen deutlich die großen
Korrelation mit dem Elektronentransport bei der Spektroskopie bei niedrigen Energien
unter 20 keV.
Es ergab sich für die UHV-Orange eine asymmetrische Spektrometerfunktion mit signi-
fikanten Ausläufern zur niederenergetischen Seite. Die Gründe hierfür liegen im Aufbau
des Detektorsystems. Weiterhin wurde festgestellt, daß die Nachweiswahrscheinlichkeit
des Detektors mit steigender Energie stark abfällt. Die Gründe hierfür liegen prinzipiell
in der Sekundärelektronenausbeute der Detektorkonverterstufe. Bemerkenswert ist, daß
sich die Spektrometerresponse aus Bulkproben und Schichtabsorbern simultan mit dem
Tiefenprofil entfalten läßt.
Zur Überprüfung der Transporttheorie dienten Schichtabsorber mit Phasengrenzen in ver-
schiedenen Tiefenbereichen. Für eine von der Response unabhängige Verifizierung wurden
auch Messungen der HV-Orange und Daten aus der Literatur ausgewertet.
Die Einflüsse der chemischen Zusammensetzung des Absorbers wurden exemplarisch an
unterschiedlichen Einkristallen untersucht.

5.1 Bestimmung der Response und Energieeichung
des Spektrometers

Die Form der Spektrometerfunktion, die Energieeichung und insbesondere die Energie-
und Winkelabhängigkeit der Detektorefficiency sind bestimmende Größen für das Pro-
blem der Tiefenentfaltung. In Verallgemeinerung der Überlegungen aus Kap 4. kann die
Zählrate einer Probe, die aus einem Tiefenprofil Px Elektronen mit den Verzweigungs-
verhältnissen ωj emittiert, dargestellt werden als :

Z(E) =
∫
E′,Θ

dN

dE′ dΘ
SΘ,E,E′ dΘ dE′
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=
∫
E′,Θ,x

∑
j

(Px · ωj · TEj ,x,E′,Θ) · SΘ,E,E′ dΘ dE′ dx (5.1)

Die Spektrometerfunktion ist die Response auf eine δ-förmige Energieverteilung. Sie wird
im allgemeinen ermittelt durch eine dünne Probe, um die Einflüsse der Transporttenso-
ren gering zu halten. Dabei muß in Kauf genommen werden, daß man energetisch auf die
Konversions- und Augerkanten festgelegt ist und das emittierte Energiespektrum durch
ein verbreitertes Tiefenprofil und den Rückstreuanteil nicht mehr als δ-förmig angenom-
men werden kann. Unsicherheiten, die dadurch entstehen, werden vermindert, indem
parallel dazu auch die Response auf eine thetaförmige Bulkprobe betrachtet wird.
Ideal für die Ermittlung der Spektrometerresponse wäre eine Elektronenkanone. Das
emittierte Energiespektrum besteht quasi aus einer δ-Funktion, so daß die Zählrate di-
rekt der Response entspricht. Allerdings war eine solche Messung aus mehreren Gründen
nicht möglich. Der entscheidende Punkt ist, daß das verwendete Channeltron die hohen
Zählraten nicht verträgt. Der geplante Multikanaldetektor mit Keramikchanneltrons wird
dies ermöglichen. Weiterhin zeigte sich bei den ersten Versuchen mit einer direkt geheiz-
ten Glühkathode und einem Leuchtschirm als Detektor, daß die Magnetfelder durch den
Heizstrom die Abbildung des Spektrometers stören. Beim Einbau des Multikanaldetek-
tors sollte deshalb unbedingt eine geeignete Elektronenkanone verwendet werden.
Die Response des in dieser Arbeit verwendeten Einkanaldetektors mußte somit durch Mes-
sung geeigneter Proben geschehen.
Die gesuchte Spektrometerresponse SΘ,E,E′ setzt sich zusammen aus der Spektrometer-
funktion, die die Abbildung der Quelle auf den Fokus darstellt und der Detektorefficiency,
die angibt, ob diese Elektronen auch registriert werden. Um die Response zu parametrisie-
ren, werden zunächst einige Abschätzungen bezüglich der zu erwartenden Form gemacht.

Die Abbildungseigenschaften des Spektrometers wurden in [Sta 94] theoretisch für
Quellgrößen bis 3 mm berechnet. In den folgenden Überlegungen wird nur die z-Richtung,
d.h. die Spektrometerachse betrachtet.
Eine Punktquelle, die monoenergetische Elektronen emittiert, wird bei entsprechendem
Spulenstrom auf eine nahezu dreiecksförmige Intensitätsverteilung im Fokus bei z=0 ab-
gebildet. Die Halbwertsbreite beträgt nach [Sta 94] etwa 1 mm. Dies entspricht nach
der Dispersion des Spektrometers, die bei 10 mm pro 1 Prozent Impulsänderung liegt,
einer Grenzauflösung von 1 Promill in der Impulsauflösung. Bei dem aktuellen Aufbau
des Detektors, der die Elektronen von z=0 bis zur Blendenöffnung (maximal 10 mm) se-
lektiert, ergibt sich somit als Spektrometerfunktion die Faltung der Abbildung mit einer
Kastenfunktion. Dies entspricht einem Trapez, dessen Flanken durch die Grenzauflösung
gegeben sind. Die Breite des Plateaus wird durch die Blendenöffnung bestimmt. Im
Grenzfall von 10 mm Blende nähert sich die Spektrometerfunktion einem Kasten an.
Für ausgedehnte Quellen, wie sie bei DCEMS benutzt werden, um die Ausbeute der Quel-
laktivität zu erhöhen, kann man folgende Abschätzungen machen. Nimmt man an, daß
der mittlere Emissionswinkel der Elektronen 45◦ beträgt und daß die Abbildung außer-
halb des Quellfokus linear ist, ergibt sich für eine Quelle mit dem Durchmesser D eine
Verbreiterung des Abbildes auf etwa D mm.
Als Spektrometerfunktion ergibt sich somit die Faltung der Ortsabbildung, die eine geome-
trische Breite in der Größenordnung des Quelldurchmessers hat, mit der kastenförmigen
Blende.
Für die oben aufgeführten Annahmen wurden die Spektren einer monoenergetischen
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Quelle für verschiedene Durchmesser und Blendenöffnungen berechnet. Die Impulsspek-
tren entsprechen durch die δ-förmige Annahme direkt der Spektrometerfunktion. Sie sind
in Abb. 5.1 dargestellt. Es gibt mehrere Variationen in der Form.
Ist die Quelle kleiner als die Blendenöffnung, geht die Transmission in Sättigung und es
entsteht ein Plateau. Die Flanken entsprechen durch die Integration über das Dreieck
quadratischen Funktionen.
Für Blendengrößen, die kleiner sind als der Quelldurchmesser, nähert sich die Funktion
dem Dreieck, wobei die Transmission abnimmt.
Für ungefähr gleichgroße Blende und Quelle ist die Spektrometerfunktion gegeben durch
symmetrische, quadratische Funktionen. In dieser Region werden üblicherweise die
DCEMS Messungen durchgeführt.

An Hand der Abb.5.1, die den Aufbau des Einkanaldetektors zeigt, soll nun diskutiert
werden, welche Abweichungen diesen idealisierten Spektrometerfunktionen möglich sind.
Aufgrund der anwachsenden Anteile des Randes der Quelle können die Ausläufer zusätz-
lich verbreitert sein, da die Abbildung umso schlechter sein wird, je weiter entfernt sie
vom Idealfokus ist.
Der Idealfokus liegt an der vorderen Kante der Blendenöffnung. In [Sta 94] wird als beste
Möglichkeit für einen ausgedehnten, ortsempfindlichen Detektor eine Kegelfläche vorge-
schlagen, deren Durchmesser sich nach hinten erweitert. In dem vorliegenden Einkanalde-
tektor muß demnach die Abbildung am hinteren Ende der Eintrittsblende verbreitert sein.
Die bedeutet, daß die niederenergetische Flanke der Energiespektren größere Ausläufer
hat als die hochenergetische.
Ein wichtiger Aspekt des Einkanaldetektors ist das Blendensystem. In Abb.5.1 sind die
Bahnen im Idealfokus eingezeichnet. Elektronen niedrigerer Energie erfahren bei diesem
Spulenstrom eine größere Ablenkung. Die flachen Bahnen - Austrittswinkel aus der Quelle
30 0 - werden von der ersten Blende (6) abgehalten. Die steilen Bahnen - Austrittswinkel
700 - verfehlen das Detektorgehäuse. Die Wahrscheinlichkeit, daß von diesen Elektronen,
die ursprünglich nicht auf die Blendenöffnung abgebildet werden, ein Signal in den Detek-
tor gelangt, ist äußerst gering. Somit sind zusätzliche Ausläufer an der hochenergetischen
Flanke des Energiespektrums weitgehend ausgeschlossen.
Elektronen höherer Energie dagegen treffen auf die Blende (2). Der Aufbau auf dieser
Blende soll verhindern, daß von dort Sekundär- oder gestreute Primärelektronen in die
Eintrittsöffnung (8) gelangen. Die ersten Energiespektren, die ohne den Aufbau und ohne
Blende (6) gemessen wurden, zeigten deutlich einen Buckel etwa 5 % unterhalb des eigent-
lichen Peaks. Auch wenn mit dem Blendensystem dieser Peak verschwunden ist, bleibt
festzuhalten, daß die Elektronen mit Impulsen bis zum ca. 1.05-fachen Idealimpuls in
unmittelbarer Nähe der Eintrittsöffnung (8) auftreffen. Insbesondere die seitlich auf die
Blendenhalterung (4) auftreffenden Elektronen können ein Signal liefern.

Aufgrund dieser Überlegungen besteht die Möglichkeit, daß in der Spektrometerfunktion
Ausläufer zur niederenergetischen Seite existieren. Diese überlagern bei einer Messung
somit die Ausläufer des Elektronenspektrums, die durch den Rückstreuanteil und durch
Energieverluste beim Transport entstehen.
An Hand dieser Überlegungen kann die Spektrometerfunktion abhängig von der Kombi-
nation von Blende zu Probe parametrisiert werden.

71



Abbildung 5.1: Oberer Teil, Aufbau des Einkanaldetektors.
Unterer Teil, Vereinfachte Überlegungen zur Spektrometerfunktion
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• Trapez mit 2 Parametern für FWHM und Anteil des Plateaus.

• Gaußfunktion: 3 Parameter für Anstieg, Abfall und Breite des Plateaus.

• Exponentialfunktion: 3 Parameter für Anstieg, Abfall und Breite des Plateaus

Für die beiden letzten Ansätze besteht die Möglichkeit, Anstieg und Abfall gleichzusetzen.
Die symmetrische Gaußfunktion entspricht am besten den oben gemachten theoretischen
Abschätzungen. Die Exponentialfunktion muß dagegen eingesetzt werden, falls Ausläufer
der Spektrometerfunktion berücksichtigt werden müssen.
Die Bestimmung der Spektrometerfunktion wird im folgenden Kapitel diskutiert und ex-
perimentell überprüft.

Neben der Form ist die Energie- und Winkelabhängigkeit der Spektrometerresponse eine
entscheidende Größe. Eine Energieabhängigkeit kann in Gl.5.1 berücksichtigt werden, in-
dem die Energiespektren mit einer geeigneten Efficiency-Funktion multipliziert werden.
Diese kann bei der Anpassung von DCEMS-Spektren sehr einfach durch freie Fitparame-
ter behandelt werden.
Die Winkelabhängigkeit der Efficiency wirft dagegen größere Probleme auf. Bei der Trans-
portsimulation wird der Austrittswinkel in Kanäle mit konstanter Nachweiswahrschein-
lichkeit eingeteilt. Die Anzahl dieser Kanäle ist begrenzt, da sie linear die Datenmenge
erhöhen. Somit müßte bei einer Variation der Winkelabhängigkeit der Efficiency jeweils
eine neue Summation über alle Winkelkanäle der Tensoren durchgeführt werden. Dies
übertrifft in der jetzigen numerischen Behandlung der DCEMS-Entfaltung die vorhan-
dene Rechenkapazität. Es werden deshalb nur Grenzfälle diskutiert.

Zur Ermittlung der Efficiency wurden zuerst Messungen einer ”dünnen” 57Fe Schicht auf
56Fe62Ni20Cr18 verwendet. Die Anführungszeichen sollen folgenden Aspekt andeuten.
Das UHV-Orangenspektrometer hat durch die in Kapitel 1 dargestellten Vorteile die Ka-
pazität, selbst Schichten im Bereich von Monolagen in angemessener Meßzeit zu studieren.
Da jedoch das Spektrometer neu aufgebaut wurde, existieren noch keine Möglichkeiten für
eine in-situ Probenpräparation. Somit muß Adsorbatbildung und chemische Veränderung
der Oberfläche durch Lagerung und Transport von extern hergestellten Proben immer
berücksichtigt werden.
Die Schwierigkeiten, die dadurch bei der Bestimmung der Efficiency und der Spektro-
meterfunktion entstehen, werden ausführlich diskutiert. Dies ist notwendig, um Korrela-
tionen des Transportmodells mit den Annahmen über die Spektrometereigenschaften zu
vermeiden.
Die Messungen im neuen UHV-Orangenspektrometer werden deshalb im Hinblick auf
die Spektrometerresponse mit Messungen in der HV-Orange verglichen. Dort wurde
die Spektrometerresponse bei hochenergetischen Konversionskanten eingehend untersucht
[Bok 68]. Die Ergebnisse in [Sta 94] und neuere Simulationen mit dem Modell aus dieser
Arbeit zeigten, daß die Response gut mit einem Dreieck oder einer Gaußfunktion ange-
nommen werden kann. Simulationen an Daten der HV-Orange zeigten eine mit ansteigen-
der Energie abfallende Efficiency. Allerdings waren die Daten von geringerer statistischer
Güte und als Differenzspektren mit systematischen Fehlern behaftet.
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5.1.1 Energiespektren einer Oberflächenschicht und Bulkpro-
ben

Als Probe einer Oberflächenschicht wurde eine nichtresonante 56Fe62Ni20Cr18 Folie mit
einer 12 Å dicken 57Fe Deckschicht verwendet. Die Probe wurde durch Flashverdampfung
hergestellt, siehe [Kli 90]. Die Schichtdicke wurde durch einen Schwingquarz kontrolliert,
wobei durch die Geometrie des Aufbaus allerdings Fehler bei der Dickenbestimmung von
100 % durchaus möglich sind. Dies ist insbesondere für die Bestimmung der absoluten
Efficiency zu berücksichtigen. Die resonante Oberflächenschicht ist vollständig oxidiert.
Die Hyperfeinparameter der Phase (IS= 0.37 ± 0.02 mm/s und ∆Q=0.85 ± 0.05 ) wei-
sen auf FeO hin. Diese Phase wurde auch bei allen Bulkproben 57Fe62Ni20Cr18 an der
Oberfläche identifiziert.
Die Probe mit dem Durchmesser von 6 mm wurde mit 5 und 10 mm Blendenöffnung ge-
messen. Die Konversions- und Augerkanten oberhalb 3 keV sind in Abb.5.2 gezeigt. Die
niederenergetische Augerkante wird zunächst nicht berücksichtigt. Für die Darstellung
wurde das Maß für die resonante Zählrate benutzt, wie es in Gl.4.18 definiert ist.

Abbildung 5.2: Resonantes Energiespektrum einer dünnen Oberflächenschicht

Zur Bestimmung der Efficiency werden die relativen Konversionskoeffizienten zunächst
auf konventionelle Art bestimmt. Die Verhältnisse der Konversionskanten werden dazu
direkt aus der Höhe der Peaks ermittelt. Dies ist zulässig unter folgender Annahme.
Die Schicht muß entweder so dünn sein, daß das Energiespektrum im Wesentlichen ei-
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ner δ-Funktion entspricht, oder die zu erwartenden Energieverluste müssen innerhalb der
Energieauflösung im Peak liegen. Man erkennt an dieser qualitativen Diskussion bereits,
daß der Elektronentransport in der Bestimmung der Konversionskoeffizienten eine große
Rolle spielt, wenn man bei niedrigen Energien mißt oder die Probe nicht ideal dünn ist.
Die hochenergetischen Ausläufer bei den Augerkanten wurden durch Interpolation berück-
sichtigt, was die größeren Fehlerbalken erklärt. Bei den Augerkanten muß weiterhin
berücksichtigt werden, daß sie durch die nicht aufgelösten Verzweigungsverhältnisse ver-
breitert sind und somit der Peak nicht die gesamte Intensität repräsentiert. Der Peakwert
ist deshalb als absolute Untergrenze zu sehen. Tabelle 5.1 zeigt die Ergebnisse, die im
Wesentlichen mit den angegebenen Werten aus der Literatur übereinstimmen. Auffällig
ist jedoch, daß die L-Konversion in beiden Fällen zu niedrig ist.

5 mm Blende 10 mm Blende Theorie
K 81.0
L 8.5± 0.22 7.7± 0.22 9.0
KLM 9.6± 1.50 9.0± 1.52 11.0
KL1L 27.0± 1.10 28.2± 1.20 28.0

Tabelle 5.1: Gemessene Peakhöhen, normiert auf 100 angeregte 57Fe Atome

FWHM 5 mm Blende FWHM 10 mm Blende
K (I=39.6A) 1.1 ± 0.1 % 1.4 ± 0.1 %
L (I=54A) 0.9 ± 0.1 % 1.2 ± 0.1 %

Tabelle 5.2: Ermittelte relative Impulsauflösung UHV-Orangenspektrometer für eine
Probe mit 6 mm Durchmesser

Die Halbwertsbreite FWHM wurde für die K- und L-Konversionskanten für beide Mes-
sungen bestimmt. Die Augerkanten wurden wegen der nicht aufgelösten Verzweigung
nicht betrachtet. Entsprechend den vereinfachten Überlegungen aus Abb.5.1 sollte die
Impulsauflösung für eine Probe mit 6 mm Durchmesser etwa bei 1 % mit 5 mm Blende
und 1.5 % mit 10 mm Blende liegen. Die Transmission entspricht bei 10 mm Blende
nahezu der geometrischen, bei 5 mm kann sie bereits erniedrigt sein. Deswegen wurde für
die Ermittlung der absoluten Efficiency nur die Messung mit 10 mm verwendet.
Die Halbwertsbreiten in Tab.5.2 verdeutlichen, daß die Auflösung noch unterhalb der
erwarteten Ergebnisse liegt. Damit wird klar, daß die sehr konservativen Abschätzun-
gen eine absolute Obergrenze für die Auflösung bilden. Der Vergleich zwischen K- und
L-Kante zeigt, daß bei dieser Probe bereits das emittierte Energiespektrum durch Ener-
gieverluste und Rückstreuanteile verbreitert ist.
Unter der Annahme, daß die Schicht so dünn ist, daß im Peak die gesamte Linie beiträgt,
läßt Tab.5.1 den Schluß zu, die Efficiency des Spektrometers sei nahezu konstant. Eine
Abnahme der Nachweiswahrscheinlichkeit von K und L-Kante um ≈ 15 % liegt allerdings
schon hier im Rahmen der Fehlerbalken. Berücksichtigt man nun noch die Ergebnisse der
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Halbwertsbreiten in Tab.5.2, so ergibt sich, daß die Oberflächenschicht nicht ideal dünn ist
und das emittierte Energiespektrum zusätzlich verbreitert wird. Dementsprechend wirkt
sich hier bereits der Elektronentransport aus, und man kann folgende Abschätzungen für
das Verhältnis der K- zur L-Kante machen.

• Die Stopping-Power ist bei der K-Kante fast doppelt so hoch wie an der L-Kante.
Weiterhin ist bei konstanter relativer Energieauflösung das Energieintervall absolut
nur halb so groß. Dementsprechendmüßte sich bei einer dickeren Oberflächenschicht
die L-Kante eher erhöhen. L-Kante erhöht

• Dasselbe Argument gilt für die Adsorbatschicht, die sich während der Lagerung mit
Sicherheit gebildet hat. L-Kante erhöht

• Der Rückstreuanteil sollte bei geringerer Energie höher sein. Kompensiert wird dies
jedoch durch das kleinere absolute Energieintervall.

Das bedeutet, daß die schon unterhalb des erwarteten Konversionsverhältnisses liegende
L-Kante zusätzlich durch eine verbreiterte Oberflächenschicht relativ zur K-Kante erhöht
erscheint. Diese Betrachtungen legen den Schluß nahe, daß der verwendete Detektor eine
stark abfallende Efficiency mit zunehmender Energie hat.

Neben der relativen Efficiency interessiert natürlich auch die absolute Nachweiswahr-
scheinlichkeit. Falls sich bereits für die L-Konversion eine Efficiency von 100 % ergeben
würde, wäre eine weitere Zunahme zu niedrigeren Energien natürlich unphysikalisch.
In Kap.4.3 wurde abgeschätzt, daß eine 1 Å dicke Schicht ein resonante Intensität von
117 Cts mm/s/s/mCi an der K-Kante liefern sollte. Gemessen werden jedoch für 12 Å nur
160. Somit ergibt sich eine Efficiency an der K-Kante von ca. 11 %. Allerdings ist die
Dickenbestimmung sehr fehlerbehaftet und die Abschätzung beruht auf einer ideal dünnen
Schicht. Die Analyse von Bulkproben, die unten folgt, liefert für die Efficiency an der K-
Kante einen Wert von ca. 25 %.
Dieses Ergebnis widerspricht den Untersuchungen in [Kli 84]. Dort wurde mittels einer
Elektronenkanone die Efficiency des Detektors der HV-Orange bestimmt. Es ergab sich
eine konstante Nachweiswahrscheinlichkeit von nahezu 100 %.
Um dies zu klären, wurde auch die Messung der identischen Probe in der HV-Orange
ausgewertet. Es ergibt sich dort eine Efficiency von ≈ 8 %.
Zum Vergleich zwischen UHV-Orange und HV-Orange wurden weitere Messungen ausge-
wertet. Eine Übersicht der experimentellen Bedingungen und der Ergebnisse ist in Tabelle
5.3 zusammengefaßt. Bei den Proben wurde jeweils das Maximum an der K-Kante als
resonante Zählrate genommen. Einbezogen sind auch Bulkproben, um die Fehler in der
Dickenbestimmung der Oberflächenschicht zu vermeiden. Die Dicke der Tiefenschicht der
Bulkprobe, die zum Peak beiträgt, kann mit dem vereinfachten Continuous-Slowing-Down
Modell aus Kap.2.1 oder den Energiespektren aus Kap.3 abgeschätzt werden. Dort ergibt
sich aus Gl.2.6, daß zur Zählrate im Maximum etwa 31 Å der Probe pro Prozent Ener-
gieauflösung beiträgt.
Eine Messung mit dem Spektrometer der Arbeitsgruppe Prof. Keune an der Univer-
sität Duisburg wurde als Referenz mit in die Liste aufgenommen. Die Geometrie und
Quellstärke für diese Messung war allerdings nur näherungsweise bekannt. Die fraglichen
Werte wurden deshalb mit einem Fragezeichen versehen.

76



Aufbau, Probe , Quelle Phit res. Zählrate Efficiency
dE
E
[ % ] ø[ mm ] [ mCi ] [ % ] [mm/s/s] [ % ]

HV , 1.6 12 Å 57Fe , 4 25 1.5 32 6

UHV , 2.0 12 Å 57Fe , 6 44 1.9 160 11
HV , 1.6 57Fe62Ni20Cr18 , 4 60 1.5 157 5
UHV , 1.0 57Fe62Ni20Cr18 , 7 60 2.5 810 24
UHV , 1.6 57Fe , 7 68 2.5 2500 25

UHV , 2.0 300 Å 57Fe20Ni80 ,5.5 60 1.6 400 26

SDA , 1.8 300 Å 57Fe20Ni80 ,7.0 30 ? 0.34 8.8 27 ?

Tabelle 5.3: Vergleich der absoluten Efficiency verschiedener Aufbauten und Proben

Die Ergebnisse zeigen, daß die Efficiency der UHV-Orange in der Größenordnung von
20 % liegt. Die Werte für die alte Orange liegen in etwa um die Hälfte darunter. Diese
Werte erscheinen insbesondere bei einer so zeitaufwendigen Meßmethode wie DCEMS als
sehr gering, und es muß beim Aufbau des Multikanaldetektors daran gearbeitet werden,
die Efficiency weiter zu erhöhen und unabhängig vom Spektrometer zu ermitteln.
Vergleiche mit anderen Spektrometern deuten darauf hin, daß das bisherige Detektorsy-
stem der UHV-Orange nicht besonders schlechter sein kann als andere in der Literatur
vorgestellte. Die Vorteile des Orangenspektrometers - hoher Akzeptanzwinkel und großer
Quellraumwinkel - werden durch die Efficiency nicht geschmälert.
Vielmehr wird klar, daß noch ein beträchtlicher Faktor an Meßzeit gewonnen werden kann,
der die DCEMS Methode anwendungsorientierter machen kann.
Weiterhin wird dadurch deutlich, daß in der DCEMS Literatur bisher viel zu wenig Wert
gelegt wurde auf eine absolute Vergleichbarkeit der Meßergebnisse. In den Veröffent-
lichungen fehlt immer mindestens eine Angabe - Quellstärke, Probengröße, Quellgröße,
Abstand, Probenaufbau oder Spektrometerparameter -, die zur Berechnung des Maßes
aus Kap.4.3 benötigt wird. Lediglich in [Tor 79] weisen die Autoren darauf hin, daß die
Efficiency ihres Detektorsystems, bestimmt mit einer dünnen β-Quelle, bei 7.3 keV nur
ungefähr 10 % beträgt. Für eine Strommessung mit einer Elektronenkanone erhalten sie
dagegen 100 %.

Neben dem Vergleich der absoluten Efficiency zwischen UHV-Orange und HV-Orange
lohnt auch der Blick auf deren Energieabhängigkeit. Weiterhin können Abschätzungen
über unterschiedliche Formen der Spektrometerfunktionen gemacht werden.
In Abb.5.3 sind die Messungen identischer Proben aufeinander skaliert. Im Falle der
HV-Orange handelt es sich dabei um ein Photospektrum, daß heißt um die Differenz
zwischen Spektren mit sehr hohem Anteil resonanter Zählrate (v=0) und niedrigem Anteil
(v=15 mm/s).

Man erkennt, daß beide Spektren im Wesentlichen gut übereinstimmen. Allenfalls die
L-Kante könnte bei der UHV-Orange um ca. 15 % erniedrigt sein, wobei aber die Daten
der HV-Orange sehr große statistische und systematische Fehlerbalken haben.
Aus dieser Messung könnte der Schluß gezogen werden, daß beide Spektrometer eine iden-
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Abbildung 5.3: Vergleich UHV-Orange mit HV-Orange, dünne Oberflächenschicht

tische Spektrometerfunktion besitzen.
Ein anderes Bild ergibt sich allerdings, wenn man die Energiespektren massiver Bulk-
proben vergleicht. In Abb.5.4 sind zwei verschiedene Interpretationen der Unterschiede
dargestellt. Im oberen Teil wurden die Spektren auf die Bereiche mit hohen Energieverlu-
sten normiert, was dem Signal aus großen Tiefen entspricht. Im unteren Teil ist dagegen
auf den Peak, also die Oberfläche normiert.
Die Spektren unterscheiden sich deutlich. Der Abfall der Kanten zu niedrigeren Energien
ist in der HV-Orange wesentlich steiler.

Zu Beginn der Diskussion sei betont, daß die Abweichungen in den Energiespektren nicht
auf die unterschiedlichen Proben- und Blendengrößen zurückzuführen sind. Dasselbe Ver-
halten zeigt sich auch bei Spektren der HV-Orange mit Blende 8 mm, sowie bei Spektren
der UHV-Orange mit kleineren Probengrößen.

Die Normierung auf den Bulk läßt vermuten, daß im Spektrum der UHV-Orange ein
großer Anteil des Peaks an der Oberfläche fehlt. Eine erste Erklärungsmöglichkeit wäre
hierfür eine wesentlich dickere Adsorbatschicht auf dieser Probe. Nimmt man eine sym-
metrische Spektrometerfunktion an, so erhält man für die HV-Orange eine Deckschicht
von ca. 40 Å, siehe z.B. [Sta 94]. Dies liegt im Bereich dessen, was in der Literatur
für ungesputterte Proben angegeben ist, siehe Kap.5.3.1. Für die UHV-Daten dagegen
erhält man aus einer DCEMS Anpassung eine Deckschicht von ca. 80 Å, wenn man eine
symmetrische Spektrometerfunktion mit Seitenflächen bestehend aus Geraden oder Gauß-
funktionen annimmt. Dies ist aus mehreren Gründen widersprüchlich. Zum einen wäre
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Abbildung 5.4: Vergleich UHV-Orange mit HV-Orange, Bulkprobe

die Deckschicht wesentlich größer als in der Literatur. Weiterhin zeigt sich dieser Effekt
bei allen untersuchten Proben - Edelstahl, α-Fe, Schichtabsorbern und Einkristallen. Der
entscheidende Punkt gegen diese Interpretation ist jedoch, daß der Peak der niederenerge-
tischen Augerelektronen bei ≈ 500 eV deutlich zu sehen ist. Diese Elektronen haben eine
Reichweite unter 50 Å. Somit ist auszuschließen, daß die Adsorbatschicht in der UHV-
Orange generell erheblich größer ist als in der HV-Orange.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit wäre eine ausgeprägte Winkelabhängigkeit der De-
tektorefficiency. Die Energiespektren sind natürlich abhängig vom Akzeptanzwinkel der
Elektronen, siehe z.B. Kap.5.2.2. Um diese Effekte abzuschätzen, wurden verschiedene
Winkelbereiche getrennt simuliert, siehe Abb.5.5.

Es wurde eine Bulkprobe mit einer Adsorbatschicht von 30 Å und eine symmetrische
Spektrometerfunktion angenommen.
Zum ersten ist in der HV-Orange der Winkelbereich von 30◦-35◦ ausgeblendet. In der
Simulation zeigen sich in den auf den Peak normierten Spektren nur marginale Unter-
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Abbildung 5.5: Simulierte Energiespektren einer Bulkprobe für verschiedene Akzep-
tanzwinkelbereiche

schiede. Diese Erklärung für die Abweichungen ist also ausgeschlossen.
Die Grenzfälle des Akzeptanzwinkelbereichs sind im unteren Teil der Abb.5.5 dargestellt.
Selbst der Effekt für den Extremfall, daß die HV-Orange nur die flachen (70-60◦) und die
UHV-Orange nur die steileren (30-40◦) Elektronen nachweist, ist nicht groß genug, um
die Abweichungen in den Energiespektren zu bewirken.

Eine Winkelabhängigkeit der Efficiency kann somit zwar nicht generell ausgeschlossen
werden, jedoch kommt sie als Ursache für die Differenzen nicht in Frage. Die Efficiency
des Detektors wurde deshalb als konstant über den gesamten Akzeptanzwinkel angesetzt.
Es bleibt allerdings festzuhalten, daß die Efficiency für die steiler austretenden Elektro-
nen erhöht sein könnte. Die Primärelektronen mit steilen Austrittswinkeln aus der Probe
treffen flacher auf die Wandung des Detektorgehäuses und haben somit eine geringere
projizierte Reichweite.
Wie in Abb.5.1 zu sehen ist, treffen die Elektronen bei der UHV-Orange generell flacher
auf die Detektorwand, was grundsätzlich die Sekundärelektronenausbeute und damit die
Efficiency erhöhen sollte. Außerdem befinden sich die steilen Bahnen bereits näher am
Channeltron und dem Absaugpotential.

80



Eine Abschätzung der Fehlermöglichkeiten in der Tiefenentfaltung, die durch die An-
nahme einer konstanten Nachweiswahrscheinlichkeit für alle Winkelkanäle gemacht wird,
folgt in Kap.5.2.1. Sie liegen bei tieferen Schichten in der Größenordnung 15 %.

Als letztes Erklärungsmodell für die Abweichungen bleibt somit die Möglichkeit von
Ausläufern der Spektrometerfunktion zur niederenergetischen Seite in der UHV-Orange.
Dies ist in der Diskussion zur Abb.5.1 bereits erwähnt.
Ein niederenergetischer Ausläufer in der Spektrometerfunktion bewirkt, daß Anteile des
Peaks auch zum abfallenden Teil der Kante beitragen. Es ist offensichtlich, daß hierdurch
die Differenzen zur HV-Orange erklärt werden können.

Um diese Frage zu klären, wurde die nominell 12 Å dicke Probe erneut gemessen. Im
Vordergrund stand dabei der Energiebereich unterhalb der L-Kante. Bei dieser Kante
haben Effekte wie Adsorbatbildung den geringsten Einfluß auf das Ergebnis. In Abb.5.6
ist das Energiespektrum dargestellt.

Abbildung 5.6: L-Kante der Oberflächenschicht

Um den Rückstreuanteil und den Einfluß des Adsorbats abzuschätzen, wurden verschie-
dene Probenaufbauten mit einer symmetrischen Spektrometerfunktion simuliert. Es zeigt
sich, daß selbst eine auf 100 Å verbreiterte Schicht mit einen Adsorbat von 80 Å die
Ausläufer nicht reproduzieren kann. Im Impulsbereich bis ca. 10 % unterhalb der Kante
ist die Intensität um etwa 5 % des Peaks erhöht. Es besteht allerdings auch die Möglich-
keit, daß sich unter dem gesamten Spektrum ein konstanter Anteil befindet. Für solch
einen energieunabhängigen Anteil sind verschiedene Faktoren vorstellbar, z.B. an den
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Wänden des Rezipienten gestreute, resonante γ- und Röntgenstrahlung. Allerdings könnte
ein resonanter Offset nicht die Unterschiede zwischen den Bulkspektren der beiden Oran-
gen verursachen.

Abbildung 5.7: Resonante Zählraten für Energien oberhalb 14.3 keV

Hochenergetische Ausläufer der Spektrometerfunktion können abgeschätzt werden mit der
Abb.5.7. Dort ist die resonante Zählrate für Energien jenseits der höchsten Konversions-
energie von 14.3 keV dargestellt. Über der γ- Energie von 14.4 keV sollte die resonante
Intensität verschwinden. Es zeigt sich allerdings, daß auch 10 % über der M-Kante noch
eine Intensität von einigen Prozent des Maximums der L-Kante registriert wird. Dies
bedeutet, daß auch an der hochenergetischen Seite Ausläufer der Spektrometerfunktion
vorhanden sind. Diese sind aber wesentlich geringer als die der niederenergetischen Seite.
Sie könnten aber insbesondere die beiden Stromwerte in Abb.5.6 bei 41 und 42 A beein-
flussen, die nur etwa 5 % über dem Stromwert der K-Kante liegen und eine Intensität von
ca. 1 % des Peaks haben.

Nach diesen Überlegungen können nun die DCEMS Messungen zur Bestimmung der Re-
sponse ausgewertet werden. Es wird eine asymmetrische Spektrometerfunktion mit expo-
nentiellen Ausläufern angenommen. Für die Parametrisierung der abfallenden Efficiency-
kurve werden im folgenden Abschnitt einige Überlegungen zum Nachweis niederenergeti-
scher Elektronen gemacht.

5.1.2 Parametrisierung der Efficiencykurve

Das Prinzip des Nachweises von Elektronen im Energiebereich unter einigen 10 keV ist
eng verknüpft mit dem Problem des Elektronentransports. Der Aufbau unseres Ein-
kanaldetektors ist in Abb.1.5 dargestellt. Die Elektronen werden durch das Spektro-
meter impulsselektiert und treffen durch ein Blendensystem auf die Innenwand des De-
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tektorgehäuses. Dort produzieren sie Sekundärelektronen, die durch ein angelegtes Be-
schleunigungsfeld auf ein Channeltron gelenkt werden, das die Sekundärelektronen regi-
striert.
Diese Art des indirekten Nachweises hat mehrere Vorteile gegenüber dem direkten Auf-
treffen der Primärelektronen auf das Channeltron. Zum einen kann die Geometrie des
Experiments besser abgestimmt werden, da der Öffnungstrichter der Channeltrons nicht
beliebig veränderlich ist. Weiterhin variiert die Energieabhängigkeit der Efficiency für
den direkten Nachweis sehr stark von Hersteller zu Hersteller. Gemeinsam sind allen
Efficiencykurven lediglich ein Peak bei ≈ 200 eV und eine Abnahme zu höheren Ener-
gien. Die Oberfläche des Öffnungstrichters ist in der Regel aus demselben Material wie
die Innenseite des Channeltrons. Sie muß dementsprechend sehr hochohmig sein und läßt
wenig Spielraum für eine gleichzeitige Optimierung auf eine energieunabhängige, hohe
Sekundärelektronenausbeute.
Die Abtrennung der Erzeugung der Sekundärelektronen vom Öffnungstrichter erlaubt die
Wahl geeigneter Materialien und Beschichtungen.
Bei der Umstellung des Detektors der HV-Orange von einem Photomultiplyer auf Multi-
Channel-Plates wurden ausführliche Messungen dazu durchgeführt, siehe [Kli 84]. Daraus
resultierend wurde Edelstahl, bedampft mit Magnesiumoxid, verwendet. Diese Schicht
sollte so dünn sein, daß die Oberfläche noch metallisch erscheint.
Für den Einkanaldetektor der UHV-Orange wurde als Material des Gehäuses AlCuMg2
verwendet. Es ist leicht zu bearbeiten und hat gute Vakuumeigenschaften. Die Innenwand
als Auftreffort der Primärelektronen wurde in mehreren Schichten mit MgO bedampft und
jeweils im Spektrometer getestet. Es zeigten sich jedoch keine signifikanten Unterschiede
zur unbehandelten Oberfläche. Dahingegen stellte sich in [Kli 84] heraus, daß die Effi-
ciency abhängig von der Schichtdicke des MgO war. Weiterhin mußte die Bedampfung
nach Jahren mehrmals wiederholt werden, da die Zählrate abgenommen hatte. Somit
scheint die Legierung AlCuMg2 eine besonders günstige Sekundärelektronenausbeute zu
haben. Dies könnte insbesondere die höhere Efficiency gegenüber der HV-Orange bewir-
ken. Die Unabhängigkeit von der aufgedampften Schicht erklärt die beobachtete sehr gute
Stabilität des Detektors in der UHV-Orange über 3 Jahre.

Die Absaugspannung zur Öffnung des Channeltrons wurde auf +130 V gesetzt. Ab die-
sem Wert ist die Zählrate sicher in einer Sättigung.
Der entscheidende Faktor für die Efficiency des Detektors ist die Sekundärelektronenaus-
beute beim Auftreffen der Primärelektronen. Das Spektrum der rückgestreuten Elektro-
nen wird per Konvention getrennt in Sekundärelektronen (SE) im Energiebereich unter
50 eV und dem Rückstreuspektrum (BS) oberhalb. Die SE haben den größten Anteil an
der Efficiency, da sie sich durch die Absaugspannung zum Channeltron bewegen lassen
und dort energetisch im Peak der Nachweiswahrscheinlichkeit auftreffen. Der BS-Anteil
wird, weil er den Detektor nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit verlassen kann, einen
neuen Prozeß beginnen, der dem primären mit geringerer Anfangsenergie entspricht. Der
genaue Prozeß könnte mit dem Transportmodell berechnet werden. Allerdings fehlt der
Aufbau der Legierung an der Oberfläche. Die Ausbeute wird sehr sensitiv auf die freie
Weglänge der niederenergetischen SE und die Wirkungsquerschnitte für deren Anregung
reagieren. Weiterhin müssen Koinzidenzen für mehrere SE berechnet werden.

Deshalb wurde folgende einfache Abschätzung über die Energieabhängigkeit der SE-
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Ausbeute und damit der Efficiency gemacht.
Unter der Annahme, der Energieverlust basiert nur auf der Anregung von Sekundärelek-
tronen mit konstanter Energie, haben die Wirkungsquerschnitte im höherenergetischen
Bereich einen Verlauf entsprechend Bethe-Bloch. Die Austrittswahrscheinlichkeit der SE
ist unabhängig von der Energie der Primärelektronen und hängt nur von der Entstehungs-
tiefe ab. Somit trägt immer nur ein von der Primärenergie abhängiger Tiefenbereich zur
Ausbeute der SE ab. Dementsprechend wurde folgender Ansatz für die Energieabhängig-
keit der Detektorefficiency gemacht.

ε(E) ∝ dE

dx
∝ logE

E
≈ 1

EP
, P ≈ 0.75 (5.2)

ε(E) = ε0 · 1

EP
, E [ keV ] > 1 (5.3)

Mit diesem Ansatz wurden die Spektren der Probe eingehend analysiert. Der Parameter
P wurde dabei als freier Fitparameter behandelt. Eine konstante Efficiency würde den
Parameter gegen 0 gehen lassen. Eine Anpassung der Bethe-Bloch-Formel an Formel 5.2
ergibt einen Wert im Bereich 0.75.

Alle DCEMS Meßreihen dieser Arbeit konnten mit diesem Ansatz gut angepaßt werden.
Der Efficiencyparameter P liegt in allen Fällen bei 0.75±.05. Als Efficiencyverlauf erhält
man damit die Abb.5.8. Die Nachweiswahrscheinlichkeit für verschiedene Werte des An-
passungsparameters ist aufgetragen. Im ersten Teil ist der gesamte Energiebereich darge-
stellt. Unterhalb von 1 keV, daß bedeutet bei der niederenergetischen Augerkante, wird
in der Simulation eine Sättigung angenommen. Der Parameter ε0 gibt den Sättigungswert
an. Die Unterschiede für kleinere Energiebereiche, in dem die wichtigsten Kanten liegen,
sind gering. Dies ist im zweiten Teil der Abbildung gezeigt, in dem auf den Wert bei
7.3 keV normiert wurde.
Der Abschneidepunkt 1 keV ist natürlich willkürlich. An Hand der Auger- und Konver-
sionskanten von ≈ 5 keV bis 13.6 keV kann der Verlauf bis etwa 4 keV gut reproduziert
werden. Besonders signifikant wird die Kurve festgelegt durch das Verhältnis der K zur
L-Kante, weil zu den Zählraten der Kanten unterschiedliche Tiefenschichten beitragen.
Gleiche Werte der Efficiency für Bulkproben oder Schichtabsorber bestätigen dieses Mo-
dell.
Unterhalb von ≈3 keV wird die Steigung der Efficiencykurve sehr groß. Der Anstieg wird
hier, wie sich bei Bulkproben zeigte, sicherlich überschätzt. Dieser Energiebereich, der
Tiefen ab ≈1000 Å entspricht, liefert bei der Messung auch keine zusätzlichen Informa-
tionen, wenn zusätzlich die L-Kante spektroskopiert wurde.

Bemerkenswert ist allerdings, daß in dieser Arbeit die Efficiency der K-Kante mit ≈25 %
abgeschätzt wurde und damit der Sättigungswert in der Größenordnung 0.5 - 1 liegt.
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Abbildung 5.8: Ermittelte energieabhängige Detektorefficiency
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5.1.3 12 Å 57Fe auf 56Fe62Ni20Cr18

Wie schon in [Gel 94] gezeigt wurde, ist die Dicke einer Oberflächenschicht stark mit den
Parametern Energieauflösung und Energieeichung korreliert. Dies wurde an einer Oxid-
schicht auf Edelstahl gezeigt, die an der K-Kante gemessen wurde. Bei der aktuellen
Meßreihe wurden jedoch die Spektren über 4 Konversions- und Augerkanten hinweg ge-
messen, so daß die Energieeichung wesentlich besser konvergieren sollte. Bei konstanter
relativer Energieauflösung korreliert somit die Breite verschiedener Kanten direkt mit der
Dicke der Schicht. Weiterhin wurde die Probe mit zwei unterschiedlichen Blendenöffnun-
gen gemessen. Die Form der Spektrometerfunktion wurde in Kap.5.1 bereits diskutiert.
Die höherenergetische Seite bleibt bei weiter geöffneter Blende konstant, die hintere Kante
wird dagegen breiter. Dies ist in den Energiespektren in Abb. 5.2 zu sehen.
Im ersten Schritt wurde die Messung aus Abb.5.2 angepaßt. Beide Blendenöffnungen wur-
den simultan angepaßt bei einem konstanten Faktor 2 zwischen den Energieauflösungen.
Da bei 6 mm Probendurchmesser mit 5 mm Blendenöffnung ein Abschneiden des Ma-
ximums der Spektrometerfunktion nicht auszuschließen ist, wurde ein Skalierungsfaktor
zwischen beiden Messungen eingeführt.
Im ersten Schritt wurde die Dicke der FeO-Schicht bei 20 Å festgehalten und kein Ad-
sorbat angenommen. Dies entspricht der Annahme einer idealen, dünnen Schicht. Dann
wurden Energieeichung und -auflösung mit der oben genannten Einschränkung angepaßt.
Im zweiten Schritt wurde die Schicht als gaußförmig freigelassen. Die Ergebnisse sind in
Abb.5.9 zu sehen.

Man erkennt, daß die Werte für den Fitparameter der Efficiency in beiden Fällen im Be-
reich 0.75 liegen. Dies belegt den auf konventionelle Art abgeschätzten Efficiencyabfall
aus Kap.5.1.1.
Die Anpassung für ein festes kastenförmiges Profil an der Oberfläche ist erwartungsgemäß
wesentlich schlechter. Der Wert der Energieauflösung liegt hier bei ≈ 2.8 % und ist da-
mit zu schlecht für den berechneten Wert für die UHV-Orange. Die Anpassung für die
gaußförmige Verteilung ergibt eine Schicht, deren Schwerpunkt bei 50 Å liegt mit einer
FWHM-Breite von 30 Å. Die Auflösung liegt mit 2.35 % im Bereich der Erwartungen der
theoretischen Rechnungen von Stahl.
Mehrere Aspekte der Anpassung dieser Probe erfordern eine erweiterte Diskussion.
Durch diese DCEMS Anpassung alleine kann die Existenz der Ausläufer in der Spektro-
meterfunktion nicht signifikant nachgewiesen werden. Die Unsicherheit in der Zusam-
mensetzung der Oberfläche - Adsorbat, Verbreiterung - korreliert viel zu stark mit der
Spektrometerfunktion. Eine symmetrische Spektrometerfunktion resultiert lediglich in
einer um ca. 20 Å verbreiterten Adsorbatschicht. Ähnliche Korrelationen zeigen sich
auch bei der Anpassung der Bulkspektren in Kap.5.3.1, jedoch kann bei Bulkproben und
dickeren Oberflächenschichten die Asymmetrie wesentlich besser festgelegt werden.

Die zweite Messung der Probe, die den Schwerpunkt auf die Ausläufer der L-Kante legte,
beinhaltet den gesamten Energiebereich, einschließlich der niederenergetischen Augerelek-
tronen. Für eine festgehaltene, asymmetrische Spektrometerfunktion ist das Theoriespek-
trum in Abb.5.10 dargestellt. Bei der Anpassung geht das Adsorbat gegen 0 Å und die
integrale Schichtdicke gegen ca.100 Å. Da die Efficiency für Energien unter 1 keV nach
Kap.5.1.2 als Sättigungswert angenommen wird, muß das Profil so weit verbreitert wer-
den, daß sich dadurch die hochenergetischen Kanten verringern. Weiterhin sinkt auch die
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Abbildung 5.9: Simultane Anpassung der Messungen mit zwei Blendenöffnungen

Efficiency zu höheren Energien unter Werte, die mit Bulkproben verträglich sind.
Bei der Anpassung muß die relative Energieauflösung bei 600 eV um den Faktor 10 erhöht
werden. Dies ist erklärbar, da nur eine Kante mit 600 eV simuliert wurde. In der Realität
wird diese Kante jedoch aus mehreren Verzweigungen bestehen, deren Energieunterschiede
denen der äußeren Schalen entsprechen.
Die Annahme, daß eine Schicht nach mehreren Jahren Lagerung in schlechten Vakuumbe-
dingungen und Transport an Atmosphäre, keine Adsorbatschicht angesetzt hat, ist nicht
gerechtfertigt. Weiterhin erniedrigt sich die absolute Efficiency, die bei Voraussetzung
einer integralen Dicke von 12 Å für eine ideale Oberflächenschicht bereits nur bei ca.10 %
liegt, durch die Verbreiterung des Profils nochmals.

Der Grund liegt in der Skalierung der Transportfunktion auf FeÅ. Das Adsorbat und die
Schicht selber haben hohe Anteile von leichten Elementen. Bei niedrigen Energien von
500 eV funktioniert die Skalierung nicht mehr, wie in Kap. 4.2 erwähnt. Insbesondere
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die Transportweglänge ist für leichte Elemente wesentlich größer. Diese Transportfunk-
tionen müssen somit in erster Näherung durch einen konstanten Faktor in der Tiefenskala
wesentlich verbreitert werden. Eine Abschätzung ist durch die unbekannte Oberflächenbe-
schaffenheit schwierig. Es muß sich jedoch mindestens um Effekte in der Größenordnung
von 3 handeln.

Somit ist klar, daß die niederenergetischen Elektronen zwar sehr oberflächensensitiv sind,
die Transportsimulationen in diesem Energiebereich jedoch durch Beimischung leichter
Elemente nicht direkt skalierbar sind, was durch die Adsorbatbelegung insbesondere an
der Oberfläche von Bedeutung ist.

Abbildung 5.10: Anpassung mit niederenergetischen Augerelektronen

Aus den Messungen dieser Probe können folgende Schlüsse gezogen werden:

• Der Abfall der Efficiency wurde im Energiebereich 5 bis 14 keV bestätigt. Der
Efficiencyparameter liegt im Bereich 0.75 ±0.05.

• Trotz der Messung über mehrere Konversions- und Augerkanten und simultaner
Anpassung zweier Blendenöffnungen kann die Spektrometerfunktion nicht entfaltet
werden, wenn eine Adsorbatschicht und eine Verbreiterung der Oberflächenschicht
möglich sind.

• Die Transportfunktionen der niederenergetischen Augerelektronen sind durch den
hohen Anteil leichter Elemente im Adsorbat nicht mit der Dichteskalierung behan-
delbar.

• Mit einer Eichkonstante I7.3 keV=39.63 A±0.02 A wurde die Energieeichung des
Spektrometers bestimmt.
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5.2 Schichtsysteme

Es wurden im Zuge dieser Arbeit eine Reihe von Schichtsystemen untersucht, um das
Transportmodell zu testen und die statistischen und systematischen Fehler im Trans-
port und der Analyse zu untersuchen. Da noch keine Probenpräparationsmöglichkeit
im Spektrometer besteht, die für definierte Oberflächenschichten bis etwa 50 Å Tiefe
unerläßlich sind, lag der Schwerpunkt auf tieferen Schichten bis etwa 1500 Å. In die-
sem Tiefenbereich liegt auch gerade einer der Punkte, in denen sich DCEMS von reinen
Oberflächenanalysemethoden abhebt.

5.2.1 330 Å 57Fe20Ni80 / 100 Å α-57Fe auf Si

Die Probe wurde im Rahmen der Dissertation von Kruijer im Laboratorium der Ar-
beitsgruppe Prof. Keune an der GH Duisburg hergestellt [Kru 98]. Ein Schichtsystem
bestehend aus 300 Å 57Fe20Ni80 auf 100 Å α-57Fe wurde durch thermisches Verdampfen
auf einen Siliziumwafer aufgebracht. Die Schichtdicken wurden mit einem Schwingquarz
gemessen. Zusätzlich ergab sich mit Röntgenbeugung eine Gesamtdicke von 405 ± 30 Å.
Bei einer Dichte der Legierung von 8.61 g

cm3 entspricht dies einer Dicke von 330 Å in FeÅ.
Von der Probe wurde in-situ im Duisburger Spektrometer eine DCEMS Meßreihe aufge-
nommen. Bei dem Spektrometer handelt es sich um ein SDA ( electrostatic 90◦- sphe-
rical deflection analyzer ) mit ≈ 5 % Transmission und einem Akzeptanzwinkelbereich
von 45◦ ± 4◦.

Abbildung 5.11: Schichtsystem, gemessen mit Spektrometer ”DCEMS II”, Universität
Duisburg
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Die Probe und die Duisburger Mößbauerspektren wurden unser Arbeitsgruppe freundli-
cherweise zur Verfügung gestellt. Damit war es möglich, die Ergebnisse der Messung von
zwei Spektrometern mit unterschiedlichem Akzeptanzwinkel zu vergleichen. Es sollten
außerdem Abweichungen untersucht werden, die sich bei der Auswertung der Duisburger
Daten mit dem Transporttensor und dem Analyseprogramm von Liljequist [Lil 85b] er-
geben hatten. Bei Annahme gleicher Debye-Waller-Faktoren konnten die Schichtdicken
mit 302 Å und 90 Å auf 10 % genau reproduziert werden. Allerdings muß bei der
Anpassung in der Oberflächenschicht ein konstanter Anteil von 3.4 % einer α-Fe Phase
angenommen werden. Durch die geringere Eisendichte der Legierung entspricht dies mehr
als 15 % im Mößbauersignal. Laut Phasendiagramm ist die Legierung sehr stabil, so daß
Ausscheidungen von α-Fe eher unwahrscheinlich sind. Weiterhin konnte bei einer mit
demselben Verfahren auf nichtresonantem Material aufgebrachten Legierung mit CEMS
keine α-Fe Phase entdeckt werden. Allerdings zeigte sich bei der zweiten Probe an Hand
einer wesentlich höheren Hyperfeinfeldverteilung, daß die Struktur der Legierung nicht
reproduziert werden konnte.

Die Duisburger Daten wurden danach mit dem in der vorliegenden Arbeit entwickelten
Analyseprogramm und den Transporttensoren für Akzeptanzwinkel von 40◦ -50◦ ange-
paßt. Die Energiespektren der Phasen und Theoriewerte sind in Abb.5.11 dargestellt.
Als Schichtdicken ergeben sich 305 ± 10 Å und 85 ± 5 Å. Auch hier muß ein Anteil von
2.8 % α-Fe in der Legierung angenommen werden. Das Ergebnis ist also sehr ähnlich dem
der Liljequistschen Analysemethode und verträglich mit den nominellen Schichtdicken.
Lediglich die zweite Schichtdicke wird um 15 %zu gering wiedergegeben.
Bei der Anpassung wurden die Energieeichung und die Breite der dreieckigen Spektrome-
terfunktion freigelassen. Die resultierende FWHM von 2.02 % entspricht genau der erwar-
teten Auflösung. Ein Adsorbat, das durch die in-situ Probenpräparation auszuschließen
ist, braucht nicht angenommen werden und geht als freier Fitparameter gegen 0.
Wenn man in der Anpassung den konstanten Anteil der α-Fe Phase nicht zuläßt, ist das
resultierende χ2 um den Faktor 10 höher und es ergeben sich Schichtdicken von 255 Å und
75 Å. Man erkennt in Abb.5.11 den Grund dafür. Das Signal der α-Fe Phase steigt bei
Energien über ≈ 7150 eV viel zu schnell an, als man es aus einer Tiefe von 300 Å er-
warten würde. Ein systematischer Fehler der Transportsimulationen kann ausgeschlossen
werden, da die elastischen Weglängen drastisch erhöht werden müßten, um ein solches
Verhalten zu reproduzieren. Damit wäre dann allerdings auch den Verlauf der anderen
Komponente verändert.
Erwähnt werden sollte noch, daß die Efficiency im Duisburger Spektrometer wesentlich
energieunabhängiger ist als die in der UHV-Orange. Bei der Simulation der K-Kante
wurde sie als konstant angenommen. Weiterhin zeigten jeweils 3 Spektren der L-Kante
und der KLL-Augerelektronen keine signifikanten Abweichungen. Für die Simulation des
Tiefenprofils konnten diese Spektren allerdings nicht benutzt werden, da sich deutliche
Abweichungen ergaben, wenn die Eichung der K-Kante benutzt wurde. Dieses Verhalten
wird in [Mac 94] erklärt. Dort wird betont, daß der Umrechnungsfaktor zwischen Spek-
trometersetting und Elektronenenergie sehr sensitiv auf die Position der Probe entlang
der Spektrometerachse reagiert und sich von der K- zur L-Kante verändern kann.

Die Probe wurde anschließend im UHV-Orangenspektrometer analysiert. Dabei wurde die
Probenfläche von 7 mm auf 5.5 mm reduziert, um auszuschließen, daß die aufgedampften
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Abbildung 5.12: Schichtsystem , gemessen mit UHV-Orange und Theoriewerte
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Mößbauerphase Dicke [ Å] Fehler [ Å]
Adsorbat 5 5
FeO 5 5

0.966 Fe20Ni80 + 0.034 α-Fe 310 10
α-Fe 95 10

Tabelle 5.4: Tiefenprofil aus Anpassung des Energiebereichs 1-14 keV, UHV-Orange

Schichten nicht übereinanderliegen und somit ein Anteil einer unbedeckten α-Fe Schicht
am Rand existiert.
In den Spektren der UHV-Orange erscheint eine weitere Phase an der Oberfläche, de-
ren Hyperfeinparameter gut mit FeO übereinstimmen. Sie ist durch Oxidation während
des Transports und der Lagerung der Probe an Luft entstanden. Trotz des geringen Ei-
senanteils von 20 % in der Legierung an der Oberfläche kann sie signifikant identifiziert
werden. Die Meßreihe ist in Abb.5.12 zusammen mit den Theoriewerten für die beste
simultane Anpassung dargestellt. Die relativen Flächenanteile der Phasen zeigen deutlich
die Tiefenselektivität. Man erkennt, daß der Intensitätsverlauf über alle Kanten sehr gut
reproduziert werden kann. Die größten Abweichungen im χ2 befinden sich an dem An-
stieg der K-Kante, die durch die erwähnten Schwierigkeiten mit der Parametrisierung der
Spektrometerfunktion zusammenhängen.
Das Ergebnis dieser Anpassung stimmt gut mit den nominellen Schichtdicken überein.

Die statistischen Fehler der Anpassung liegen jeweils bei etwa 5 Å. Die Fehler wurden
aufgerundet, da das Tiefenprofil als Histogramm mit einer Tiefeneinteilung von minimal
5 Å an der Oberfläche und sonst 10 Å berechnet wurde. Die systematischen Fehler,
natürlich insbesondere an der Oberfläche, sind sicherlich größer. Diese Probe zeigt deut-
lich weniger Adsorbat als alle anderen in dieser Arbeit vorgestellten Proben.
Systematische Fehlerquellen bei der Analyse sind die Annahme gleicher Debye-Waller Fak-
toren und die Vernachlässigung des Si-Bulks. Letzteres beeinflußt durch den Rückstreu-
anteil insbesondere die α-Fe Phase.

Das oben dargestellte Tiefenprofil wurde durch Anpassung der Energiespektren der Pha-
sen ermittelt. Verwendet man zur Anpassung direkt die Mößbauerspektren, ergeben sich
innerhalb der Fehlergrenzen identische Ergebnisse. Dies ist auch zu erwarten, da die Pha-
sen im Spektrum gut getrennt werden können und Dickeneffekte bei dieser Probe keine
Rolle spielen.
Als Efficiencyparameter ergibt sich 0.76 in Übereinstimmung mit allen anderen Proben.

Ein weiterer guter Test für das Transportmodell ist die getrennte Analyse nur der L-Kante.
Im gesamten Energiebereich sind die niederenergetischeren Konversions- und Augerkan-
ten natürlich durch ihre größere Tiefenauflösung weit höher gewichtet. Bei der Anpassung
der L-Kante wurden die Adsorbatschicht und die FeO-Phase festgehalten, da sie in die-
sem Energiebereich keine große Rolle spielen. Ebenfalls festgehalten werden mußte der
Efficiencyparameter, da er in einem kleineren Energiebereich nicht stark variieren darf.
Die Ergebnisse in Tab.5.2.1 stimmen gut mit denen des gesamtes Energiebereichs überein.
Die höheren statistischen Fehler deuten die wesentlich geringere Auflösung der L-Kante in
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Mößbauerphase Dicke [ Å] Fehler [ Å]
Adsorbat 5 festgehalten
FeO 5 festgehalten

0.972 Fe20Ni80 + 0.028 α-Fe 310 30
α-Fe 97 15

Tabelle 5.5: Tiefenprofil aus Anpassung L-Kante, UHV-Orange

Anpassung Fe20Ni80 Dicke [ Å] Fehler [ Å]
Adsorbat 15 6
Fe20Ni80 320 30

Anpassung α-Fe
Adsorbat 297 20
α-Fe 80 20

Tabelle 5.6: Einzelne Anpassung der Komponenten

diesem Tiefenbereich an. Das Transportmodell wurde somit in einem großen Energiebe-
reich redundant bestätigt, in dem sich die Parameter des Elektronentransports und damit
die Charakteristik des Random-Walks erheblich verändern.
Auch die getrennte Anpassungen der beiden Hauptkomponenten ergeben konsistente
Werte, siehe Tab.5.6. Die Fehlergrenzen sind hierbei größer, weil die Zwangsbedingung
durch Normierung des Profils fehlt. Bei der simultanen Anpassung wird die Schichtgrenze
durch die Kombination beider Phasen festgelegt.

An Hand dieser Probe kann man weiterhin die Größenordnung systematischer Fehler
bei der Tiefenentfaltung untersuchen. In Kap.5.1.1 wurde die Möglichkeit einer win-
kelabhängigen Detektorefficiency diskutiert. Um abzuschätzen, wie groß der Einfluß auf
das Tiefenprofil ist, wurde die Anpassung mit den Transporttensoren für die Grenzwin-
kel der UHV-Orange wiederholt. Dies entspricht der Annahme, daß nur die flach oder
nur die steil austretenden Elektronen registriert werden und somit dem Grenzfall einer
ausgeprägten Winkelabhängigkeit der Nachweiswahrscheinlichkeit. Die Ergebnisse sind in
Tab.5.7 zusammengefaßt. Der Wert für die Anpassung mit flacheren Bahnen liegt näher
an der nominellen Schichtdicke von 330 Å für die erste Schicht. Dies könnte ein Indiz für
eine Winkelabhängigkeit der Efficiency sein, wie sie in Kap.5.1.1 diskutiert worden ist.
Die Obergrenze systematischer Fehler für den Tiefenbereich um 400 Å liegt demnach bei
10-15 %.

Der Grund für den Anteil der α-Fe Phase in der Legierung konnte nicht geklärt wer-
den. Allerdings können mehrere Erklärungsmodelle verworfen werden. Randeffekte bei
der Probenherstellung sind wegen der Probenblende nicht möglich. Weiterhin kann aus-
geschlossen werden, daß die Ausscheidungen sich an der Oberfläche konzentrieren. Man
erkennt deutlich in Abb.5.13, daß die relativen Flächenanteile der α-Fe Phase bei den
niederenergetischen Augerelektronen ( ≈600 eV ) stark abfallen. Die beiden anderen Pha-
sen dagegen steigen sehr stark an. Berücksichtigt man die hochenergetischen Ausläufer
bei 0.8 keV, ergibt sich ein etwa gleichgroßer Anteil von FeO und Fe20Ni80 in dieser sehr
oberflächenempfindlichen Augerkante.
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Phase Dicke [Å] [ 60◦-70◦ ] Dicke [Å] [ 30◦-40◦ ]
Adsorbat 25 ± 5 35 ± 5
FeO 5 ± 5 10 ± 5

0.972 Fe20Ni80 + 0.028 α-Fe 255 ± 10 345 ± 10
α-Fe 90 ± 10 95 ± 10

Tabelle 5.7: Tiefenprofil, zur Fehlerabschätzung bestimmt mit Grenzwinkeln der UHV-
Orange

Abbildung 5.13: Schichtsystem, Ausschnitt der niederenergetischen Augerelektronen

Bei der Anpassung wurde der Eisenanteil in der FeO Phase entsprechend der umgebenden
Legierung mit 20 % angenommen. Bei 5 Å Dicke entspricht dies einer 1 Å dicken 57Fe
Schicht. Das Signal dieser Schicht an der K-Kante ist in Abb.5.14 vergrößert dargestellt.
Der Verlauf der theoretischen Komponente ist ebenfalls eingezeichnet. Man erkennt, daß
die Simulation ca. 20 % unter dem Signal liegt. Dies liegt daran, daß die Tiefenprofile
normiert sind und demnach die Anpassung des Signals der Fe20Ni80 Phase auch die FeO
Phase beeinflußt.
Das Signal dieser flächenbelegungsmäßig sehr dünnen Schicht zeigt ebenfalls Ausläufer
zur niederenergetischen Seite.
Dies entspricht den Schlußfolgerungen, die in Kap.5.1.1 gezogen wurden. Zum Vergleich
ist die asymmetrische Spektrometerfunktion mit exponentiellen Ausläufern eingezeichnet,
die sich aus der Anpassung des gesamten Energiebereichs ergibt. Bei einer freien Anpas-
sung kann der Anstieg der Spektrometerfunktion gut an den Kanten festgelegt werden,
da hier im Wesentlichen der elastische Peak zum Signal beiträgt. Der Abfall und der
konstante Anteil dagegen wird vom Rückstreuanteil und Energieverlusten beeinflußt und
hat danach mehrere Freiheitsgrade. Diese Parameter werden demnach auch durch das
Signal aus tieferen Schichten beeinflußt.
Die Übereinstimmung der gefitteten Spektrometerfunktion mit dem Profil der FeO Schicht
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Abbildung 5.14: Schichtsystem, Signal der FeO Phase an der K-Kante mit Theoriewerten
und Spektrometerfunktion aus Anpassung.

ist recht gut. Der genaue Verlauf kann natürlich nicht reproduziert werden, da hierfür in
der Parametrisierung nicht genug Freiheitsgrade sind. Die wichtigen Größen allerdings, -
Anstieg, Asymmetrie und Breite des Abfalls - stimmen überein.
Die systematischen Fehler des Tiefenprofils an der Oberfläche werden allerdings durch
die Unsicherheiten in der Spektrometerresponse sehr groß. Dies wurde bereits bei der
Anpassung der 12 Å Schicht diskutiert.

Somit können aus dieser Probe folgende Schlüsse gezogen werden:

• Das Transportmodell im Tiefenbereich bis ≈ 500 Å wurde für gut bekannte Schicht-
dicken bestätigt. Diese Überprüfung ist durch die Verwendung zweier Spektrometer
mit unterschiedlichem Efficiencyverlauf, Spektrometerfunktion und Akzeptanzwin-
kel besonders aussagekräftig.

• Die Spektrometerresponse, insbesondere der Efficiencyverlauf und die asymmetri-
sche Spektrometerfunktion, konnten verifiziert werden.
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• Es wurde demonstriert, daß das Spektrometer die Kapazität besitzt, Mößbauerpha-
sen an der Oberfläche zu identifizieren, die einer ≈ 1 Å dicken 57Fe Schicht (≈1/2
Monolage ! ) entsprechen.

Das Mößbauerspektrum an der K-Kante, das die höchste absolute Intensität der FeO-
Phase zeigt, ist in Abb.5.15 dargestellt. Obwohl die Komponente eine sehr große Lini-
enbreite hat und von den beiden anderen Phasen überlagert wird, erkennt man an den
Fehlerbalken im Energiespektrum Abb.5.14, daß sie durch die simultane Lorentzanpas-
sung signifikant identifiziert werden kann.

Abbildung 5.15: Mößbauerspektrum, I=39.4 A, Blende 10 mm, Quellraumwinkel 1.6 %,
Quellstärke 47 mCi, Meßzeit 150 min
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5.2.2 210 Å 57Fe auf angereichertem Edelstahl,winkelabhängig

In der Literatur findet man eine Veröffentlichung, der man alle relevanten Daten für eine
weitere Überprüfung unseres Transportmodells entnehmen kann [Lil 85b]. Die Autoren
haben in-situ eine Probe mit 210 ± 10 Å 57Fe auf angereicherten Edelstahl hergestellt
und sie unter verschiedenen Austrittswinkeln relativ zur Probennormalen mit DCEMS
untersucht.
Die Intensitätsverhältnisse der Phasen und deren statistische Fehler wurden der Veröffent-
lichung entnommen und mit unserem Transportmodell analysiert. Die Messungen sind
unter verschiedenen Gesichtspunkten interessant.

• Durch die Präparation der Probe im UHV ist eine nichtresonante Deckschicht ausge-
schlossen. Somit kann der mit den Messungen in der UHV-Orange nicht zugängliche
unmittelbare Oberflächenbereich indirekt überprüft werden.

• An der Messung kann die Problematik der Spektrometerresponse demonstriert wer-
den, da pro Winkelbereich 6 Spektren gemessen wurden und der Anstieg der K-
Kante nicht exakt bekannt ist.

• Die Winkelabhängigkeit liefert eine redundante Überprüfung, da die Probe bei allen
Messungen natürlich identisch ist.

• Die Winkelbereiche, die in der UHV-Orange ( 30◦-70◦ ) zusammengefaßt sind,
können getrennt untersucht werden.

Die gemessenen Daten sind in Abb.5.16 dargestellt. Eingezeichnet sind die Theoriewerte
für die Anpassung mit unserem Transportmodell und den Schichtdicken aus Tab.5.8.

Θ Dicke [ Å] ± χ2

10 212 10 18.5
46 210 10 15.5
60 216 10 19
72 250 10 9

Tabelle 5.8: Schichtdicken des 57Fe , Anpassung mit Transportmodell aus dieser Arbeit

Die angegebene effektive Dichte des angereicherten Edelstahls im Verhältnis zum 57Fe
wurde mit 1/1.85 übernommen. Die Energieeichung wurde mit einem in der Veröffent-
lichung abgebildeten Eichspektrum einer 30 Å dicken 57Fe Schicht ermittelt. Im Fit
ergab sich : ∆E/E = 2.55 ± 0.2 % und V/E = 0.990 ± 0.001. Der zweite Parameter
gibt die Energieeichung als Verhältnis des nominalen Spektrometersettings V und der
tatsächlichen Energie E an. Die Anpassung wurde mit diesen Werten gemacht, wobei
die Energieeichung im doppelten Fehlerintervall variieren durfte, da beide Proben sich an
leicht unterschiedlichen Positionen befunden haben können.
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Abbildung 5.16: 210 Å 57Fe auf angereicherten Edelstahl

Die Anpassung mit dem in dieser Arbeit entwickelten Transportmodell ergibt die Schicht-
dicken in Tabelle 5.8. Der Absorber war bei der Anpassung in Schichten mit 5 Å Dicke
eingeteilt und einer abfallenden Gaußbreite von 10 Å. Als statistischer Fehler ergab sich
für alle Winkel etwa ± 5-8 Å. Die Fehlerangaben wurden aufgerundet, da die beiden
Phasen durch die Gaußfunktion ineinander übergehen.

Die Tabelle zeigt, daß die Ergebnisse im Wesentlichen mit der experimentellen Dicke der
Schicht übereinstimmen. Das χ2 bei der Anpassung mit dem Tensor aus dieser Arbeit
ist höher als der Idealwert. Dies liegt in den meisten Fällen an einzelnen Punkten, die
ausreissen, siehe Abb.5.16 bei 6.9 keV.
Benutzt man bei der Anpassung den Transporttensor von Liljequist aus der Literatur,
ergeben sich sowohl für die Schichtdicken als auch für das χ2 ähnliche Werte. In beiden
Fällen liegen die Werte für den Winkelbereich von 72◦ um ca. 15 % zu hoch. Bei flachen
Austrittswinkel können allerdings sowohl Oberflächenrauhigkeiten als auch experimentelle
Unsicherheiten wie Abschattungseffekte oder Probenposition eine Rolle spielen.
Man erkennt an Abb.5.16, daß die Energieeichung ein entscheidender Parameter der An-
passung ist. Leider fehlt eine Energieeinstellung an der aufsteigenden K-Kante, die die
Eichung einfacher machen würde. Die in der Anpassung zugelassene Variation von 35 eV
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verbessert das χ2 um einen Faktor ≈ 2, wobei allerdings die Schichtdicken sich nur um
± 15 Å ändern. Der elastische Peak, der bereits in Kap. 3 diskutiert wurde, sorgt dafür,
daß selbst bei einer relativ schlechten Energieauflösung von etwa 2.5 % der χ2-Gradient
bei Variation der Eichung sehr groß wird.
Um zu testen, wie die Anpassung auf die zusätzliche Möglichkeit einer nichtresonanten
Adsorbatschicht reagiert, wurde wie in der Analyse der Proben in der UHV-Orange eine
gaußförmige Adsorbatschicht zugelassen. Damit sollte insbesondere überprüft werden, ob
generell der elastische Peak in der Simulation zu hoch ist und durch die Adsorbatschicht
nachträglich verringert wird. Bei der Anpassung ergibt sich jedoch in allen Fällen die
Dicke der Adsorbatschicht zu 0 Å.
Das Transportmodell aus dieser Arbeit wird durch diese Messungen bestätigt. Insbeson-
dere sind diese Anpassungen unabhängig von der Spektrometerresponse und der Efficiency
der UHV-Orange.
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5.2.3 1450 Å 57Fe auf AL2O3

Die Probe wurde durch Flashverdampfung in Rahmen der Dissertation von Klingelhöfer
hergestellt [Kli 90]. Es wurden nominell 1000 Å 57Fe auf eine polierte Saphirscheibe aufge-
tragen. Die Probenzusammensetzung wurde nachträglich freundlicherweise von Herrn Na-
gel, FB Materialwissenschaft, mittels RBS bestimmt. Dabei ergab sich folgender Schicht-
aufbau.

Dicke [ FeÅ] Fe O
250 1 0.2
400 1 0.25
400 1 0.21
400 1 0.10

Tabelle 5.9: Probenaufbau, ermittelt mit RBS

Bei der DCEMS-Messung sind 4 Phasen identifiziert worden. Anteile von Oxiden, FeO
und Fe2O3, wurden nur in den ersten 400 Å festgestellt. Ebenfalls an der Oberfläche
befindet sich eine Schicht α-Fe mit einer Magnetisierungsrichtung von 90◦ (in-plane). Der
größte Anteil der Probe ist α-Fe mit Hyperfeinparametern, die einer zufällig orientierten
Magnetfeldrichtung entsprechen. Die Intensitätsverhältnisse der Sextett-Linien betragen
3 zu 1.9 zu 1.
Der Verlauf der Komponenten ist im oberen Teil der Abb.5.18 dargestellt. Zum Vergleich
mit einer Bulkprobe wurden die Phasen entsprechend addiert und mit eingezeichnet. Man
erkennt, daß die Unterschiede zu einer Bulkprobe an der K-Kante gering sind. Die größten
Abweichungen ergeben sich an den Ausläufern der L-Kante. Der Anteil an Elektronen
aus größeren Tiefen beträgt hier mehr als 50 %.
Die Anpassung wurde auf zwei verschiedene Arten durchgeführt. Die direkte Entfal-
tung der Mößbauerspektren ergab das Tiefenprofil in Abb.5.17. Die Gesamtdicke der
Eisenschicht beträgt 1200 ± 200 Å. Sie liegt damit etwas unterhalb der mit RBS be-
stimmten Dicke. Bemerkenswert ist, daß in dem Tiefenprofil ab 400 Å keine signifikanten
Oxidanteile feststellbar sind, obwohl im RBS über das gesamte Profil ein signifikanter
Sauerstoffanteil zu sehen ist. Woher dieser große Beitrag kommt, konnte nicht ermittelt
werden.
Die Anpassung der Energiespektren der Phasen ergab ein ähnliches Profil wie in Abb.5.17.
Diese Entfaltungsroutine bietet den Vorteil, daß die Intensitäten der einzelnen Phasen ad-
diert werden können und somit die integrale Eisenschicht angepaßt werden kann. Als Er-
gebnis erhält man 1275 ± 200 Å. Das Energiespektrum der integralen Eisenschicht ist im
unteren Teil der Abb.5.18 gezeigt. Zur Abschätzung des Fehlers wurden die Theoriewerte
für die obere und untere Grenze eingefügt.
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Abbildung 5.17: DCEMS Tiefenprofil für Schichtsystem 1450 Å 57Fe auf Al2O3
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Abbildung 5.18: Oberer Teil, Intensitätsverlauf der Phasen des Schichtsystems. Unterer
Teil, integrale Eisenschicht mit Theoriewerten.
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5.3 Bulkproben

Massive Proben sind ein integraler Test der Transporttheorie. Gewalzte Proben haben
eine Mindestdicke von ≈ 2 µm, die deutlich über der Reichweite der niederenergetischen
Konversionselektronen liegt. Somit gibt es unter der Annahme eines homogenen Aufbaus
der Probe nur wenige freie Parameter bei der Entfaltung. Neben der Spektrometer-
response ist dies im Wesentlichen die Adsorbatschicht, die bei fehlender Probenpräpara-
tion angenommen werden muß.
In der Arbeit von Kruijer [Kru 98] ist dies im Duisburger Spektrometer an der K-
Kante untersucht worden. Abb.5.19 zeigt das Energiespektrum einer unbehandelten 57Fe-
Edelstahlfolie und die Veränderung nach dem Absputtern. Die relative Auflösung ∆E/E
betrug dabei 2%.
Nach der ersten Messung wurde die Probe solange mit 5 keV-Ar+ gesputtert, bis mit-
tels AES kein Kohlenstoffsignal einer organischen Deckschicht mehr nachgewiesen werden
konnte. Die Messungen wurden mit ruhendem Antrieb durchgeführt, da sich die Isomerie-
verschiebung von Edelstahl nur wenig von der der Quelle unterscheidet. Die potentiellen
Fehlerquellen dieser Meßmethode wurden bereits in vorangegangenen Kapiteln diskutiert
und müssen bei einer genauen Auswertung berücksichtigt werden.
Die Dicke der Adsorbatschicht wurde mit DCEMS auf ≈ 30 FeÅ abgeschätzt. Man
erkennt, daß die Adsorbatschicht den Abfall der K-Kante bis 5 % unterhalb des Peaks
signifikant verändert. Interessant ist auch, daß die Struktur des elastischen Peaks, wie sie
bei der Diskussion der simulierten Spektren in Kap.3 erkennbar war, hier nicht deutlich
zu sehen ist.

Abbildung 5.19: Energiespektren einer Edelstahlfolie vor und nach dem Sputtern, aus
[Kru 98]

Adsorbatbelegungen dieser Größenordnungen müssen somit bei den Messungen in der
Orange erwartet werden. Eine weitere Unsicherheit besteht darin, daß die Dicke der
Adsorbatschicht lateral inhomogen auf der Oberfläche verteilt sein kann. Dies kann bei
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der Entfaltung durch zwei Parameter der Adsorbatschicht, Dicke sowie Gaußbreite des
Abfalls, berücksichtigt werden. Die Korrelation mit der Form der Spektrometerfunktion
ist dabei allerdings sehr groß, wie bereits am Beispiel der dünnen Oberflächenschicht in
Kap.5.1.3 diskutiert wurde. Deshalb wurde für den Abfall des Adsorbats jeweils eine feste
Gaußbreite von 5 Å angenommen und nur die Dicke variiert.
DCEMS Messungen an Bulkabsorbern wurden für verschiedene Probenzusammensetzun-
gen, Probengrößen und Blendeneinstellungen durchgeführt.

5.3.1 57Fe und 57Fe62Ni20Cr18

In Abb.5.20 ist das Energiespektrum einer 57Fe Folie dargestellt. Freie Parameter bei der
Anpassung sind die Spektrometerresponse und die Dicke der Adsorbatschicht. Im oberen
Teil wurden die prozentualen Abweichungen von Anpassung zu Messung eingezeichnet.

Abbildung 5.20: Energiespektrum 57Fe Folie, 6 mm Durchmesser, 8 mm Blende

Als Ergebnis der Anpassung ergibt sich ein Efficiencyparameter von 0.78 und eine Adsor-
batschicht von 40 ± 15 Å. Die Spektrometerfunktion hat eine FWHM von 2.1 %. Der
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Abfall zur niederenergetischen Seite beträgt 0.8 % und zur hochenergetischen Seite 0.4 %.
Dies entspricht der asymmetrischen Spektrometerfunktion mit ausgeprägten Ausläufern
zur niederenergetischen Seite, wie sie in Kap.5.2.1 gefunden wurde.
Man erkennt unterschiedliche Bereiche, die systematische Abweichungen zeigen. Vor der
K-Kante wird erheblich zu wenig simuliert, was seinen Grund in Ausläufern der Spek-
trometerfunktion zu hohen Energien hat, wie sie in Abb.5.7 diskutiert worden sind. Die
K-Kante wird innerhalb eines Bereiches von 7 % genau wiedergegeben. Die Abweichun-
gen sind allerdings signifikant, denn sie folgen einer abfallenden Systematik. Sie sind im
Wesentlichen auf die noch nicht genau bekannte Spektrometerfunktion zurückzuführen.
Die L-Kante wird ebenfalls mit 5 % Genauigkeit wiedergegeben. Zu bedenken ist hier
allerdings, daß im Peak bereits der gesamte Tiefenbereich bis ungefähr 1000 Å beiträgt
und die Adsorbatschicht einen geringeren Einfluß hat als an der K-Kante.

Neben α-57Fe wurde 57Fe62Ni20Cr18 untersucht. An der Probenoberfläche befindet sich
eine Schicht FeO. Dies ergibt in der Anpassung durch die Normierung des Profils eine
weitere Zwangsbedingung. Die Anpassung der Intensitäten ist in Abb.5.21 dargestellt. Es
ergeben sich Werte für die Adsorbatschicht von 50 Å und 20 Å für die Oxidschicht. Der
Efficiencyparameter liegt bei 0.79. Die Spektrometerfunktion ist wiederum asymmetrisch
mit Werten von FWHM=1.3 %, 0.4 % für den Anstieg und 0.8 % für den Abfall.
Die Abweichungen, die sich ergeben, folgen derselben Systematik, wie sie bei α-57Fe gefun-
den wurden und sind in der Größenordnung 10 %. Diese Bulkprobe wurde an den Kanten
mit einer sehr geringen Energieintervalleinteilung gemessen. Man erkennt, daß auch Ab-
weichungen am Anstieg der K-Kante von ungefähr 10 % bestehen. Dieser Anstieg entsteht
in erster Näherung aus der Faltung einer Kastenfunktion mit der Spektrometerresponse
und sollte somit bei Variation der Response besser wiedergegeben werden können. Die-
ser Anteil weist darauf hin, daß der exponentielle Ansatz der Spektrometerfunktion noch
verbesserungsfähig ist.
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Abbildung 5.21: Energiespektrum 57Fe62Ni20Cr18 Folie, 7 mm Durchmesser, 5 mm
Blende
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5.3.2 Absorptionseffekte bei angereicherten Bulkproben

Absorptionseffekte, wie sie bei der Berechnung der Anregungsmatrix behandelt worden
sind, beeinflussen bei angereicherten Bulkproben die Intensität und die Linienform des
Signals. Am Vergleich von 57Fe62Ni20Cr18 zum α-57Fe soll dies diskutiert werden.
In Abb.5.22 sind die resonanten Intensitäten der Proben aufgetragen. Sie wurden mit
identischen Probengrößen und Blendengrößen gemessen. Im Falle des Edelstahls wurde
die Summe der Bulkphase und der Oberflächenschicht FeO verwendet. Das Signal der
Edelstahlfolie wurde mit dem Eisenanteil korrigiert. Im Transport ändert sich bei einer
Skalierung mit den Dichten in erster Näherung für Bulkproben nichts.

Abbildung 5.22: Vergleich der Energiespektren von Edelstahl und α-Fe

Man erkennt, daß der Verlauf der resonanten Intensitäten übereinstimmt. Die um etwa 5%
geringere absolute Intensität der Edelstahlfolie liegt wahrscheinlich an einem niedrigeren
Debye-Waller Faktor. Abweichungen an den Kanten können auf eine unterschiedliche
Adsorbatbelegung deuten. Deshalb wurde vornehmlich der globale Verlauf untersucht.
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Interessant ist hierbei insbesondere die L-Kante, da hier durch die größere Informations-
tiefe die unterschiedliche Absorption der Proben an Einfluß gewinnt. Das Mößbauersignal
der Edelstahlfolie besteht aus einer gaußverbreiterten Einzellinie, die α-Fe Eisenfolie ist
magnetisch aufgespalten. Aus der Normierung der Wirkungsquerschnitte ergibt sich, daß
das Maximum des Wirkungsquerschnittes für die Einzellinie größer ist und somit die
Anregung in der Tiefe schneller abnimmt als beim α-Fe. Für die Einzellinie ist die re-
lative Abnahme der resonanten Intensität in Abb.5.23 dargestellt. Vergleicht man dies
mit einer Näherungslösung, die von Liljequist in [Lil 85b] vorgeschlagen wurde, ergeben
sich große Unterschiede. Die Tiefenskala ist bei Liljequist durch einen Parameter EAD
bestimmt, der die relative Atomdichte des 57Fe in dem Absorber in Bezug auf reines
57Fe ( EAD=620 Å ) angibt. Der Einfluß der Linienbreite wird in dieser Näherung ver-
nachlässigt, jedoch ist klar, daß eine Verbreiterung zu einer Zunahme des Parameters
EAD führt.
Betrachtet man die Unterschiede des Abfalls der L-Kante zwischen Edelstahl und α-Fe,
so sind diese geringer als 5 %. Die theoretische Berechnung mit der Anregungsmatrix
ergibt dagegen Unterschiede von ungefähr 10 %. Diese Abweichung konnte nicht geklärt
werden. Das experimentelle Ergebnis ist allerdings besser verträglich mit der geringeren
Abschwächung, die sich mit der Berechnung durch die Anregungsmatrix ergibt.

Abbildung 5.23: Anregungseffekte in 57Fe62Ni20Cr18

Die Absorption beeinflußt sowohl die Intensität als auch die Linienform. Die Breite der
Anregungsmatrix für Edelstahl wurde in Abb.5.22 tiefenabhängig angepaßt. Die Edel-
stahllinie ist ohne Absorption bereits durch eine statistische Verteilung der Isomeriever-
schiebung innerhalb der Legierung gaußverbreitert. Die zusätzliche Verbreiterung kann
näherungsweise durch eine Zunahme dieser Gaußbreite berücksichtigt werden.
In Abb.5.24 sind die experimentellen und theoretischen Gaußbreiten der Einzellinie dar-
gestellt. Der energie- und damit tiefenabhängige Verlauf kann reproduziert werden. Al-
lerdings ist auch hier der Anstieg der Verbreiterung an der L-Kante zu steil. Dies stimmt
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mit den Abweichungen überein, die bei den Intensitäten gefunden wurden. Anscheinend
wird bei der Berechnung der Anregungsmatrix die Absorption überschätzt.

An Hand der Abbildungen 5.24 und 5.22 kann ein weiterer wichtiger Punkt diskutiert
werden. In Abb.5.22 erkennt man, daß die resonante Intensität bei Energien über der
Maximalenergie von 14.4 keV nicht verschwindet. Dies wurde bereits in Abb.5.7 ge-
zeigt. Die Linienbreite dieses Signals liegt deutlich oberhalb der Werte für den Peak der
L-Kante. Dies läßt den Schluß zu, daß ein Anteil dieses Signals durch resonanten Rönt-
genuntergrund entsteht. Um diesen Punkt abschließend zu klären, sollte eine Messung
mit abgedeckter Probe durchgeführt werden, der die Elektronen unterdrückt. Bei der
derzeitigen Anpassung wird dieser Beitrag durch die Addition aller Spektren mit einem
energieunabhängigen resonanten Untergrund in der Höhe des Signals bei 60 A Spulen-
strom berücksichtigt. Für die Kanten liegt dieser Anteil im Prozentbereich. Vor der
K-Kante allerdings ist der Beitrag 10 %.

Abbildung 5.24: Vergleich der experimentellen und theoretischen Linienverbreiterung bei
57Fe62Ni20Cr18
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5.3.3 Bulkproben oxidischer Einkristalle

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Prof. A. Kamzin vom Joffe-Institut,
St.Petersburg, wurde eine Reihe von Fe-haltigen, oxidischen Einkristallen mit dem UHV-
Orangenspektrometer untersucht. Primäres Ziel dabei war es, zu untersuchen, ob Abwei-
chungen der magnetischen Hyperfeinfelder an der Oberfläche von denen des Bulkmaterials
existieren.
Die Messungen und die Auswertung sind zur Zeit noch nicht abgeschlossen [Sta 99]. Es
zeigt sich jedoch bereits, daß der Bereich der Oberfläche, dessen Hyperfeinparameter von
den Bulkeigenschaften leicht abweichen, nur wenige Atomlagen beträgt. Die Obergrenze
der Dicke dieser Schicht liegt bei etwa 25 Å.
In diesem Kapitel werden deshalb nur die Energiespektren untersucht, um den Einfluß
der Probenzusammensetzung auf den Elektronentransport zu studieren. Es werden Ska-
lierungsfaktoren der Transportfunktionen für Beimischungen leichter Elemente diskutiert.
Weiterhin ist durch die Normierung der Zählraten ein absoluter Vergleich der Zählraten
möglich.

Es standen folgende 57Fe angereicherten Einkristalle zur Verfügung:

• Hämatit Fe2O3

• Eisenborat FeBO3

• Fe-Li-Spinell Fe2.5Li0.5O4

Die kristallographische Ausrichtung der Proben ist nicht bekannt. Der Anreicherungsgrad
an 57Fe betrug nominell 100 %. Der Probendurchmesser wurde in allen Fällen mit einer
Blende auf 3.5 mm festgelegt.

Eine Zusammenstellung aller Proben im Vergleich zu der α-Fe Folie ist in Abb.5.25 gezeigt.
Die wichtigen Kanten sind in der Abb.5.26 vergrößert dargestellt. Die Zählraten wurden
entsprechend der stochastischen Zusammensetzung korrigiert, ebenso wie die doppelte
Blendengröße gegenüber α-Fe. Um die Zählraten im Peak auf die von α-Fe zu skalieren,
mußten alle Einkristalle mit dem Faktor 1.5 multipliziert werden. Dies legt den Schluß
nahe, daß der Anreicherungsgrad bei der Herstellung der Proben entgegen den Angaben
lediglich bei etwa 60 % gelegen hat.
Die Skalierung der Zählrate mit der Stopping-Power im Oberflächenbereich wurde in
Kap.2.1 diskutiert. Es ergab sich eine umgekehrte Proportionalität zur Stopping-Power.
Dies würde die Zählrate der Einkristalle gegenüber α-Fe weiter um einen Faktor der
Größenordnung 1.5 erhöhen.
Daß die absolute Skalierung kein trivialer Faktor ist, soll kurz erwähnt werden. Würden
die Spektren der Einkristalle in Abb.5.25 nicht auf den Peak sondern an Hand des Ab-
falls der Kanten skaliert, ergäbe sich ein völlig anderes und nicht zu erklärendes Bild des
Elektronentransports in diesen Proben. Die Höhe des elastischen Peaks und der gesamte
Beitrag der Oberfläche wären drastisch reduziert. Eine wesentlich höhere Adsorbatschicht
der Einkristalle gegenüber der Eisenfolie kann als Erklärung für dieses Verhalten durch
die vergleichbare Höhe der niederenergetischen Augerelektronen ausgeschlossen werden.
Aus diesen Gründen wurde die naheliegendste Erklärung eines geringeren Anreicherungs-
grades angenommen.
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Abbildung 5.25: Energiespektren verschiedener Bulkproben
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Von besonderem Interesse für den Elektronentransport ist die Skalierung der Transport-
funktionen. Wie oben erwähnt, ändert sich bei der Dichteskalierung das Energiespek-
trum einer Bulkprobe nicht, da alle Transportfunktionen mit einem konstanten Faktor
multipliziert werden. Die Energiespektren der verschiedenen Einkristalle ermöglichen
Abschätzungen, bis zu welcher stochastischen Beimischung leichter Elemente dieses Mo-
dell gültig ist.

Die Energiespektren des Fe2O3 liegen für den Abfall der Kanten etwa 10 % oberhalb der
Spektren von Eisen. Um diesen Effekt zu bewirken, müssen die Transportfunktionen aus
größeren Tiefen um denselben Betrag gedehnt werden. Die Beiträge aus der Oberfläche
müssen dabei konstant gehalten werden. Dies kann mit dem Bild des Elektronentrans-
ports erklärt werden, das in den ersten Kapiteln dargestellt wurde. Nimmt man die
Stopping-Power als konstanten Faktor, der lediglich das beitragende Volumen skaliert, so
ändert sich durch die Beimischung des Sauerstoffs hauptsächlich die Transportweglänge.
An der Oberfläche hat dies geringe Auswirkungen. In tieferen Schichten dagegen erhöht
sich die Reichweite und das beitragende Volumen in Relation zur Oberfläche erhöht sich.

Mit zunehmendem Anteil an leichten Elementen werden die Abweichungen größer. Bei
FeBO3, dem Kristall mit dem geringsten Eisenanteil, beträgt die Abweichung an der L-
Kante ungefähr 50 % und an der K-Kante etwa 25 %. Dies verdeutlicht mehrere Aspekte
des Random-Walk der Elektronen. Der Einfluß der Transportweglänge wird mit steigen-
der Tiefe größer. Weiterhin skalieren die Transportfunktionen ab einer gewissen Grenze
nichtlinear mit der Elementzusammensetzung.
Bis 50 Prozent Beimischung von Sauerstoff zum Eisen scheint sich der Charakter des
Random-Walk nicht drastisch zu ändern. Oberhalb dieser Grenze muß der Random-Walk
mit der neuen Elementzusammensetzung neu simuliert werden.
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Abbildung 5.26: Ausschnitt der wichtigen Konversionskanten

Die Diskussion beschränkte sich bisher auf das Signal größerer Tiefen. Betrachtet man in
Abb.5.26 die Struktur der Kanten, erkennt man, daß der Peak der Einkristalle weniger
ausgeprägt ist als der des Eisens. Hier macht sich die unterschiedliche Energieverlustver-
teilung bemerkbar, wie schon in Kap.3 diskutiert worden ist. Dies zeigt sich auch bei den
mit wesentlich besserer Statistik gemessenen Spektren, die für die Bestimmung der Hy-
perfeinfelder an der Oberfläche aufgenommen wurden. Die Auswertung dieser Spektren
ist noch nicht abgeschlossen. Im Zuge dieser Untersuchungen sind auch Transportsimu-
lationen für die verschiedenen Probenzusammensetzungen geplant.
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Resümee und Ausblick

Es wurde ein effizientes Verfahren zur Simulation von Elektronenspektren vorgestellt.
Ausgehend von einem einfachen analytischen Modell konnten die Systematik des Elek-
tronentransports und wichtige Parameter diskutiert werden. Es wurden verschiedene
Wechselwirkungsmodelle und Simulationsansätze verglichen.

Für Eisen wurden die Transporttensoren im Energiebereich von 100 eV bis 14.3 keV
für alle relevanten Konversions- und Augerkanten berechnet. Mit einer weiterentwickel-
ten Analyseroutine, die diese Transporttensoren mit der Spektrometerresponse und der
Mößbaueranregung verknüpft, ist die Entfaltung des Tiefenprofils aus den experimentel-
len Daten möglich.

Am neuen UHV-Orangenspektrometer wurden Messungen an Schichtabsorbern und Bulk-
proben im Energiebereich 0.1 bis 20 keV durchgeführt. Gegenüber bisherigen Unter-
suchungen mit DCEMS wurde der Energiebereich, die Anzahl der Energiepunkte und die
statistische Qualität der Spektren erweitert.

Mit diesen Daten konnten noch bestehende, experimentelle Probleme des verwendeten
Detektorsystems identifiziert werden. Durch die Entfaltung der Spektrometerresponse
war es möglich, die Ursachen hierfür einzugrenzen.
Die Detektorefficiency hat eine starke Energieabhängigkeit. Die Efficiency liegt bei 7 keV
im Bereich von 25 %. Der Vergleich mit der HV-Orange und anderen für DCEMS ge-
nutzten Spektrometern zeigt ähnliche Werte.
Weiterhin wurden Abweichungen der Spektrometerfunktion gegenüber der HV-Orange
festgestellt. Der Grund dafür liegt in Ausläufern der Spektrometerfunktion zur nieder-
energetischen Seite, die wahrscheinlich von dem Blendensystem des verwendeten Ein-
kanaldetektors verursacht werden.

Das Transportmodell und die Entfaltungsroutine konnten mit Schichtabsorbern und Bulk-
proben verifiziert werden. Bei Berücksichtigung der gefundenen Spektrometerresponse
können die Energiespektren über den Energiebereich von 2 keV bis 14 keV mit Abwei-
chungen von etwa 10 % reproduziert werden. Die Ursachen für diese Abweichungen liegen
im Wesentlichen daran, daß eine genauere Bestimmung der Spektrometerfunktion durch
die Adsorbatbelegung auf der Probe verhindert wird. Die Korrelation dieser Adsorbat-
schicht mit der Spektrometerresponse wird diskutiert.

Die Tiefenauflösung von DCEMS für Phasengrenzen wurde mit den Schichtabsorbern auf
± 30 Å in 400 Å und ± 250Å in 1400 Å abgeschätzt.

Die Unsicherheiten in der Spektrometerresponse und das Fehlen einer Probenschleuse,
einer Sputterkanone und einer Aufdampfanlage lassen es bis jetzt noch nicht zu, an Hand
von DCEMS-Messungen das Transportmodell genauer festzulegen. Um Korrelationen der
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Spektrometerresponse mit dem Transportmodell auszuschließen, wurden auch Messungen
an anderen Spektrometern mit unterschiedlichen Akzeptanzwinkeln ausgewertet.

Die Kapazität des Spektrometers zur Oberflächenanalyse wurde demonstriert. Eine Phase
mit einer Flächenbelegung, die weniger als einer Monolage 57Fe entspricht, konnte an der
Oberfläche identifiziert werden. Betont werden muß, daß diese Phase statistisch signifikant
nachgewiesen werden kann, obwohl das Signal von der umgebende 57Fe Matrix überlagert
ist. Nach der Installation der Probenpräparationsanlage sollten somit Grenzflächenunter-
suchungen an Schichtsystemen möglich sein, bei denen z.B. bei einer 20 Å dicken 57Fe
Schicht die Hyperfeinfelder der ersten und letzten Atomlage von dem der Zwischenschicht
getrennt werden können.
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