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ZUSAMMENFASSUNG

Eine Möglichkeit der Untersuchung paritätsgemisch-

ter Kernzustände besteht in der Messung der Vorwärts-

Rückwärts Asymmetrie der Emissionsrichtung von Gamma-

Quanten relativ zur Richtung einer vorhergehenden Beta-

Emission. Sowohl theoretische Abschätzungen als auch

die bisher mit dieser Methode durchgeführten experimen-

tellen Untersuchungen ergeben sehr kleine Werte für

den gesuchten Effekt. Gleichzeitig ist die Meßgenauig-

keit aus statistischen Gründen eingeschränkt. Es ist

daher von grundsätzlicher Bedeutung, die verwendeten

Meßanordnungen auf das Vorhandensein systematischer

Fehler zu überprüfen.

Das Thema der vorliegenden Arbeit war die Durch-

führung einer Kontrollmessung an einer Sechs-Detektor

Anordnung, mit der Messungen der Beta - Gamma Richtungs-

korrelation am Zerfall Hg •*• Tl durchgeführt worden

waren. Das Kontrollexperiment erfolgte am Übergang

Sc -»• Ti und sollte bei Abwesenheit systematischer

Meßfehler für den Asymmetriekoeffizienten den Wert

Null ergeben.

Die benötigte Sc Quelle mußte ungewöhnlichen

Anforderungen genügen. Verschiedene Methoden der Her-

stellung radioaktiver Proben wurden auf ihre Anwend-

barkeit untersucht, schließlich wurde eine spezielle

Hochvakuum - Aufdampfanläge konstruiert. Die Quellen-

herstellung in dieser Anlage wird ausführlich beschrieben.

Ein vorläufiges Ergebnis der Kontrollmessung

liegt vor. Jedoch ist eine eindeutige Interpretation des

Resultats zur Zeit nicht möglich.

HAUPTBIBLIOTHEK
Osten-. Studlanges-f- Atomenergie
fbrschungaentnim Selbersdorf

Tel. 02254-201/KI.237
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MEASUREMENT OF THE BETA - GAMMA DIRECTIONAL

CORRELATION OF THE TRANSITION 46Sc ->• 46Ti

SUMMARY

Measuring the forward - backward asymmetry of the

direction of gamma quanta with respect to the direction

of a preceding beta particle emission is one of the

methods which have been developed over the past twenty

years to investigate parity admixtures in nuclear states.

Both theoretical calculations and experiments using

this method yield very small values for the considered

effect. Moreover the accuracy is limited for statistical

reasons. Hence there exists a fundamental interest in

proving the experimental arrangement to be free of

systematic errors.

The subject of this work is an experiment checking

a six - detector apparatus which has been used to

investigate the beta - gamma directional correlation

in the decay Hg •*• Tl. For the control measurement

the transition Sc •+ Ti was chosen. The asymmetry

coefficient should yield zero and thus furnish evidence

of the absence of systematic errors.

The necessary Sc source had to meet very restricting

requirements. The feasibility of various methods for

producing radioactive samples was reviewed, finally a

specially designed high vacuum evaporation plant was

constructed. The concept of this device and the

preparation of the source are dealt with in detail.

A preliminary result of the control experiment

is given. However, at present a definite interpretation

of the obtained values is not possible.
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1 . PROBLEMSTELLUNG

1.1 EINLEITUNG;

In Anschluß an die Entdeckung der Nichterhaltung der

Parität und das kurz darauf zur Beschreibung der schwachen

Wechselwirkung entwickelte Konzept der Strom-Strom-

Kopplung wurde eine Reihe von Experimenten durchgeführt,

deren Ziel es war, eine schwache Wechselwirkung zwischen

Nukleonen nachzuweisen. Eine konkrete Möglichkeit der

Untersuchung paritätsverletzender Kernkräfte besteht in "

der Messung der Emissionsrichtung von aus einem Zerfall

stammenden y - Quanten relativ zur Polarisations-

richtung des zerfallenden Zustands. Die Theorie postuliert

in diesem Fall eine Asymmetrie der Emissionsverteilung

der V ~ Strahlung um den Winkel 0 = *r. Diese Asymmetrie

kommt im Auftreten ungerader Legendre-Polynome bei der

Beschreibung der Winkelverteilung zum Ausdruck. ;

Im Jahr 1965 wurde von Dydak et al. ein Winkel-

korrelationsexperiment zur Bestimmung des Koeffizienten A1

des ersten ungeraden Legendrepolynoms begonnen. Die

Messungen wurden am Zerfall Hg •*• Tl durchgeführt.

Konzeption, Durchführung und Ergebnisse des Experiments

sind in /Dy 66/, /Dy 71/, /Dy 72/, /Dy 76/ beschrieben.

Um nachzuweisen, daß die verwendete Apparatur frei

von systematischen Meßfehlern ist, wurde beschlossen,

eine Kontrollmessung am Zerfall Sc -*- Ti durchzuführen,

die für A1 den Wert Null ergeben müßte. Das Ziel der vor-

liegenden Arbeit bestand in der Herstellung der be- ;

nötigten Sc - Quelle und der Durchführung des Null-

experiments .
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1.2 ANFORDERUNGEN AN DIE QUELLE

Eine detaillierte Untersuchung der verschiedenen Möglich-

keiten des Auftretens von systematischen Meßfehlern wurde

von Dydak /Dy 72/ durchgeführt. Unter Zugrundelegen einer

systematischen Fehlerschranke von 1.1O~ ergeben sich da-

bei folgende Anforderungen an die Quelle:

a. Scheibchenform mit Radius = 2 im

b. Rotationssymmetrie

c. Möglichst dünne und elektrisch leitende Trägerfolie

um Aufladungen zu verhindern (ß - Emission!)

d. Quellendicke = 100yg/cm

e. Quellenfläche völlig eben und faltenfrei

f. Quellenebene senkrecht zur y ~ Achse auf

5.10 rad genau

g. Justierung der Position der Quelle auf 0.5mm

senkrecht zur y - Achse und auf 6mm parallel der

Y -Achse (für A 2 = -0.001)

h. Kein Abdampfen der Quelle im Vakuum

i. Keine Störaktivitäten anderer Isotope oder von

Beimischungen fremder Substanzen

j. Quellenstärke zwischen 1 und 10 mCi

Der für die Abschätzung der Fehlerschranken relevante

Unterschied zwischen Hg und Sc besteht vor allem

in den abweichenden Zerfallsenergien (s. Abb. 1). Ab-

schätzungen , analog zu den bei Hg durchgeführten,

zeigen jedoch, daß die Anforderungen an die Quelle davon

entweder unberührt bleiben oder sogar herabgesetzt werden

können.
203

Die Messungen an Tl waren mit massenseparierten

Quellen durchgeführt worden. Da diese Quellen in ihrer

Qualität hervorragend waren, war geplant, auch die

Sc - Quelle für das Kontrollexperiment am Massen-

separator herzustellen (vgl. Kap. 2).
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Bemerkung zu Punkt d.

Die maximal erlaubte Quellendicke errechnet sich aus

der Beziehung /Dy 72/

u w d
2 = systematische Fehlerschranke =1.10

p Y

2
y ... Absorptionskoeffizient in cm /g

2
d ... Dicke in g/cm

Für ^ 3 H g ergibt sich daraus mit p =0.158, y = 156 eine
2obere Schranke von 200yg/cm . Die weitere Reduktion auf

100ug/cm erfolgte als Absicherung gegenüber

1) der beträchtlichen üngenauigkeit bei der Bestimmung
des Flächengewichts der Folie

2) den durch den Herstellungsprozeß bedingten Schwankungen
der Foliendicke.

Da diese Größen inzwischen genauer kontrolliert werden

können, ist diese Einschränkung nun nicht mehr nötig.

Für Sc ergibt sich mit p = 0.07, y„ = 74.1 eine obere
2 Y B

Schranke von = 44Oug/cm .

Dieses Flächengewicht ist bei einer Quellenherstellung

durch Massenseparation leicht einzuhalten. Bei Verwendung

anderer Quellenherstellungsmethoden kann dieses Limit aber

nicht in jedem Fall garantiert werden. Da eine Diskussion

anderer Verfahren zur Quellenherstellung jedoch durch

Schwierigkeiten bei der Sc-Separation notwendig wurde

(vgl. Kap. 2 ) , wurde dabei folgende Überlegung zugrunde-

gelegt: der Effekt, der durch die Nullmessung auf syste-

matische Fehler überprüft werden sollte, ist deutlich
—4größer als 1.10 . Falls nun einer der diversen möglichen

systematischen Fehler nur mehr durch eine Schranke von

1.10 statt wie bisher 1.10~ abgeschätzt werden kann, so

bedeutet das keine Einschränkung der Aussagekraft des

Experiments, solange die Abschätzung mit 1.10 für die

anderen Fehler dabei gültig bleibt. Das ist durchaus der
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Fall, wenn man die erlaubte Foliendicke auf eine syste-

matische Fehlerschranke von 1.10 auslegt. Das unter

dieser Voraussetzung zustandekonunende Flächengewicht be-
2

trägt maximal 1400vig/cm und kann auch mit anderen Quellen-

herstellungsmethoden erreicht werden.
Die Folie, mit der die Nullmessung durchgeführt wurde,

< 2

hatte allerdings nur ein Flächengewicht von = 500pg/cm

und lag somit sehr nahe der Fehlerschranke für eine

Genauigkeit von 1.10~ . Die Diskussion dieses Punktes ist

also in Hinblick auf die Interpretation der Meßergebnisse

irrelevant. Bei der Auswahl einer geeigneten Methode der

Quellenherstellung war er jedoch keineswegs nur von

akademischer Bedeutung sondern sehr wesentlich. Deshalb

wurde er hier erwähnt.
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2. VERSUCHE AM MASSENSEPARATOR

2.1. Für eine Quellenherstellung durch Massenseparation

sprechen a priori meherere Gründe:

a) In Hinblick auf die Aussagekraft der geplanten Null-

messung ist es prinzipiell wünschenswert, bei der

Präparation der Sc-Quelle dieselbe Methode zu wählen

wie bei der vorhergegangenen Hg-Messung.

b) Eine massenseparierte Quelle entspricht in hervor-

ragender Weise allen Anforderungen in bezug auf

Homogenität, Symmetrie, Sicherheit gegenüber Abdampfen

in der Meßapparatur, etc.

c) Die Erfahrungen mit der Hg-Separation zeigen, daß die

Gefahr einer Zerstörung der Trägerfolie (zur Folien-

herstellung s. 5.1) durch den Beschüß mit 30-40 keV

Ionen während der Separation sehr gering ist. Da eine

Wiederholung der Quellenherstellung bei Mißlingen des

ersten Versuchs aus strahlenschutztechnischen Gründen

praktisch unmöglich ist, ist dieser Punkt von be-

sonderer Bedeutung.

2.2. Vorhandene apparative Voraussetzungen: Als Ionenquelle

stand eine Quelle vom Freeman-Typ zur Verfügung, die schon

anläßlich der vorhergegangenen Hg-Separation auf Kreis-

geometrie umgerüstet worden war. Die Temperatur im Ver-

dampferofen betrug maximal 600°C, die Temperatur der

Ionisationskammer lag höher, jedoch noch deutlich unter

1OOO°C.

2.3. Weitere wichtige Gesichtspunkte der Quellenseparation:

a) Die maximal mögliche Aktivität des Ausgangsmaterials

beträgt aus strahlenschutztechnischen Gründen 1 Ci Sc.

Die unter dem Gesichtspunkt der Zählstatistik optimale

Quellenaktivität beträgt = 5mCi. Daraus ergibt sich ein
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nötiger Gesamtwirkungsgrad der Massenseparation von

ca. 5.10~ , der nicht wesentlich unterschritten werden

darf. (Ein Wirkungsgrad = 10~ würde jedenfalls keine

brauchbare Sc-Quelle mehr liefern.) :-

b) Falls Sc-Verbindungen als Ausgangsmaterial für die

Separation verwendet werden, können diese entweder

bereits vor der Aktivierung im Reaktor hergestellt

werden oder erst nach der Bestrahlung, unmittelbar

vor der Separation. Im ersten Fall muß garantiert sein,

daß unter dem Einfluß der Strahlung im Reaktor keine

radiolytische Zersetzung erfolgt, im zweiten Fall muß

das Syntheseverfahren einfach genug sein, um unter

Verwendung des aktivierten Materials in einer heißen

Zelle durchgeführt werden zu können.

2.4. Die Erzeugung von Sc-Ioneh für die Separation umfaßt

zwei Schritte: Verdampfung des Ausgangsmaterials und

Ionisation der verdampften Atome. Hier erfolgt vorerst

eine Klassifikation nach den prinzipiell möglichen Ver-

dampfungsmethoden bzw. den verwendeten Ausgangsmaterialien:

a. Verdampfen von metallischem Sc.

b. Verdampfen von Sc-Chlorid (ScClO, wobei das Chlorid

bereits außerhalb der Ionenquelle hergestellt wird.

c. Herstellung von ScCl3 innerhalb der Ionenquelle:

Sc-Oxid (Sc„O3) wird einem CCl4-Strom ausgesetzt, wo-

bei sich ScCl3 bildet.

d. Verdampfen anderer Sc-Verbindungen

e. Sputtering

In Übersichtsartikeln zum Thema Separation /Fr 72/,

/Fr 73/ werden die Methoden a), b ) , c), e) als brauchbar

bezeichnet. Spezielle Erfahrungen mit Sc sind aus der

Literatur nicht bekannt.
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Diskussion der genannten Verfahren unter Berück-

sichtigung von Punkt 2.2. und 2.3:

a. Der für eine ausreichende Verdampfungsrate nötige

Dampfdruck in der Größenordnung = 1Ö~ Torr liegt

für metallisches Sc bei ca. 123O°C. (Oxidschichten

an der Oberfläche können die Verdampfung allerdings

auch bei ausreichend hohen Temperaturen stark be-

hindern) . Da ein Umbau der vorhandenen Ionenquelle

auf Ofentemperaturen > 1000°C technisch nicht möglich

war, wurde diese Möglichkeit ausgeschieden.

b. Sc-Chlorid erreicht einen Dampfdruck von 1O~ Torr

bereits bei ca. 72O°C, d.h. bei ausreichend niedrigen I

Temperaturen. Der Nachteil dieses Verfahrens: ScCl, '

ist (wie die Chloride der Lanthaniden, denen Sc in

seinen chemischen Eigenschaften ähnlich ist) extrem

hygroskopisch. Die Erhitzung von ScCl3.6H2O in der

Ionenquelle hat dann die Bildung von Sc„O, zur Folce, **

das erst bei Temperaturen weit über 2000°C verdampft :

werden kann /Fr 72/. Dieses Verhalten wurde bei der

versuchsweisen Herstellung von wasserfreiem Sc-Chlcprid

mit anschließender Separation bestätigt.

Die Methode erfordert also umfangreiche Vorkehrungen

gegen die Wasseraufnahme durch das Chlorid. Ein weiterer :

Nachteil besteht in der Notwendigkeit, das Chlorid in ':•.

der heißen Zelle synthetisieren zu müssen.

c. Die Chlorierung von Sc^O, in der Ionenquelle umgeht die

Schwierigkeiten von Methode b) weitgehend. Es muß aller-

dings auch hier garantiert sein, daß mit dem einströmenden
's

CCl.-Gas selbst nicht geringste Spuren von Wasserdampf t

oder Luft eindringen.

d. Die Zahl der bekannten Sc-Verbindungen ist nicht sehr • "

groß, die zur Verfügung stehenden Daten sind nicht in

allen Fällen ausreichend, um eine sichere Beurteilung

zu gestatten /Vi 60/, /Vi 73/. Einige der anorganischen

Sc-Verbindungen zersetzen sich thermisch unter Oxid- :

bildung und sind daher für die Verwendung in der Ionen-



- 9 -

quelle ungeeignet. Organometallische Verbindungen,

die vor allem wegen ihres niedrigen Schmelzpunkts

attraktiv erscheinen, benötigen relativ komplizierte

Herstellungsverfahren, die in der heißen Zelle nur

unter Schwierigkeiten praktizierbar sind. Bezüglich

näherer Details zu diesem Punkt vgl. /Ar 75/.

e. Sputtering läßt prinzipiell keinerlei Schwierigkeiten

erwarten. Da diese Methode auch alle anderen unter

Punkt a) bis d) genannten Schwierigkeiten vermeidet,

wurde ihr der Vorzug gegeben. Das Sc-Sputtertarget

wurde am Rand der Ionisationskammer angebracht und

mit einer zu diesem Zweck gebauten 2kV-Hochspannungs-

einheit wurden Ar-Ionen aus dem Niedervoltentladungs-

bogen in der Ionisationskammer gegen das Target be-

schleunigt. Tatsächlich konnte mit dieser Anordnung

Sc in bei weitem ausreichender Menge abgesputtert

werden, (vgl. Abb. 2,3).

2.5. Der erste Schritt, die Verdampfung des Ausgangs-

materials, konnte so durch einen Umbau der vorhandenen

Ionenquelle bewältigt werden. Der zweite Schritt, die

ausreichende Ionenproduktion in der Kammer, bereitete

jedoch beträchtliche Schwierigkeiten. Der Hauptgrund

dafür lag in der zu niedrigen Temperatur der Ionisations-

kammerwände. Eine einfache Rechnung zeigt, daß ein Ion

vor Verlassen der Kammer durch die Extraktionsöffnung

= 1000 Kollisionen mit der Kammerwand erleidet. Das

bedeutet, daß bei Temperaturen unterhalb des Schmelz- i

punkts (bei Sc = 153O°C) praktisch mit Sicherheit eine

Sublimation an der Kammerwand stattfindet. Die Wieder-

verdampfung erfolgt dann entsprechend dem Dampfdruck

bei gegebener Kammerwandtemperatur. Durch eine zu-

sätzliche Kammerheizung konnte diese auf = 1100°C an-

gehoben werden, die kritische Grenze von 123O°C

(^Dampfdruck = 10 Torr) wurde jedoch nicht erreicht.
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Eine gewisse Verbesserung dieser Situation ist durch

Anwendung der:ChlorierungsmethQde (2.4c) möglich:

Ein CC1.-Überschuß bewirkt die Chlorierung und an-

schließende Wiederverdampfung der an den Kammerwänden

adsorbierten Sc-Atome. Eine völlige Kompensation zu

niedriger Kammsrtemperaturen leistet dieses Verfahren

jedoch keineswegs. Ein weiterer, in seiner tatsächlichen

Bedeutung jedoch nur schwer abzuschätzender Effekt ist

die Oxidierung des an den Wänden sublimierten Sc durch

Restgasmoleküle: Sc oxidiert sehr gleicht, das Restgas

setzt sich ganz überwiegend ausyWasserdampf und Kohlen-

wasserstoffen zusammen^ eine Quellenseparation dauert -

viele Stunden (es ist also genügend Zeit vorhanden, um

auch bei geringem Restgasdruck ausreichende Reaktions-

wahrscheinlichkeiten zu erreichen) — unter diesen Vor-

aussetzungen ist ein nicht mehr vernachlässigbares Aus-

maß an Oxidbildung durchaus denkbar.

Stellt man in Rechnung, daß a) der Gesamtwirkungsgrad

bereits bei der vorhergegangenen und vergleichsweise
—2 —3

problemlosen Hg-Separation nur 10 - 10 betragen hat

/Dy 72/, b) der Gesamtwirkungsgrad keinesfalls unter

10~ (als absolutes Minimum) absinken darf, wenn eine

sinnvolle Messung mit der separierten Sc-Quelle möglich

sein soll (vgl. 2.3a), so ist klar, daß bereits relativ

geringe störende Einflüsse ausreichen, um eine erfolg-

reiche Massenseparation zu verhindern. Umso mehr gilt

das für gravierende Hindernisse wie die zu niedrige

Kammertemperatur.

Da die technologischen Möglichkeiten der vorhandenen

Ionenquelle mit den erwähnten Umbauten zur Gänze ausge-

schöpft waren, mußte auf eine Massenseparation zunächst

verzichtet werden.
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3. ANDERE MÖGLICHKEITEN DER QUELLENHERSTELLUNG

Der wachsende Bedarf an radioaktiven Quellen, wie sie

für kernspektroskopische Unterschungen, Beschleuniger-

experimente, Eichstandards, etc. benötigt werden, hat zur

Entwicklung einer großen Zahl verschiedener Herstellungs-

methoden geführt, die den jeweiligen Bedingungen ent-

sprechend zum Einsatz kommen. Einen Überblick geben etwa

/Sm 65/, /Ma 67/, /Ke 72/, /Ei 73/. .

Unter Berücksichtigung der in 1.2 genannten An-

forderungen erschien eine Beschäftigung mit folgenden

Techniken sinnvoll: »•

1. Hochtemperaturionenquellen

2. Electrospraying

3. Sputtering

4. Aufdampfen

Eine Diskussion dieser Verfahren und ihrer Eignung

zur Herstellung der benötigten Sc-Quelle erfolgt in

diesem Kapitel.
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3.1 HOCHTEMPERATÜRIONENQUELLEN;

Während der letzten Jahre wurden von verschiedenen

Forschungsgruppen Hochtemperaturionenguellen entwickelt,

um auch hochschmelzende Materialien mit vernünftigen

Ausbeuten separieren zu können- Durch den Bau einer der-

artigen Ionenquelle wäre auch eine Separation von Sc

möglich geworden. Die in diesem Zusammenhang wichtigsten

Konzeptionen solcher Quellen sollen daher kurz vorge-

stellt werden.

a) Hohlkathodenguelle: /Si 65/, /Si 69/, /Si 70/

Der Grundgedanke dieser Konstruktion besteht in dem

Prinzip, bei minimalem Plasmavolumen eine maximale

Plasmadichte zu erreichen. Das hat den Vorteil, daß

sich bereits mit relativ geringer aufgewendeter

thermischer Leistung hohe Ionisationswahrscheinlich-

keiten und damit befriedigende Ionenausbeuten ergeben,

(vgl. Abb. 4)

Als Elektronenemitter dient eine Wendel aus Wolfram-

draht, die von einem zylinderförmigen Reflektor um-

geben ist. Zwischen dem Inneren der Wendel ("Hohl-

kathode") und der Anode (vgl. Abb. 4 Fig. 1) bildet

sich eine dichte Plasmasäule aus, die zusätzlich durch

ein stark inhomogenes Magnetfeld gebündelt wird. Von

der in der Anode angebrachten Extraktionsöffnung werden

die Ionen durch die ExtraktionsSpannung abgesaugt.

Durch eine abgeänderte (hier nicht gezeigte)

• Elektrodenkonfiguration kann das Plasmavolumen bis

auf 0.3 cm (!) reduziert werden.

Die Arbeitstemperatur liegt bei = 2000°C. Der Ofen

mit dem zu ionisierenden Ausgangsmaterial wird durch

Annäherung an die Plasmasäule beheizt. Die Regulation

der Verdampfungsrate erfolgt durch Wahl eines ge-

eigneten Abstands. Efficiency-Angaben über mit Sc

einigermaßen vergleichbare Materialien liegen nicht
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vor. Der Nachbau einer derartigen Quelle dürfte schwieriger

sein als der erste Anschein vermuten läßt, da die Fertigung

der Einzelteile dieser miniaturisierten Anordnung nicht

einfach ist (vgl. den Maßstab in Abb.4, Fig.3).

b) Grenoble - Quelle; /Bo 68/, /Bo 69/

Die Ionisationskammer dieser Quelle besteht aus einem

Wolframzylinder, in den ein zweiter kleinerer Halbzylinder

(ebenfalls aus Wolfram) eingesetzt wird. Unmittelbar unter

diesem und mit ihm leitend verbunden befindet sich der

Behälter mit dem Verdampfungsmaterial. Der Betrieb erfolgt

in zwei Versionen (s. Abb. 5 Fig. 1,2).

1) Version für extrem hohe Temperaturen: (bis 3000°C)

Der beheizte äußere Zylinder dient als Kathode und

Elektronenemitter. Der innere Halbzylinder dient als

Anode und ist zu 80% perforiert. Die Perforation er-

möglicht den Durchtritt der von der Kathode kommenden,

beschleunigten Elektronen in das Innere des Halbzylinders.

Dort können diese nun zusammen mit verdampften Atomen

des zu separierenden Materials eine Plasmasäule ausbilden.

Das Absaugen der Ionen erfolgt durch eine schlitzförmige

Extraktionsöffnung im äußeren Zylinder. Die Erwärmung des

Verdampfungsmaterials erfolgt einerseits durch die auf-

treffenden Elektronen, andererseits durch die Strahlungs-

wärme der beiden Zylinderelektroden und des Plasmas.

2) Version für mittlere Temperaturen:

Der perforierte Halbzylinder wird durch einen solchen aus

nicht perforiertem Wolframblech ersetzt. Die Polung der

beiden Elektroden wird umgekehrt, sodaß der Halbzylinder

nun als Kathode-dient. Der äußere Zylinder bleibt unbe-

heizt. Die Wärmeentwicklung ist dadurch geringer als in

Version 1. Alles übrige bleibt unverändert.

Mit dieser Quelle kann Sc sowohl ausgehend vom reinen

Metall (Version 2) als auch vom Oxid (Version 1) problem-

los separiert werden. /Do 75/. Die einzige wichtige
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Änderung, die vor einer Verwendung zur Herstellung der

gewünschten Sc-Polie hätte vorgenommen werden müssen,

bestand in der Umrüstung der Extraktionsöffnung von

Schlitz- auf Kreisgeometrie. Die Ausbeute hätte vermut-

lich etwa 5-10% betragen.

c) Oberflächenionisation:

Atome, die an Oberflächen adsorbiert sind, können durch

Abgabe eines Elektrons an die Oberfläche ionisiert

werden. Ist die Oberfläche heiß genug, um die so ge-

bildeten Ionen wieder thermisch zu desorbieren, kann sie

als Ionenquelle verwendet v/erden: die Teilchen des ein-

fallenden Dampfstrahls treffen in neutralem Zustand auf

die Oberfläche und verlassen diese wieder als Ionen.

Dieser Vorgang ist möglich, weil durch die Adsorption

eines Teilchens einerseits der Potentialverlauf, der die

Bindung der Elektronen in der Oberfläche beschreibt,

deformiert wird, anderseits das Energieniveau des am

schwächsten gebundenen Elektrons des Adatoms eine Ver-

breiterung erfährt. (s.Abb. 6) Ist die Oberflächenaus-

trittsarbeit hoch und die 1. Ionisierungsenergie des

Adatoms niedrig, so kann es durch Tunneleffekt zu einem

Übertritt des am schwächsten gebundenen Elektrons in

die Oberfläche kommen. Da die Form des zu durchdringenden

Potentialwalls aber temperaturabhängig ist, findet der

Prozeß erst ab einer bestimmten (vom Ion und vom Substrat

abhängigen) kritischen Temperatur T in nennenswertem

Umfang statt. Die Temperaturen, auf die feste Oberflächen

von Stoffen mit hoher Austrittsarbeit (z.B. W,Ir,Pt,Re)

erhitzt werden können, sind prinzipiell durch den Schmelz-

punkt dieser Materialien begrenzt. Die praktische Schränke

für die Anwendung der Oberflächenionisierung liegt bei

einer Ionisationsenergie von 6-7eV. (die 1. Ionisierungs-

energie von Sc beträgt 6,7 eV).
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Eine einfache und hohe Ausbeuten liefernde O'"»er-

flächenionisationsquelle beschreiben Johnson et al.

/Jd 73/ (s. Abb. 7): Ein Wolfrainzylinder dient gleich-

zeitig als Verdampfer und Ionisationskammer. Der obere

Teil des Zylinders wird durch Elektronenbeschuß er-

wärmt, sodaß sich entlang des Zylinders in axialer

Richtung ein Temperaturgefälle ausbildet. Die Elektronen

werden von zwei Wolframdrähten emittiert, die den

Zylinder konzentrisch umgeben. Im unteren Teil des

Zylinders befindet sich das zu verdampfende Material.

Die Einstellung einer geeigneten Verdampfungstemperatur

erfolgt durch Wahl einer entsprechenden Zylinderlänge.

(Diese Konstruktion ist nicht sehr praktisch, da die

optimale Zylinderlänge für jedes Material erst empirisch

bestimmt werden muß und außerdem während des gesamten

Prozesses nicht mehr verändert werden kann . Eine Ab-

änderung, die diese Schwierigkeit beseitigt, ist jedoch

relativ leicht anzubringen: es genügt, zwei Zylinder

anstelle des einen zu setzen. Einer dient als Ver-

dampfer, der andere als Ionisationskammer. Die Heizung

erfolgt getrennt, die Verbindung wird durch eine enge

Röhre hergestellt.) Der Zylinder wird durch eine Kappe

verschlossen, in der sich die Extraktionsöffnung be-

findet.

Ionenstrahlen wurden von sämtlichen Lanthaniden

(denen Sc relativ ähnlich ist) und einigen anderen

Elementen hergestellt. Die lonisierungsenergien dieser

Stoffe liegen zwischen 5,5 und 7,1 eV. Als Ausgangs-

material dienten in jedem Fall Oxide mit hochliegenden

Schmelzpunkten.- Die Arbeitstemperatur liegt bei

2800-3300 C. Die Ausbeuten bewegen sich zwischen

15 und 70 (!) %.

Vorteile der Oberflächenionisation sind u.a.:

Kein Trägergas (wie bei einer Bogenentladungsquelle)

wird benötigt, da der Druck in der Ionisationskammer
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BROAOENEOIOWZATION POTENTIAL
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SUBSTRATE CONDUCTION BAND ELECTRONS
AVAILABLE FOR COVALENT BONDIKG AT T X )
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Abb. 6: Potentialverhältnisse bei Adsorption eines

Atoms an eine Oberfläche (Oberfläche an der

Stelle x=O, Atom an der Stelle x=x ) : Die

Überlappung zwischen verbreitertem Energie-

niveau des Ädatoms und Leitungsband des

metallischen Substrats schafft bei genügend

hoher Temperatur 0 die Voraussetzung für

eine ionisch-kovalente Bindung. Das durch

Abgabe eines Elektrons an die Oberfläche

gebildete Ion kann entsprechend der Ober-

flächentemperatur wieder desorbiert werden.

/Wi 73/
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beliebig niedrig sein kann. Die Verunreinigungen durch

Fremdionen sind gering, da sämtliche Stoffe mit loni-

sierungsenergien > 7 eV nicht ionisiert werden können.

Aus demselben Grund werden auch nur einfach geladene

Ionen produziert, wodurch sich die Ausbeute erhöht.

Der wesentliche Nachteil liegt in der Tatsache, daß

die kritische Temperatur T (vgl. oben) mit zunehmender

Dichte des einfallenden und zu ionisierenden Dampfstrahls

stark anwächst. Da die Temperatur der ionisierenden Ober-

fläche nicht beliebig erhöht werden kann, bedeutet das

eine prinzipielle Einschränkung des erzielbaren Ionen-

stroms. Bei der beschriebenen Quelle lagen die Ionen-

ströme im Bereich 6-2OpA.

Die Oberflächenionisierung von Sc müßte auf Grund

der vorliegenden Daten möglich sein, sie wird auch in

/Fr 73/ grundsätzlich empfohlen. Ein Gesamtionenstrom
45

(inaktives Sc und gewünschtes radioaktives

Isotop Sc) von = 1OpA wäre vermutlich ausreichend

gewesen, um innerhalb der Lebensdauer der Ionenquelle

eine Folie mit einigen mCi Sc zu produzieren: die

entscheidende Voraussetzung liegt dabei in der aus-

reichenden spezifischen Aktivität des Ausgangsmaterials.

Diese ist jedoch mit dem Astra-Reaktor von Seibersdorf

durchaus innerhalb vernünftiger Zeit erzielbar.

y
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3.2 ELECTROSPRAYING /Br71/,/La63/,/RoG6/,/Ve64/,
/Ve67/,/Ve72/

Electrospraying ist ein überraschend einfaches, erst-

mals 1957 vorgeschlagenes /Ca 57/ Verfahren, um dünne

Schichten eines Elements (oder einer geeigneten Ver-

bindung) auf ein Substrat aufzubringen. Eine Kapillare

wird mit einer Lösung des Stoffs gefüllt. Eine

Elektrode wird in der Lösung an das offene Ende der

Kapillare geführt, das Substrat wird in einigen cm Ent-

fernung vom Ende der Kapillare angebracht. Zwischen

Elektrode und Substrat (dieses muß elektrisch leitend

sein) wird eine Hochspannung angelegt (geeignetster

Bereich 3-20 kV). Durch diese werden winzige Tröpfchen

der Lösung aus der Kap.i.'lare abgesaugt und gegen das

Substrat beschleunigt. Das Lösungsmittel verdampft

während des Flugs und die Partikel werden am Substrat

adsorbiert. Eine ausreichende Haftfähigkeit wird durch

die von der Hochspannung bestimmte kinetische Energie

der aufprallenden Teilchen gewährleistet.

Die Anforderungen an das Lösungsmittel sind vor

allem geringe Viskosität und Oberflächenspannung

(um die Tröpfchenbildung zu erleichtern) und eine

hohe Verdampfungsgeschwindigkeit (das Lösungsmittel

muß während des Flugs vollständig verdampfen!). Am

besten werden diese Forderungen von organischen

Lösungsmitteln wie Äthanol, Aceton, etc. erfüllt.

Abb. 8 zeigt eine Kapillare: ein dünner, zugespitzter

Platindraht im Inneren gestattet die Einstellung

der optimalen Größe der Absaugöffnung an ihrem Ende.

Die Tröpfchenbildung wird durch einen N2-Strahl, der

die Kapillaröffnung als Mantel umgibt, erleichtert.

Die Homogenität und Haftfähigkeit der so erzeugten

Quellen ist gut. Das Verfahren benötigt kein Hoch-

vakuum. Die nötigen Apparaturen können in einer

Glove-Box aufgebaut und bedient werden (wichtig in
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Hinblick auf die Radioaktivität des Ausgangsmaterials).

Unlösliche Stoffe können in Form von sehr feinen

Suspensionen verwendet werden. Ein Rüttler garantiert

die gleichmäßige Verteilung der suspendierten Partikel

während des gesamten Vorgangs.

Electrospraying unter Verwendung einer Suspension

von Sc oder Sc-Oxid wäre im Prinzip möglich. Allerdings

wäre dabei, um eine vom kernphysikalischen Standpunkt

aus gesehen ausreichende Homogenität der Quelle zu

sichern, eine Korngröße von = 100 R nötig. Eine derart

feine Zerkleinerung konnte jedoch von keinem der be-

fragten (und auf solche Arbeiten spezialisierten)

Institute, Labors, etc. garantiert werden. Electro-

spraying von Sc-Nitrat - Sc(NO3)3 - in Äthanol wurde

bereits durchgeführt /Br 61/. Sc-Nitrat eignet sich

aber wegen der Gefahr der radiolytischen Zersetzung

nicht als Ausgangsmaterial für eine Bestrahlung im

Reaktor. Bei einer Aktivierung von metallischem Sc

oder Sc-Oxid und einer anschließenden Synthese des

Nitrats in der heißen Zelle ist dieses Verfahren jedoch

anwendbar.

Ein entscheidendes Hindernis liegt dagegen im hohen

Molekulargewicht von Sc-Nitrat. Unter optimalen Vor-

aussetzungen (beste Bestrahlungsposition, lange Be-

strahlungszeit) erreicht das Verhältnis inaktives

Sc : aktives Sc einen Wert von 250:1. Da beim

Electrospraying die inaktiven Atome ebenfalls auf

die Folie gelangen, erhöht sich das Flächengewicht

der Sc-Schicht damit zumindest um einen Faktor 250.

Das ergibt bei einer Folie mit 10mCi Sc = 600ug/cm .

Die Verwendung des Nitrats anstelle des reinen
o

Metalls liefert statt dessen einen Wert von = 3i00yg/cm

und liegt damit weit über der oberen Schranke von

14OOug/cm2 (vgl. 1.2) Eine Folie mit = 4mCi wäre mit

dem maximalen Flächengewicht gerade noch vereinbar und

würde auch eine sinnvolle Messung gestatten.
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Der Sicherheitsspielraum, der zur Kompensation eventuell

auftretender Schwierigkeiten im Verlauf der gesamten

Folienherstellung nötig ist, "würde jedoch in diesem Fall

praktisch auf Null reduziert.

3.3 SPUTTERING: /Fi 66/

Eine weitere Möglichkeit der Quellenherstellung

bietet die Methode des Sputtering. Ein Ionenstrahl

wird auf ein Target gelenkt, das aus dem Material

des gewünschten Deposits besteht. Das Substrat,

auf dem der dünne Film entstehen soll, wird da-

neben in einer Entfernung von einigen cm angebracht.

Die Sputterionen schlagen Atome aus dem Target-

material heraus, von denen ein Teil zum Substrat

gelangt und dort adsorbiert wird. (s. Abb. 9).

Die Sputter-Rate (die Anzahl der pro einfallendem

Ion herausgeschlagenen Targetatome) hängt in erster

Linie von a) der Ion-Target Kombination, b) der

Energie der Sputter-Ionen, c) dem Einfallswinkel

des Ionenstrahls ab.

ad a) Die Rate steigt innerhalb der einzelnen

Gruppen des Periodensystems mit der Massenzahl

der verwendeten Sputterionen, doch können Ionen

mit ähnlicher Massenzahl, aber stark voneinander

abweichender Elektronenkonfiguration sehr unter-

schiedliche Ergebnisse liefern. /AI 61/. Am ge-

eignetsten sind i.a. Edelgasionen, sowohl wegen

der hohen Sputterraten als auch wegen ihres

chemisch inerten Verhaltens. Targeteigenschaften,

die die Sputterrate beeinflussen, sind vor allem

die Struktur (monokristallin, polykristallin,

amorph) und die Oberfläche (adsorbierte Restgas-

atome, Oxidschichten, etc.). Auch die im Verlauf

des Sputtering implantierten Sputterionen spielen

eine wichtige Rolle.
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ad b) Zur Energieabhängigkeit vgl. Abb. 10. Der Spütter-

vorgang setzt ein^bei einer Schwellenenergie von einigen

-zig eV. Die Rate wächst dann rasch mit zunehmender Ionen-

energie bis in den Bereich von einigen keV. Oberhalb von

etwa 5-10keV sind die Veränderungen der Sputterrate relativ

gering. Bei Energien, die einige -zig keV übersteigen,

kommt es schließlich wieder zu einem langsamen Absinken

der Rate. Dieses Verhalten kann qualitativ einfach erklärt

werden; bei sehr hohen Energien dringen die Sputterionen

bereits so tief in das Target ein (einige -zig oder sogar

einige Hundert Atomlagen), daß die von ihren Gitterplätzen

entfernten Targetatome nicht mehr alle bis zur Oberfläche

gelangen und daher die Sputterrate sinkt.

ad c) Die Rate steigt mit dem Einfallswinkel und erreicht

meist im Bereich von 60-70° ein Maximum. Bei noch größeren

Winkeln sinkt sie rasch auf sehr kleine Werte ab, da dann

Reflexionsvorgänge an der Oberfläche überwiegen.

Die Winkelverteilung der herausgeschlagenen Atome ist

annähernd eine Normalverteilung mit einer Standardab-

weichung von ca.25-35°. Ihre Form ist weitgehend unab-

hängig von Sputterenergie und Einfallswinkel. Die Energie

der gesputterten Atome liegt meist in der Gegend von

3-15eV mit Ausläufern bis zu einigen -zig eV.

Diese Energien liegen wesentlich höher als die Energien

abgedampfter Atome (typisch einige Zehntel eV) und

führen häufig zu einer verbesserten Haftfähigkeit der

mittels Sputtering hergestellten Filme auf dem Substrat

verglichen mit solchen, die durch Aufdampfprozesse her-

gestellt werden.
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ION ENERGY

General features of a typical sputtering yield versus
ion energy curve.

Kf
Ensrgy(keV)

Measured sputtering yield data over a wide energv range,
showing the results from several workers

Abb . 1 0 : ENERGIEABHA'NGIGKEIT DER SPüTTERRATEN

oben: schematischer Verlauf

unten5 Meßwerte verschiedener Autoren für
einen typischen Fall: Argon-Ionen
werden auf ein Kupfer-Target geschossen
/Wi 73/



- 31 -

Die Herstellung der gewünschten Sc-Quelle hätte auf

zwei Arten realisiert werden können:

Variante 1: Der vorhandene Massenseparator wird zur

Erzeugung eines geeigneten Ionenstrahls verwendet. Der

Kollektor des Separators wird so umgebaut, daß darin ein

Target aus aktiviertem Sc und die als Substrat dienende

Folie untergebracht werden können. Die sich daraus er-

gebenden Strahlenschutzprobleme sind allerdings beträcht-

lich.

Variante 2: Bau einer eigenen Sputterapparatur. Diese

besteht im wesentlichen aus einer hochevakuierten

Kammer, in der sich einerseits die Ionenquelle, ander-

seits Target und Substrat befinden. Die lonenquellen-

konstruktion ist hier problemlos, da es genügt, etwa

Ar- oder Kr-Ionen zu erzeugen. Eine solche Apparatur

könnte auch in einer heißen Zelle aufgebaut werden.

l:i
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3.4 AUFDAMPFEN:

Die Aufdampftechnik ist das bei weitem gebräuchlichste

Verfahren zur Herstellung dünner Schichten. Sie ist

an keine besonderen Voraussetzungen gebunden. In einem

hochevakuierten Rezipienten kann mit Hilfe eines ge-

eigneten Verdampfers praktisch jede Substanz auf jedes

Substrat aufgedampft werden. Das einzige in diesem

Zusammenhang nennenswerte Problem besteht in der Haft-

fähigkeit des aufgedampften Films auf dem Substrat.

Die Energie der auf der Oberfläche kondensierenden

Dampfatome liegt bei einigen Zehntel eV, dagegen bei

gesputterten Atomen bei = 5-10eV und bei implantierten

Ionen im keV-Bereich. Dementsprechend ist die Bindung

der aufgedampften Atome an die Oberfläche i.a.

schwächer als bei einer Filmerzeugung durch die

anderen erwähnten Techniken. Treten nun Spannungen

zwischen Film und Substrat auf, so kann es zu einer

Ablösung des Films kommen. Prinzipiell treten der-

artige Spannungen fast immer auf, einerseits handelt

es sich um innere Spannungen des Deposits, die im

Wachstumsprozeß des Films begründet sind, anderseits

thermische Spannungen auf Grund der verschiedenen

Ausdehnungskoeffizienten von Film und Substrat. Aller-

dings können diese Spannungen in der Praxis fast

immer durch eine geeignete Wahl der relevanten Para-

meter (Aufdampfrate. Abstand Verdampfer-Substrat, ev.

Kühlung des Substrats, etc.) genügend reduziert werden,

um eine ausreichende Haftfähigkeit des Films zu

garantieren. Die Ausbeute des Verfahrens ist häufig

gering, doch ist diese Tatsache weniger gravierend,

da die Anlage in einer heißen Zelle aufgebaut werden

kann und damit auch relativ hohe Ausgangsaktivitäten

möglich sind.
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3.5 VERGLEICH DER VERSCHIEDENEN METHODEN:

Von den vier angeführten Methoden wurde zuerst

Electrospraying ausgeschieden. Die Beschaffung von

ausreichenden Mengen Sc oder Sc2O3 mit genügend

kleiner Korngröße war nicht möglich, zumindest

nicht innerhalb vernünftiger Zeit (jahrelange Warte-

zeiten wären untragbar gewesen). Bei Verwendung des

Nitrats hätte das Plächengewicht der Folie möglicher-

weise zu große Werte angenommen und damit das ganze

Experiment sinnlos gemacht.

Die restlichen drei Methoden sind im Prinzip

alle gangbar. Der Arbeitsaufwand ist, soweit sich

das von vornherein abschätzen läßt, nicht sehr ver-

schieden. In jedem Fall handelt es sich im wesent-

lichen darum, einen hochevakuierbaren Rezipienten

zu bauen, in den die entsprechende Apparatur und

der Folienträger eingesetzt werden. Hochstrom- und

Hochspannungsdurchführungen sind nötig, weiters

Durchführungen für diverse Kontroll- und Regelungs-

einrichtungen, Kühlwasser, etc. Hinzu kommen die

nötigen Versorgungsaggregate, die jedoch zum größten

Teil vorhanden waren. Ein klarer Vorteil einer der

drei Möglichkeiten ist nicht erkennbar.

Die Verwendung des Massenseparators (gleich-

gültig ob für eine Separation oder für kollektor-

seitiges Sputtering) ist vom strahlenschutz-

technischen Gesichtspunkt her problematisch.

Sc ist ein wesentlich härterer Strahler als
2 O 3Hg (2O3Hg: 212 keVß, 279 keVy;

Sc: 400 keVß, 1120 keVy)• Die Halbwertszeit ist

ebenfalls wesentlich länger (84 Tage gegenüber

47 Tagen für Hg). Hg besitzt bereits bei Raum-

temperatur einen ziemlich hohen Dampfdruck. Daher

gelangten bei der vorausgegangenen Hg-Separation

der Großteil der nicht ionisierten Hg-Atome tat-
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g • sächlich in die Pumpen und konnte dort an einer

|fi Kühlfälle abgeschieden werden. Das nicht ionisierte

[y Sc dagegen wäre größtenteils nicht zu den Pumpen

</ gelangt> sondern an kühleren Bauteilen der Ionen-

\ quelle und im Massenseparatör selbst kondensiert.

l Die dadurch auftretende Strahlenbelastung hätte die

& nötigen Manipulationen an der Ionenquelle und am
; Kollektor erschwert und die Verwendung des Massen-

separators vermutlich auf längere Zeit unmöglich ge-

macht (lange Halbwertszeit!). Da der Bau einer Hoch-

temperaturionenquelle sieher nicht einfacher ist als

die Konstruktion einer Sputter- oder Aufdampf-

apparatur, wurde daher auch die Verwendung des Massen-

Separators ausgeschieden.

Um verschiedene technische Details des Aufdampf-

verfahrens diskutieren zu können und nähere Infor-

mationen über diverse Fragen zu erhalten, wurde ein

Besuch im Folienlabor des van-de-Graaff Beschleunigers

der TU München durchgeführt. Da eine äquivalente

Möglichkeit in bezug auf das Sputterverfahren nicht

bestand und außerdem die Probleme im Zusammenhang mit

einer Quellenherstellung durch Aufdampfen hinreichend

geklärt schienen, wurde schließlich für das Aufdampf-

verfahren entschieden. Diese Entscheidung war keines-

wegs zwingend. Doch wäre die Entscheidung für eines

der anderen Verfahren keineswegs besser (sondern eher

in geringerem Ausmaß) gerechtfertigt gewesen.

Wir danken Dr. Maier-Komor herzlich für seine

freundliche Unterstützung bei der Lösung ver-

schiedener technischer Probleme.
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4. DIE AUFDAMPFANLAGE

4.1 ALLGEMEINES;

Die Aufdampfanläge besteht aus einem Rezipienten,

in den der Verdampfer und der Kollektor eingebaut

sind. (s. 4.2,4.4, 4.3 respektive). Die Kontrolle

der Aufdampfraten erfolgte mit Hilfe eines Schwing-

quarzmonitors, (s. 4.6). Die Vakuumanlage wurde

unter folgenden Gesichtspunkten ausgewählt: der

Verdampfer soll eine gewisse Richtwirkung besitzen.

(Aus Gründen der besseren Ausbeute und der geringeren

Kontamination des Rezipienten wünschenswert). Diese

Richtwirkung wird zerstört, wenn die verdampften

Atome auf dem Weg vom Verdampfer zum Substrat

Zusammenstöße mit Restgasmolekülen erleiden. Das

Vakuum muß also so gut sein, daß die mittlere freie

Weglänge der Moleküle größenordnungsmäßig größer

gleich dem Abstand Verdampfer - Substrat wird.

Legen N Atome eine Wegstrecke x zurück, so ist

der Anteil N x, der nach dieser Strecke noch keine

Streuung erlitten hat, bei gegebener mittlerer

freier Weglänge X gegeben durch: N = N exp(- -f) .

Für einen (typischen) Abstand Verdampfer - Substrat

von 30cm und X = 300cm ist dieser Anteil bereits

= 90%, d.h. praktisch ausreichend. Ein X = 300cm

(je nach Molekül bzw. Atom etwas verschieden) ist

erreicht bei einem Druck von = 10~ Torr. Da keine

weiteren Anforderungen zu berücksichtigen waren

(z.B. erfordert die Aufrechterhaltung restgasfreier

Oberflächen über einen Zeitraum von etwa einer
—9

Stunde bereits einen Druck von 10 Torr), konnte

eine der üblichen Hochvakuum-Anlagen, mit denen

10~ Torr bequem erreichbar sind, verwendet werden.
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Die Anlage setzte sich zusammen aus

Öldiffusionspumpe BALZERS DIFP 1900

Rotationsschieberpumpe BALZERS DUO 25

Niedervakuummeßzellen BALZERS NV 3

Höchvakuummeßzelle BALZERS HV 5

Die Ventilsteuerung erfolgte über einen Einhand-

bedienungshebel. Um das Rückströmen von öldampf aus

der Diffusionspumpe in den Rezipienten zu vermeiden

und den Restgasdruck leicht flüchtiger Substanzen zu

vermindern, wurden zwei wassergekühlte Baffles zwischen

Diffusionspumpe und Rezipient eingeschaltet. Die ge-

samte Anlage wurde auf einen fahrbaren Tisch aufgebaut.

Zum Abheben des Rezipienten (Gewicht ungefähr 150 kp)

stand ein Kran zur Verfügung.

4.2 DER REZIPIENT:

Der Rezipient ist eine zylinderförmige Glocke aus

rostfreiem Stahl. Der Durchmesser beträgt 400mm, die

Höhe 600mm. In den Zylindermantel sind, jeweils um 90

versetzt, in verschiedenen Höhen 4 Glasfenster mit 200mm

Durchmesser eingelassen. Durch diese Fenster (Duran 50)

ist eine bequeme Beobachtung der Vorgänge im Rezipienten

möglich.

Durch zwei kleinere Wartungsflansche können Arbeiten im

Inneren des Rezipienten vorgenommen werden, ohne die

Glocke abheben zu müssen. Ein weiterer Flansch trägt

auf der Innenseite einen Schwingquarz zur Kontrolle der

Aufdampfraten (vgl. 4.6). Im Grundflansch befinden sich

wassergekühlte Hochstromdurchführungen für die Beheizung

des Verdampfers, weiters Kühlwasseranschlüsse und Durch-

führungen für diverse Meßleitungen. Im Deckelflansch

ist eine Drehdurchführung angebracht, die es erlaubt,

die Drehung eines außen angeschlossenen Motors ins

Innere zu übertragen. Abb. 11 zeigt den Gesamtaufbau.

I
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Legende Rezipient mit Einbauten (Abb. 11)

3 .... Deckelflansch

67 .... Synchronmotor

69 .... Flexible Kupplung

68 .... Hochvakuum Drehdurchführung

17 .... Teleskopstange

70 .... Gläsfenster

23 .... Drehteller

25/2 .. Folienträgerring

22 .... Kupfer Vorblende

21 .... Bodenteil

26 .... Abdeckung

Auffänger

Verdampferbestandteile

21

9

10

11

20

32

31

2

15

16

19

Verdampferrohr

Obere Elektrode

,... Thermoelement

,... Anschluß für Wasserkühlung

> • 0 m 1

....llsolierstücke

2 .... Grundflansch

32 Baffle
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Abb. 11: REZIPIENT MIT EINBAUTEN
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4.3 DER DREHKOLLEKTOR;

Der Kollektor dient als Folienträgem während des Auf-

dampfprozesses. Die Konstruktion muß t.-> ausgelegt

werden, daß die verschiedenen Anforderungen an die

Folie bezüglich RotationsSymmetrie, Homogen.tat, etc.

sicher erfüllt sind. Eine Vorblende aus Kupfeir die

unmittelbar vor der zu bedampfenden Folie angebracht

ist, beschränkt den Durchmesser des Dampfstrahl * auf

knapp 4mm und definiert so die Quellengröße. Di*. Blende

kann, wenn nötig, mit Wasser gekühlt werden, um ?inen

besseren Schutz vor der Wärmestrahlung des Verdai ipfers

zu gewährleisten. Die Rotationssymmetrie könnte c ireh

zwei Faktoren beeinträchtigt werden: einerseits i st es

nicht möglich, den Folienträger hinter der Blende auf

Hunderstel Millimeter genau zu positionieren (dieie

Genauigkeit ist jedoch nötig), anderseits kann eine

Asymmetrie in der Winkelverteilung des vom Verdampfer

kommenden Dampfstrahls zu einer Inhomogenität in der

Massenverteilung des Deposits führen. Beide Probleme

wurden durch die Auslegung des Folienträgers als Dreh-

teller umgangen. Der Folienträger rotiert während des

gesamten Aufdampfvorganges mit konstanter Winkelge-

schwindigkeit und gleicht dadurch ev. vorhandene

Asymmetrien zur Gänze aus. Der Antrieb erfolgt über die

in 4.2 erwähnte Drehdurchführung. Unmittelbar hinter

der Folie wurde eine Photozelle angebracht, die eine

Kontrolle des Folienzustandes während des Aufdampfens

ermöglichen sollte. Die Folie ist vor Beginn des Auf-

dampfens weitgehend durchsichtig, sodaß die vom

glühenden Verdampfer kommende Strahlung durch die Folie

auf die Photozelle fällt. Mit zunehmender Dicke der

aufgedampften Schicht nimmt die Transmission ab und der

Photostrom sinkt. Eventuell durch die thermische Be-

lastung in der Folie auftretende Risse sind an einem

plötzlichen Anwachsen des Photostroms erkennbar. (Zur

Kontrolle der Aufdampfrate ist die Photozelle dagegen
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nicht geeignet, sie vermittelt nur ein qualitatives

Bild).:Die entsprechende Information wurde über Schleif-

ringe und elektrische Schnellkupplungen mit Magnet-

kontakten (bequemer und rascher Aus- und Einbau möglich)

nach außen übertragen.

4.4 DER VERDAMPFER;

Für die Verdampferkonstruktion kamen prinzipiell zwei

Möglichkeiten in Betracht:

a) direkte Erhitzung des zu verdampfenden Materials durch

Beschüß mit einem Elektronenstrahl. Der Vorteil dieser j

Methode liegt in der Möglichkeit einer präzisen I

Steuerung der Verdampfungsraten über beliebig lange t

Zeiträume hinweg. Weiters entsteht, da die Erhitzung J

des Materials nur lokal erfolgt, so gut wie keine :|

Strahlungswärme. Der Nachteil liegt in der Tatsache, '•?

daß das Konstruktionsprinzip nahezu keine Strahl- £

formung zuläßt, d.h. die Ausbeute ist in jedem Fall

sehr schlecht. Eine gute Ausbeute war jedoch in Hin- ;-:-

blick auf die zu erwartenden Kontaminationsprobleme ;'

wünschenswert. ;

b) indirekte Erwärmung des zu verdampfenden Materials . i

durch Beheizung des Verdampfers. Die überlicherweise *

verwendeten Verdampfer (Schiffchen, Tiegel...) ge-

statten allerdings keine genaue Regelung der Auf-

dampfraten über längere Zeit. A

Schließlich wurde ein direkt geheizter Verdampfer in ji

Form eines zylindrischen Rohrs gewählt, der sowohl eine '%

ausreichende Kontrolle des Verdampfungsprozesses als #

auch eine gute Richtwirkung garantieren sollte (s. Abb. •

12 und 13). Ein Stück Ta-Rundmaterial mit geeignetem

Durchmesser wird in axialer Richtung von beiden Seiten :,

so weit aufgebohrt, daß nur mehr ein schmaler Boden

zwischen den Bohrungen stehenbleibt. Die obere Bohrung :



Legende Verdampfer ( Abb. 12 )
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A b b . 1 2 : VERDAMPFER (GESAMTAUFEAÜ)
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f: dient zur Aufnahme des Verdampfungsmaterials. Die untere

|; Bohrung war ursprünglich für die Anbringung eines Theirmo-

i| elements vorgesehen. Die zur Verfügung stehenden Thermo-

S; elemente (Pt - PtRh 18%) erwiesen sich jedoch als zu

f- wenig temperaturbeständig. Daher wurde, da die Messung

j des Heizstroms und der Aufdampfraten eine ausreichende

f. Kontrolle sicherten, auf das Thermoelement verzichtet.

; Die Stromzuführung am unteren Rohrende wurde in Form

'.: eines Streifens aus Ta-Blech ausgeführt, dessen eines

Ende um das Rohr gelegt und durch Punktschweißung mit

; diesem verbunden wurde. Bei der Stromzuführung am oberen

-; Ende mußte berücksichtigt werden, daß die Rohröffnung

l nicht kälter als der Mittelteil des Verdampfers (wo die

eigentliche Verdampfung stattfindet) sein durfte, wenn

das Kondensieren des Dampfstrahls am Rohrende vermieden

werden sollte. Es wurde daher folgende Konstruktion ge-

wählt; das Rohr wird auf der oberen Seite mit 15mm

Oberlänge gebohrt, auf die gleiche Länge durch sechs

achsenparallele Schnitte geschlitzt, und die so ent-

stehenden Fahnen werden nach außen gebogen. Der auf

diese Weise gebildete "Stern" wird konzentrisch in eine

Ta-Scheibe eingelegt und mit dieser durch Punktschweißung

verbunden. Die Scheibe, in deren Mittelpunkt sich nun

die Verdampferöffnung befindet, wird in eine wasserge-

kühlte Elektrodenplatte eingesetzt. Von den Anschluß-

fahnen werden nun so viele durchgetrennt, daß die ver-

bleibenden sich aufgrund der Querschnittsverminderung

trotz der Verbindung zu den wassergekühlten Stromzu-

führungen stärker erwärmen als das Verdampferrohr selbst.

Dadurch kann ein Wärmefluß immer nur von den Anschluß-

fahnen zum Verdampfer, jedoch nie in umgekehrter Richtung

erfolgen.
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Die Lebensdauer eines Rohrs beträgt ungefähr 10 Ver-

dampfungen von jeweils 200 mg Sc. Danach setzt in zu-

nehmendem Ausmaß eine Legierungsbildung zwischen Sc und

Rohrwand ein, wodurch der Verdampfer unbrauchbar wird.

Das Rohr muß sehr präzise gefertigt werden, da Abweichungen

vom Sollquerschnitt zur lokaler Uberhitzung und Zerstörung

des Rohrs führen können. Die am Verdampfer aufgebrachte

Leistung beträgt maximal 800 Watt bei einer Temperatur

von = 1800°C.

Die Erfahrungen bezüglich der Regelbarkeit und der

Reproduzierbarkeit des AufdampfVorgangs waren ausgezeichnet.

Auch die Richtwirkung entsprach, solange gewisse Voraus-

setzungen erfüllt waren, durchaus den Erwartungen. Jedoch

ging die dadurch bewirkte Strahlformung bei den später

gezwungenermaßen gewählten hohen Aufdampfraten (vgl. 5.2)

weitgehend verloren. Um diesen Effekt zu erklären, gehe

ich kurz auf das Zustandekommen der Richtwirkung ein.
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4.5 DAS ZUSTANDEKOMMEN DER RICHTWIRKUNG:

Clausing /Cl 30/ hat ein sehr ähnliches Problem unter

gewissen idealisierten Bedingungen behandelt: aus einem

unendlich groß gedachten Behälter 1, in dem ein konstan-

ter Druck p herrschte ströme Gas durch eine zylindrische

Röhre mit Radius r und Länge L in einen ebenfalls un-

endlich groß gedachten Behälter 2, in dem der Druck

immer gleich Null ist. Die Gasdichte sei dabei so gering,

daß die mittlere freie Weglänge deutlich größer ist als

der Durchmesser des Rohrs. Stöße zwischen den Molekülen

können also vernachlässigt werden. Mit Hilfe einer ein-

fachen geometrischen Überlegung läßt sich zeigen, daß

die Zahl derjenigen Moleküle, die von einem zwischen

zwei Röhrenquerschnitten B und C gelegenen ringförmigen

Wandelement direkt (d.h. ohne weitere Reflexionen an

der Wand) unter dem Winkel 9 in den Behälter 2 gestreut

werden, gegeben ist durch (vgl. Abb. 15)

g(x) . c o s 9 . (-4/r2-s2)ds du
it

x ... Abstand von der Ausströmöffnung aus dem
Behäter 1 (x definiert daher die Lage des
ringförmigen Wandelements)

g(x) ... Einfallsdichte der Moleküle auf die Röhren-
wand im Abstand x von der_Ausströmöffnung
(Zahl der Moleküle/sec.cm )

du Raumwinkelelement in Richtung 9

s ... siehe Abb. 14

Im Faktor cos9 kommt die Annahme zum Ausdruck, daß die

Reflexion de.- Gasmoleküle an der Rohrwand diffus, d.h.

nach dem cos-Gesetz erfolgt. Diese Voraussetzung ist in

der Praxis meist sehr gut erfüllt.

Die Gesamtzahl der unter dem Winkel 6 in den Behälter 2

strömenden Moleküle ergibt sich nun durch einfaches

Aufintegrieren des obigen Ausdrucks über die gesamte



/. BEHÄLTER

p= const.

2. BEHÄLTER

Abb. 14: ZUR BERECHNUNG DER STRAHLFORMUNG

,,•,• -J.l ':• .,-'-;.* t .,',.
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Rohrlänge. Da^, Problem der Bestimmung der Winkelver-

teilung des in den Behälter 2 strömenden Gases reduziert

sich somit auf die Bestimmung der Funktion g(x).

Dividiert man g(x) durch die Einfallsdichte der Moleküle

im Behälter 1 und bezeichnet man die derart normierte

Funktion mit h(x), so läßt sich für h(x) eine inter-

essante Beziehung angeben /Cl 26/: Es sei w(x) die Wahr-

scheinlichkeit, daß ein Molekül von der Stelle x in den

Behälter 2 gelangt ohne vorher in den Behälter 1 zurück- .-•'

gekehrt zu sein (die Möglichkeit von Streuvorgängen ist

hier miteinbezogen). Dann gilt j j

w(x) = h(L-x) .
ir

Die Kenntnis von w(x) ist also äquivalent mit der Kennt- ;.>'

nis von h(x). w(x) und h(x) sind Lösungen der folgenden ||

Integralgleichung /Cl 26, Cl 31/: r?

w(x) ~ f w__(C - x).wU)-d£ + w (L-x)
o r r r s

bzw.
L

h(L - x) = / v r ( n - x).h(L - n)-dn + vr (L - x)
o

mit' ? = L - n

Dabei ist wrr(v)dv die Wahrscheinlichkeit, daß ein Molekül,

das ein ringförmiges Wandelement 2irr. 6v gemäß dem

cos-Gesetz verläßt, direkt (d.h. ohne weitere Streuung)

ein anderes ringförmiges Wandelement 2irr.dv in der

Entfernung v vom ersten trifft.

wrg(v) ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Molekül, das

ein ringförmiges Wandelement 2irr.<5v gemäß dem cos-Gesetz

verläßt, direkt durch einen Rohrquerschnitt s in der Ent-

fernung v geht.

Es handelt sich also um eine Integralgleichung 2. Art mit

unsymmetrischem, nicht ausgeartetem Kern.
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Clausing /Cl 26, Cl 31/ hat für w(x) folgende Näherungs-

lösungen angegeben (im übrigen genügt wegen

w(x) = 1 - w(L - x) schon die Kenntnis der Lösung für

eine Hälfte des Rohrs):

Für kurze Röhren (r = L) bildet die Punktion

w(x) = et + —j-—.x

(d.h. w(0) = a, w(L) = 1-a)

eine ausgezeichnete Näherung über die gesamte Länge des

Rohrs, a ist eine Konstante:

a =

2r

Für lange Rohre (r «L) ist. w(x) = -j- eine gute

Approximation für das Innere der Röhre. In der Nähe der

Enden des Rohrs ist die Näherung relativ schlecht.

Das im vorliegenden Fall verwendete Verdampferrohr

hat ein Verhältnis Länge : Radius = 20 : 1

(L = 30mm, r = 1.5mm). Eine Abschätzung kann in folgen-

der Weise vorgenommen werden: _

Für — -> °° nähert sich w(x=0) asymptotisch von unten

dem Wert £. /Cl 31/.

Im vorliegenden Fall bildet der Wert 1/20 =0.05 also |

eine obere Schranke für w(x=0). Im Inneren des Rohrs ist

w(x) = *-. Für ,j a s Verdampferrohr wird w(x) daher etwa !

durch den Verlauf der strichlierten Kurve in Abb. 16 be-

schrieben. Daneben wurde die Gerade eingezeichnet, die

die Näherung für kurze Röhren bei Anwendung auf den Ver-

dampfer als Lösung liefert (a ergibt sich zu 0.04536).
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1.0

W(x)

0.5

«=0.3262

r/L =0.05s
«=0.04536-

Abb. 15; VERLAUF VON w(x) FÜR VERSCHIEDENE WERTE

VON r/L (NORMIERUNG: L = 1)

1.

2.

3.

..Lösung für unendlich lange Röhren

..interpolierte Lösung für den verwendeten

Verdampfer (L = 2Or)

,.Lösung für den verwendeten Verdampfer unter
Voraussetzung der für kurze Rohre gültigen
Näherungen

1



- 51 -

Man sieht, daß die Abweichung der exakt nur für

kurze Röhren geltenden Näherung vom tatsächlichen

Kurvenverlauf im- vorliegenden Fall nie mehr als wenige

Prozent beträgt. Da w(x) bei der Berechnung der Winkel-

verteilung multiplikativ in den Integranden eingeht,

kann der Fehler der Winkelverteilung, der sich durch

eine Berechnung unter Zugrundelegung der "kurzen"

Lösung ergibt, ebenfalls nur wenige Prozent betragen.

Die mit Hilfe dieser Näherung berechneten Werte liefern

daher ein gutes Bild der tatsächlichen Verhältnisse.

Die schwerwiegendste Abweichung von den von

Clausing gemachten Voraussetzungen besteht in der Tat-

sache, daß die Moleküle nicht aus einem Reservoir in

den Verdampfer einströmen sondern von einem unregel-

mäßig geformten Körper auf dem Rohrboden abdampfen. Es

ist jedoch nicht zu erwarten, daß sich daraus wesent-

liehe Veränderungen in der Strahlformung ergeben.

Die Zahl der unter dem Winkel e von einem Behälter 1

durch eine unendlich dünne Wand in einen Behälter 2

strömenden Moleküle ist proportional cos6 (Knudsen-

Gesetz). Ebenso ist die Winkelverteilung der von einer

ebenen Oberfläche abdampfenden Teilchen proportional

cose. Es ist also sinnvoll, die Strahlformung durch

einen Ausdruck T.cose (0 = T = 1) zu beschreiben, wo-

bei der Faktor T die Abweichung vom cos-Gesetz angibt.

Die nachstehende Tabelle ' gibt die Werte von T für

das vorliegende Verdampferrohr (L = 20r, Fehler max.

einige Prozent) und den von Clausing betrachteten Fall

(L = 2r, Fehler < 10~ ) wieder. Eine graphische Dar-

stellung zeigt Abb. 17. •

Diese Verhältnisse gelten jedoch, wie bereits fest-

gestellt, nur unter der Voraussetzung, daß die mittlere

freie Weglänge der Moleküle in der Größenordnung über

dem Rohrdurchmesser bleibt. Je weiter sie unter den

'Tabelle s.folgende Seite
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T (L=2r)

1,0000

0,9444

0,8882

0,8310

0,7721

0,7114

0,6483

0,5835

0,5183

0,4611

0,4259

0,3956

0,3687

0,3445

0,3221

0,3011

0,2811

0,2617

0,2426.

T (L=20r)

1,0000

0,4861

0,2642

0,1894

0,1514

0,1281

0,1122

0,1005

0,0914

0,0840

0,0777

0,0724

0,0676

0,0634

0,0594

0,0557

0,0522

0,0487

0,0454

Strahlformung durch eine Röhre mit L=2r (Werte nach

Clausing /Cl 30/)und den von uns verwendeten Ver-

dampfer mit L=20r. Der Faktor T beschreibt die Ab-

weichung von der Knudsen-Verteilung (proportional cos9)

ß
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Abb. 16: DER DIE STRÄHLFORMDNG BESCHREIBENDE FAKTOR T

- Gesetz
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VERSCHIEDEN RÖHREN

.Strahlformung nach dem Knudsen

(Rohrlänge = Null)

.L = 2r

•L = 20r (Verdampferröhr)
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Rohrdurchmesser absinkt, desto mehr überwiegen die

Stöße der Moleküle untereinander gegenüber den Stößen

mit der Wand, die Strahlformung geht verloren und die

Winkelverteilung nähert sich wieder der cose - Pro-

portionalität .

Versuche mit niedrigen Auf dampf raten, wo die Ver-

dampfung so langsam vor sich geht, daß die genannten

Bedingungen erfüllt sind, ergaben tatsächlich die er-

wartete Strahlformung. Die erhaltene Verteilung wird

durch die berechneten Werte gut beschrieben. Aus den

in 5.2 näher beschriebenen Gründen mußten die Auf-

dampfraten jedoch stark hinaufgesetzt werden. Bei den

letztlich gewählten Parametern ergibt sich etwa ,

folgende Situation: 200 mg Sc werden in einer Zeit von

ca. 10 Minuten verdampft. Das bedeutet, daß pro
18

Sekunde = 5.1O Atome das Rohr verlassen. Ihre mittlere

Geschwindigkeit beträgt bei einer Temperatur von

2000°K = 1000m/s. Nimmt man, um zu einer Schranke zu

gelangen, an, daß alle Moleküle ohne weiteren Aufent-

halt im Rohr den Verdampfer direkt mit dieser Geschwin-

digkeit verlassen, so beträgt die Gasdichte im Rohr
14 3

immer noch = 5.10 Teilchen/cm . Das entspricht einem

Druck von = 1,5.10 Torr und einer mittleren freien

Weglänge von = 3mm. Das heißt, die mittlere freie Weg-

länge ist höchstens so groß wie der Rohrdurchmesser

(ebenfalls 3mm). Berücksichtigt man weiter, daß die

Gasmoleküle im allgemeinen den Verdampfer nicht direkt

verlassen, sondern durch Streuung an der Wand und unter-

einander eine bedeutend längere Aufenthaltsdauer im Ver-

dampfer haben, so folgt, daß die mittlere freie Weglänge

vermutlich deutlich unter dem Rohrdurchmesser liegt und

die Richtwirkung des Rohrs weitgehend verlorengeht. Das

entspricht auch den tatsächlich gemachten Erfahrungen:

Die Strahlformung durch das Rohr war bei hohen Aufdampf-

raten nahezu völlig verschwunden.
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4.6 KONTROLLE DES AUFDAMPFVORGANGS

Da eine in-situ-Messung der Dicke der Sc-Schicht während

des Aufdampfvorgangs nicht möglich war, wurde die Massen-

belegung mit Hilfe eines Schwingquarzes kontrolliert.

Dieser mußte, bedingt durch den Durchmesser des Kol-

lektors außerhalb des Zentrums des Dampfstrahls ange-

bracht werden, sodaß die vom Schwingquarz gelieferten

Werte nicht unmittelbar als Maß für die auf die Folie

aufgebrachte Substanzmenge herangezogen werden konnten.

Die Raumwinkelverteilung des Dampfstrahls variiert in

Abhängigkeit von der Aufdampfzeit und verschiedenen

weiteren Parametern beträchtlich. Da diese Größen im

Lauf der Zeit immer wieder geändert werden mußten, er-

gab sich daraus die Notwendigkeit, den Quarz jeweils

den neuen Bedingungen entsprechend zu eichen. Dies er-

folgte durch Einbau eines zweiten Schwingquarzes an-

stelle des Kollektors und Vergleich der Aufdampfraten

beider Quarze. Die Eichungen erwiesen sich als äußerst

zeitraubend, konnten jedoch nicht umgangen werden.

Die Verwendbarkeit von Quarzkristallen zur Schicht-

dickenmessung beruht auf folgendem Prinzip: Ein Quarz-

plättchen wird zu Dickenscherschwingungen angeregt,

wobei die Resonanzfrequenz massenabhängig ist. Die

Schwingungsdauer ändert sich bei Aufdampfen einer

Fremdschicht gemäß der Beziehung Ax = C.Am .

(T ... Schwingungsdauer, m ... Masse, C ... Konstante).

Es besteht^ also ein linearer.Zusammenhang zwischen

Änderung der Schwingungsdauer (jedoch nicht der Frequenz!)

und dem Massenzuwachs. Die Proportionalität bleibt mit

hoher Genauigkeit bis zu einer Bedampfung mit =15% der

Masse des Quarzplättchens erhalten /Pu 76/. Im vor-

liegenden Fall bleibt der Massenanteil der aufge-

dampften Schicht immer weit unter 1%.
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Zur Messung der Periodendauer stand für einige Zeit

ein am Institut für Allgemeine Physik der TU Wien neu

entwickelter Schwingquarzmonitor zur Verfügung.

Dieser wurde später durch einen einfachen Frequenzzähler

ersetzt. Der Fehler, der sich aus der Nichtlinearität

des Zusammenhangs zwischen Frequenzänderung und Massen-

zuwachs ergibt, lag im vorliegenden Fall bei maximal 0.1%

und konnte daher vernachlässigt werden. Zur Anregung der

QuarzSchwingung diente ein passender Breitbandoszillator

(ebenfalls von der TU Wien). Als Meßquarze wurden plane

Quarzplättchen mit einer Grundschwingung von etwa 5 MHz

verwendet.

Systematische Meßfehler kommen in erster Linie durch

die Temperaturänderung des Quarzplättchens zustande, die

durch die Verdampferstrahlung und die Kondensationswärme

des aufgedampften Materials hervorgerufen wird. Das beste

Temperaturverhalten liegt bei AT-Schnitten vor,.doch ist

auch hier ein gewisser Temperaturgang vorhanden, schon

aus Gründen der endlichen Schnittgenauigkeit bei der Her-

stellung der Plättchen. Messungen von Pulker /Pu 67/,

die sich auf die hier vorliegenden Verhältnisse über-

tragen lassen, zeigen, daß dadurch mit einem Fehler von

maximal + 50 Hz gerechnet werden uiß. Bei einer Frequenz-

änderung von 1500-2000 Hz pro AurdampfVorgang beträgt der

Fehler also = 3% und ist daher leicht tolerierbar.

1) Wir danken Dr. Benes und DI. Söllner herzlich für
die großzügige Zurverfügungstellung mehrerer Geräte
sowie für wichtige Hinweise im Zusammenhang mit der
Anwendung der Schwingquarzmethode.
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Bemerkenswert war die überaus starke Dämpfung, die

durch die Sc-Bedampfung hervorgerufen wurde. Der Güte-

faktor eines unbedampften Quarzplattchens liegt typisch

bei 1.105. Eine Bedampfung mit Silber bei 12% Massen-

Zuwachs führt zu einem Absinken auf - 3.10 . /Be 75/.

Die meisten übrigen untersuchten Metalle liefern Werte

in der gleichen Größenordnung. Demgegenüber führte eine

Massenbelegung von 0.15% Sc bereits zu einer Reduktion

des Gütefaktors auf 1.103 (!!). Die Erklärung dafür ist

vermutlich in extrem starken Schubspannungen zu suchen,

die durch die aufgedampfte Sc-Schicht hervorgerufen

werden und zu einer starken Dämpfung der Schwingung

führen.
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5. DIE QUELLENHERSTELLüNG

5.1 FOLIENTECHNOLOGIE:

Die.Trägerfolie wurde, wie schon bei den vorange-

gangenen Hg-Messungen aus Polyvenylbutyral (PVB) her-

gestellt (vgl. /Dy 72/). Die Herstellung dünner

Folien aus diesem Material zur Verwendung bei kern-

physikalischen Messungen wurde erstmals bei /Vo 57/

beschrieben. Der Kunststoff besitzt hervorragende

Eigenschaften, die ihn auch für das vorliegende Ex-

periment besonders geeignet machen.

Der Innendurchmesser des Folienträgerringes beträgt

60mm. Im allgemeinen ist es schwierig, derartig

große freitragende Folien mit einem Flächengewicht

von 50-100pgcm herzustellen. Die häufig verwendeten

Kohlenstoff-Folien etwa erlauben einen Durchmesser von

maximal 20-30mm. Die PVB-Folien weisen jedoch trotz

des geringen Flächengewichts und der großen frei-

tragenden Folienfläche eine überraschende mechanische

Festigkeit auf. Die Herstellung ist im Prinzip relativ

einfach: 10g PVB werden mit 100ml Cyclohexanon ver-

mischt. Nach 2-3 Tagen (der Lösungsprozeß geht ziem-

lich langsam vor sich) kann die entstandene zähflüs-

sige Lösung zur Folienherstellung verwendet werden.

Der Rand eines Kartons wird mit der Lösung bestrichen,

in eine mit destilliertem Wasser gefüllte Wanne ge-

taucht und langsam über die Wasseroberflache gezogen.

Dabei bildet sich an der Oberfläche ein dünner Film

aus PVB. Die"Dicke und Gleichmäßigkeit der Schicht

läßt sich bei einiger Übung gut aus der Art der be-

obachtbaren Interferenzstreifen (grün bis rot) ab-

schätzen. Der Folienträgerring wird nun unter den

an der Wasseroberfläche schwimmenden Film geschoben.

Der Film wird vorsichtig mit Luft unterblasen und

kann langsam mit dem Trägerring von der Wasserober-
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fläche abgehoben werden. Anschließend wird die Folie an

Luft getrocknet. Nach dem Trocknen haftet sie fest am

Trägerring. Der freitragende Teil der Folie im Inneren

des Rings ist straff und völlig faltenfrei. Dieser Zu-

stand bleibt, sofern die Folie keinen Belastungen

(thermisch, mechanisch» etc.) ausgesetzt wird, sowohl

an Luft als auch im Hochvakuum über Jahre erhalten.

Um während der Messung eine elektrostatische Auf-

ladung durch den ß-Zerfall zu verhindern, werden die

Folien vor der eigentlichen Quellenherstellung (Sc-

Bedampfung) mit einer dünnen AI-Schicht von 3O-5Oyg/cm

bedampft, die eine leitende Verbindung zwischen radio-

aktiver Quelle und geerdetem Folienträgerring schaffen

soll. Die Leitfähigkeit einer Schicht dieser Dicke weicht

kaum mehr vom Verhalten des massiven Materials ab. Die

speziellen Dünnschichtphänomene der Leitfähigkeit sind

nicht mehr beobachtbar. Der elektrische Widerstand der

Al-bedampften Folien lag typisch bei 10 Ohm. (Die

Messung erfolgte zwischen dem bedampften Zentrum der

Folie und dem Trägerring. Der Kontakt mit der aufge-

dampften Sc-Schicht wurde über einen haarnadelförmig

gekrümmten Kupferdraht von etwa 0.05 mm Stärke hergestellt,

der an der Biegestelle mit Leitfähigkeitssilber an die

Folie geklebt wurde. Um Meßfehler aufgrund der Zuleitungen

klein zu halten, wurde die Vierleitermethode angewandt).

Durch die Hitzeeinwirkung während der Al-Bedampfung

können Falten in der Folie entstehen. Diese verschwinden

sofort wieder, wenn die Folie in Aceton-Dampf gefächelt

wird. Eine Beeinträchtigung der Folienqualität durch

diesen Vorgang war nicht erkennbar. Jedoch wurden zur

Quellenherstellung aus Sicherheitsgründen nur Folien

verwendet, bei denen die Aceton-Behandlung nicht nötig

war.

Das Flächengewicht der für die Hg-Messsung ver-

wendeten Folien lag bei ca. 6O-9Oug/cm . Es stellte sich
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nun im Zuge von Vorversuchen heraus, daß die mechanische

Festigkeit von Folien dieses Flächengewichts nicht aus-

reicht, um ein Reißen der Folien aufgrund der während

der Sc-Bedampfung auftretenden Spannungen zu verhindern,

(vgl. 5.2) Es wurde daher versucht, durch systematische

Variation der Herstellungsbedingungen die Folien dicker

und widerstandsfähiger zu machen. Als optimale Vorgangs-

weise erwies sich folgende Variante (weitgehend empirisch

gewonnen, eine "Theorie der Folienherstellung" existiert

nicht):

1. Tag: Ansetzen einer Lösung von 16g PVB in 100ml
Cyclohexanon (Änderung gegenüber ursprüng-
licher Zusammensetzung)

2. Tag: Rühren unter Lichtabschluß (Magnetrührer)

3. Tag: Folienziehen. Die Dicke liegt bei 25O-35O yg/cm .
Dieses Flächengewicht ist durchaus zulässig
(vgl.. 1.2) .

4. Tag: Al-Bedampfung

5.-10 Tag: Sc-Bedampfung. Längeres Warten ist nicht
empfehlenswert, da die Resistenz der Folien
gegenüber mechanischen und thermischen Be-
lastungen dann deutlich abnimmt.

Folien, die in dieser Weise hergestellt wurden, konnten

als Quellen verwendet werden.
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5.2 VERHALTEN DER FOLIE BEIM AUFDAMPFEN••

Ursprünglich war aus mehreren Gründen geplant, das Auf-

dampfen der Sc-Schicht möglichst langsam durchzuführen:

1) Die Richtwirkung des Verdampfers ist umso größer, je

geringer die Verdampfungsrate ist. (vgl. 4.5).

2) Die Temperatur des Verdampfers ist bei kleineren Ver-

dampfungsraten niedriger. Dementsprechend ist die Be-

lastung der Folie durch die vom Verdampfer kommende

Strahlung geringer. Durch die T -Abhängigkeit wirken

sich hier Unterschiede von wenigen Hundert Grad

bereits beträchtlich aus.

3) Die in der Folie durch die kondensierenden Atome

freigesetzte Energie ist proportional zur Aufdampf-

rate. Auch aus diesem Grund bedeuten kleinere Raten

also eine geringere Belastung der Folie.

Die ersten Versuche mit Aufdampfzeiten von 1-2 Stunden

zeigten jedoch ein überraschendes Ergebnis (vgl. Abb.17).

In der aufgedampften Schicht traten regelmäßig Sprünge

auf, die meist radial vom Zentrum nach außen verliefen,

manchmal aber auch in konzentrischen Kreisen angeordnet

waren. Diese Sprünge betrafen nicht nur die zuletzt auf-

gedampfte Sc-Schicht, sondern setzten sich durch die

Al-Bedampfung bis auf die PVB-Trägerfolie fort. Die

Trägerfolie selbst blieb in den weiter außen liegenden

Zonen intakt (offensichtlich eine Folge der hohen

Elastizität des Kunststoff materials), im Zentrum kam

es jedoch regelmäßig zu Rissen. Zwischen den Sprüngen

war die aufgedampfte Schicht völlig gleichmäßig und

unstrukturiert. In dieser Form war die Folie selbst-

verständlich nicht als Quelle zu brauchen. Homogenität

und Symmetrie der Schicht waren gestört, es kam zu einem

Abblättern der aufgedampften Schicht von den Rissen

ausgehend, etc.
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Als Ursache dieses Verhaltens kommen innere

Spannungen im Deposit und thermische Spannungen

zwischen Deposit und Substrat in Frage. Die

thermische Belastung aer Folie setzt sich aus zwei

Anteilen zusammen:

a) Strahlungsenergie vom Verdampfer: diese beträgt

bei typischen Bedingungen 2mW auf einer dem Verdampfer
2

ausgesetzten Fläche von 12mm . (Typische Bedingungen:

Verdampfertemperatur 1800°K, Abstand Verdampfer-Folie

= 20cm. Die Verdampfergeometrie muß entsprechend berück-

sichtigt v/erden) . Da die Wellenlänge der Verdampfer-

strahlung ganz überwiegend im Infrarot liegt, die

Reflektivität von Metallen im kurzwelligen IR meist

zwischen 90 und 95% liegt und im langwelligen IR

asymptotisch gegen Eins geht, (exakte Werte für Sc waren

nicht auffindbar), kann unter Zugrundelegen einer un-

günstig hohen durchschnittlichen Absorption von 10% mit

0,2mW zu dissipierender Leistung gerechnet werden.

b) Sublimationswärme und kinetische Energie der aufge-

dampften Atome: Für eine Quelle von 10mCi müssen unge-
4O HS

fähr 10 Atome aufgedampft werden . Die Sublimations-

wärme von Sc beträgt 3,16eV/Atom. Die kinetische Energie

eines typischen Atoms mit 2000°K (Schmelzpunkt von Sc

18O7°K) beträgt O,25eV und ist dagegen praktisch vernach-

lässigbar. Bei einer Aufdampfzeit von einer Stunde er-

gibt sich daraus eine Belastung von = 0,15mW.

Die gesamte Wärmebelastung liegt also bei 0,2 + 0,15 = 0,4mW.

Abgegeben wird die aufgenommene Energie praktisch nur durch

Strahlung (Eine einfache Abschätzung zeigt, daß für die

10 mCi 46Sc entsprechen 3,88 x 10 1 5 Atomen 46Sc. Die

spezifische Aktivität des Ausgangsmaterials betrug

=150 mCi/mg. Daraus ergibt sich ein Verhältnis
1 Q

Naktiv : Ninaktiv ' ^ ' ^ ° un(* e i n e Gesamtzahl von = 10
Atomen.
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gegebenen Schichtdicken in der Größenordnung = lÔ im der

Anteil der Wärmeleitung bei weitem unter der Abstrahlung

bleibt).

Um den Einfluß der Verdampferstrahlung zu untersuchen/

wurden Al-bedampfte Folien über 2 Stunden hinweg der vom

Verdampfer kommenden Strahlung ausgesetzt, wobei jedoch

keine Sc-Bedampfung erfolgte. Die Folien waren nach diesem

Test völlig unverändert. Die Verdampferstrahlung allein

konnte daher keineswegs die beobachteten Risse herbei-

führen. Es wäre aber immerhin noch möglich gewesen, daß

diese durch die zusätzliche Belastung durch die konden-

sierenden Sc-Atome verursacht wurden.

Von der Hg-Separation war bekannt, daß eine aufge-

brachte Leistung von = 1mW (gegenüber den vorliegenden

maximal 0,4mW)über 20 Stunden zu keiner Schädigung der

Folien führte. Insbesondere bedeutet das, daß eine Be-

lastung von 1mW noch zu keinen wesentlichen thermischen

Spannungen zwischen Trägerfolie und Bedampfung führt, da

sonst schon bei der Hg-Separation die Al-Bedampfung hätte

aufreißen müssen.

Da Sc sich in seinem thermischen Expansionsverhalten

nicht stark von AI unterscheidet und die in Frage

kommenden Temperaturdifferenzen nicht mehr als maximal

20 - 30 betragen, kann diese Überlegung auf die zu-

sätzlich aufgedampfte Sc-Schicht übertragen werden. Daraus

ergibt sich, daß die Risse im Deposit nicht durch

thermische Spannungen entstanden sein konnten, sondern ver-

mutlich innere Spannungen, die mit dem Wachstum der auf-

gedampften Sc-Schicht in Zusammenhang stehen, verantwort-

lich waren.

Ein weiterer Gesichtspunkt:

Bei der Diskussion der Herkunft thermischer Spannungen

kann man sich auf das Verhalten der Kunststoff-Träger-

folie beschränken, da ihr Ausdehnungskoeffizient um

Größenordnungen über dem der aufgedampften AI- und
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Sc-Schichten liegt. Prinzipiell können Expansion während

des Aufdampfens und Kontraktion durch Abkühlung am Ende

des Aufdampfens Risse im Deposit verursachen. Da die Wärme-

kapazität der Folie aber äußerst gering ist, stellt sich

ein Temperaturgleichgewicht praktisch sofort zu Beginn des

Aufdampfprozesses ein, also zu einem Zeitpunkt, wo noch

keine zusammenhängende Sc-Schicht existiert, die durch

Dehnung aufreißen könnte. Das heißt, falls thermische

Spannungen die Ursache der Risse sind, müßte das Aussehen

dieser Risse durch Kontraktionen der Trägerfolie erklärt

werden können.

Nun weist das Aussehen der Rißzonen (vgl. Abb. 17)

durchwegs auf eine Entstehung durch Expansion des Substrats

oder durch Kontraktion des Deposits hin. Die für eine

Kontraktion der Trägerfolie typischen Knitterfalten und

Verwerfungen in der aufgedampften Schicht fehlen völlig.

Es deutet also auch diese Tatsache darauf hin, daß die

Ursache der Risse nicht im Verhalten der Trägerfolie

sondern in dem der.aufgedampften Sc-Schicht zu suchen ist.



Abb. 17: A. Aufdampfzeit ca. 90 min

Originaldurchmesser 3,8 mm

B. Aufdampfzeit ca. 45 min



CT1

C. Aufdampfzeit ca. 60 min D. Aufdampfzeit ca. 30 min



E. Aufdampfzeit ca. 10 min
Flächengewicht der PVB - Folie < 100 pg/c .
Die Homogenität der aufgedampften Schicht ist
zufriedenstellend, die Folie jedoch durchlöchert.

F. Aufdampfzeit ca. 10 min 2
Flächengewicht der PVB - Folie - 300 ug/cm
Es treten keine Risse mehr auf.
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Exkurs I; Keimbildung und Wachstum dünner Schichten /Ma 70/,

/Ch 69/, /An 66/.Dampfatome, die auf eine Oberfläche

treffen, werden dort entsprechend ihrem Kondensations-

koeffizienten (= Verhältnis adsorbierte Atome : auf-

treffenden Atomen) festgehalten. Dieser beträgt bei

homogener Kondensation (wenn Deposit und Substrat aus

demselben Material sind), praktisch immer Eins, bei

heterogener Kondensation kann er beträchtlich unter

Eins liegen und hängt von der Oberflächentemperatur,

der Bindungsenergie und anderen Größen ab. Die

Akkomodation eines festgehaltenen Atoms an die Öber-

flächentemperatur muß nicht sofort erfolgen, es können

beträchtliche Geschwindigkeitskomponenten parallel zur

Oberfläche erhalten bleiben. Im allgemeinen diffundieren

die einzelnen Atome an der Oberfläche von einem Poten-

tialtopf zum nächsten, wobei Oberflächenfehler und die

durch sie hervorgerufenen Potentialverzerrungen eine

große Rolle spielen. In welchem Ausmaß eine dauernde

Adsorption stattfindet, hängt von der Kombination

Deposit-Substrat ab.

Treffen mehrere entlang der Oberfläche diffundierende

Atome aufeinander, können sie gemeinsam einen Cluster

bilden. Diese Cluster sind oberhalb eines bestimmten, von

der Temperatur abhängigen kritischen Radius stabil und

bilden dann Kondensationskeime/ an die weitere Atome an-

gelagert werden können. Da die Erreichung des kritischen

Radius an das Aufeinandertreffen einer gewissen Mindest-

anzahl von Atomen gebunden ist, muß für Kondensations-

koeffizienten < 1 der Dampfdruck des einfallenden Atom-

strahls oft beträchtlich über dem Sättigungsdampfdruck

des Deposits bei gegebener Substrattemperatur liegen,

um eine Kondensation einzuleiten. /Ma 67/.

Ist der Dampfdruck hoch genug, so wächst die Zahl

der gebildeten Cluster immer weiter bis zur Erreichung

einer gewissen Sättigungsdichte. Auch die Größe der
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einzelnen Cluster nimmt durch Anlagerung weiterer Atome

zu. Die Sättigungsdichte liegt bei 1010-1012 Inseln

pro cm (größere Cluster werden als Inseln bezeichnet).

Ihr durchschnittlicher Abstand liegt bei 10-100nm.

Atome, die in den Zwischenräumen kondensieren, bilden

meist keine neuen Cluster, sondern diffundieren zu den

nächsten Inseln. Der Übergang Gas-Festkörper erfolgt

meist direkt. Ein Übergang Gas-Flüssigkeit-Festkörper

ergibt sich nur dann, wenn die Substrattemperatur in

der Nähe des Schmelzpunkts des Deposits liegt.

In der Folge kommt es zum Zusammenwachsen verschiedener

Inseln. Dieses Zusammenwachsen kann durch verschiedene

Umstände begünstigt werden. Z.B. können auf einzelnen

Clustern isolierte Ladungen auf eine Entfernung von

wenigen nm bereits beträchtliche Kräfte ausüben. Auch

die Diffusion ganzer Cluster entlang der Oberfläche ist

möglich. Beim Zusammenwachsen kleinerer Cluster kann es

durch Oberflächen- und Volumendiffusion zur Ausbildung

eines neuen Clusters ohne den Einbau von Strukturfehlern

kommen. Eine fehlerlose Struktur kann auch durch eine

vorübergehende Verflüssigung zustande kommen, falls die

gewonnene Oberflächenenergie des neuen größeren Clusters

zur Verflüssigung ausreicht. Mit zunehmender Inselgröße

kommt es aber beim Zusammenwachsen nicht mehr zum Aufbau

einer neuen einheitlichen Festkörperstruktur, sondern

die Strukturen der einzelnen Inseln bleiben bestehen.

Die sich an den Grenzflächen ausbildenden Strukturfehler

sind eine der wichtigsten Ursachen von Spannungen im

fertigen Deposit.

In einem weiteren Stadium erfolgt die Ausbildung

eines Systems von "Kanälen" zwischen den einzelnen

Inseln. Die Inseln werden durch schmale Brücken mit-

einander verbunden, wobei sowohl die Entstehung als auch

das Aussehen dieser Struktur frasant an das Zusammen-

fließen von Flüssigkeitstropfen auf einer Oberfläche
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erinnern. Beugungsbilder beweisen jedoch eindeutig, daß

es sich bei diesem flüssigkeitsähnlichen Verhalten um

Diffusionsvorgänge handelt und die Festkörperstruktur

durchwegs erhalten bleibt. In vieler Hinsicht hat das

auf diese Art ausgebildete Inselrietz bereits die Eigen-

schaften eines kontinuierlichen, die Oberfläche zur

Gänze bedeckenden Films (Leitfähigkeit, Ausdehnungs-

koeffizient,.. . ) . Das Füllen der von den Inseln und

Kanälen begrenzten depositfreien Zonen geschieht relativ

langsam. Daher ist auch die Dichte dünner Schichten ge-

ringer als die des massiven Materials, (vgl. Abb. 18).
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Abb. 18: DICHTE VON ALUMINIUM IN ABHÄNGIGKEIT VON

DER SCHICHTDICKE

Die strichlierte Kurve zeigt den Verlauf für

reines AI, die ausgezogene Kurve berücksichtigt

Oxidbildung während des Schichtenwachstums /Ha65/.

Die auf die PVB - Folien aufgedampfte Al-

Schicht hat eine Dicke von etwa 1O0O 8.
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Exkurs II: Innere Spannungen in dünnen Filmen (vgl. Abb. 19).

Eine erste immer vorhandene Ursache von Spannungen in auf-

gedampften Schichten besteht in den Strukturfehlern, die aus

dem Wachstumsprozeß resultieren: sie entstehen beim Zusammen-

wachsen der Inseln, bei der Ausbildung, der Kanäle und beim

Ausfüllen der Zwischenräume. Eine weitere Ursache kann bei

sehr dünnen Filmen aus Oberflächeneffekten entstehen, die

gegenüber Volumeneffekten dominierend werden. Die Ober-

flächenenergie für einen Film mit < lOnm Dicke beträgt
2 9 2

= 1000erg/cm . Das führt zu einer Spannung von -10 dyn/cm

und damit in eine Größenordnung, in der sich die Spannungen

in dünnen Schichten üblicherweise bewegen. Ein weiterer

Grund ergibt sich, falls das Aufdampfen nicht im UHV durch-

geführt wird. Restgasmoleküle werden dann in die wachsende

Schicht eingebaut, Clusteroberflachen können oxidieren,

etc.
Experimentell wurde festgestellt, daß die Dichte von

10 12 2Versetzungen in dünnen Filmen 10 -10 pro cm erreicht.
Diese Werte liegen um etwa zwei Größenordnungen über den

Zahlen für massives Material, daß härtester Kaltbearbei-

tung ausgesetzt v/urde. Die inneren Spannungen liegen bei
9 10 210 -10 dyn/cm . Das reicht aus, um in vielen Fällen die

Grenzflächenadhäsion zwischen Substrat und Film zu über-

wiegen und zu einem Schälen des Films zu führen. Auch

Risse in der aufgedampften Schicht können entstehen.

Mit den gleichen Ursachen hängt vermutlich auch die

stark erhöhte Zerreißfestigkeit dünner Filme zusammen,

die gegenüber dem massiven Material bis zu einem

Faktor 100 vergrößert sein kann.

' Sowohl das Wachstum als auch das Entstehen von

Spannungen in dünnen Filmen ist zur Zeit nicht quanti-

tativ erfaßbar. Für eine ganze Anzahl beobachteter

Phänomene existiert nicht einmal noch eine qualitativ

befriedigende Erklärung. Diese Situation hat ihren Grund

im Moment allerdings weniger in der Schwierigkeit der
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Abb. 19: SPANNUNGEN IN DÜNNEN»EIBF!EN /HO 68/

oben: Darstellung der üblicherweise zur Beschreibung von
Spannungen in dünnen Schichten verwendeten Größen.
F... Kraft pro Einheitslänge des Films (meist in dyn/cm)
Ö... mittlere Spannung im Film (meist in dyn/cm )

(Der Zusammenhang zwischen den beiden Größen
lautet: F = a.t; t ist die Schichtdicke)

S... "instantane" Spannung: S(t ) = dF
° dt / t = t

Gezeigt ist der schematische Verlauf für
gleichmäßige mittlere Spannung über die gesamte Dicke
des Deposits und für Spannungen nur in der Nähe der
Grenzfläche zwischen Deposit und Substrat.

unten: Zusammenwirken von inneren und thermischen Spannungen
in Abhängigkeit von der Substrattemperatur.
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Theorienbildung sondern in dem Problem, ausreichend

genaue und in ihrer Aussage eindeutige Experimente durch-

zuführen.

Fortsetzung der Diskussion des Verhaltens der Sc-Schicht:

Sowohl die immer vorhandenen Strukturfehler als auch die

Oxidbildung mit Restgasmolekülen während des Schichten-

wachstums können zur Erklärung des AufreiBens des Films

herangezogen werden. Allerdings sind diese Überlegungen

rein qualitativer Natur und erlauben keinen Rückschluß

auf die Stärke des beobachteten Effekts.

Ein interessantes Faktum in diesem Zusammenhang

bildet jedoch das in Punkt 4.6 beschriebene Verhalten

des zur Ratenmessung herangezogenen Schwingquarzes. Die

aufgedampfte Sc-Schicht bewirkt eine extrem starke, um

Größenordnungen über den Werten für andere Metalle

liegende Dämpfung der Schwingung. Diese Dämpfung kann nur

durch das Auftreten von außergewöhnlich starken Schub-

spannungen an der Grenzfläche Quarz-Film erklärt werden.

Es besteht also Grund anzunehmen, daß in aufgedampften

dünnen Sc-Schichten Spannungen auftreten, die die üblicher-

weise auftretenden Werte bei weitem übersteigen. Ein Grund

für dieses Verhalten kann allerdings nicht angegeben werden.

Um das Entstehen von Rissen zu vermeiden, wurden Ver-

suche in zwei Richtungen unternommen. Einerseits eine

systematische Variation der verschiedenen den Aufdampf-

prozeß bestimmenden Größen, anderseits die Herstellung

dickerer und damit widerstandsfähigerer PVB-Folien.

In Bezug auf den Aufdampfprozeß lieferte vor allem die

Zeitabhängigkeit interessante Ergebnisse (vgl. Abb. 17).

Mit abnehmender Gesamtdauer des Aufdampfens werden die

Risse in der aufgedampften Schicht immer zahlreicher.

Gleichzeitig werden sie allerdings auch kürzer, da jeder

Riß sehr bald auf einen anderen, schräg zu ihm verlaufenden

aufläuft. Die gesamte Schicht zerfällt in eine große Zahl
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kleinerer, voneinander durch Sprünge getrennter Zonen.

Der Durchmesser eines solchen "Kristallits" lag, wie

Messungen unter dem Mikroskop zeigten, für die zuletzt

gewählte Aufdampfzeit von 10 Minuten bei wenigen

Hundertstel Millimeter. Bei intakter Trägerfolie ent-

spricht eine solche Quelle allen gestellten Anforderungen,

da bei einer derartig feinen "Körnung" der Oberfläche

Homogenität und Symmetrie der Massenverteilung in einem

bei weitem ausreichenden Maß gesichert sind. Gleich-

zeitig konnte die mechanische Festigkeit der Trägerfolie

durch eine Erhöhung des Flächengewichts um einen Faktor 5

beträchtlich verbessert werden (vgl. 5.1).

Es zeigte sich, daß sowohl die Verkürzung der Aufdampf-

zeit als auch die Erhöhung des Flächengewichts der

Trägerfolie als isolierte Maßnahmen nicht den gewünschten

Erfolg brachten:

In dünnen Folien entstanden auch bei kurzen Aufdampfzeiten

Risse (hier sind die Risse in der Trägerfolie, nicht im

Deposit gemeint), bei dicken Folien und langen Aufdampf-

zeiten blieb die Trägerfolie rißfrei, jedoch kam es zu

einem Abblättern der aufgedampften Schicht. Im Gegensatz

zum Verhalten der dünnen Folien war hier offensichtlich

die Zerreißfestigkeit der PVB-Folie größer als die

Adhäsionskräfte zwischen Trägerfolie und Deposit.

Als erfolgreich erwies sich hingegen die Kombination

aus Ver endung dicker Folien und gleichzeitiger Reduzierung

der Au iampfzeit.. Die auf diese Weise hergestellten Folien

wiesen eine befriedigende Qualität auf. Dieses Ergebnis

zeigt gleichzeitig, daß bezüglich der thermischen Belast-

barkeit der Folie noch gewisse Reserven vorhanden waren:

die Belastung durch die Kondensation des Dampfstrahls

steigt bei einer Verkürzung der Aufdampfzeit von einer

Stunde auf 10 Minuten um einen Faktor 6, die Belastung

durch die Verdampferstrahlung wächst um einen Faktor 2

(Erhöhung der Verdampfertemperatur von 1800 auf 2100°K).
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Die unangenehme Nebenwirkung der Verkürzung der Auf-

dampfzeit bestand in einem weitgehenden Verlust der Richt-

wirkurig des7 Verdampfers (vgl. 4.5). Doch mußte diese

Tatsache mit Rücksicht auf die Folienqualität in Kauf ge-

nommen werden.

5.3 HERSTELLUNG DER 46Sc-QUELLE;

Aufgrund der durch die niedrige Gesamtausbeute be-

dingten hohen Ausgangsaktivität konnte die Quellen-

herstellung nur in einer heißen Zelle durchgeführt

werden. Geeignete Einrichtungen standen in den

Seibersdorfer HZL (Heiße Zellen Labors) zur Ver-

fügung. Als Zellen dienen Kammern mit etwa 2x3 m

Grundfläche und 3 m Höhe, in deren Vorderseite

ein 1 m dickes Bleiglasfenster eingelassen ist. Die ;

Wände bestehen aus Barytbeton mit 1 m Wandstärke. •

Die Rückwand ist als Tor ausgeführt und auf Rollen

ausfahrbar. Arbeiten in der Zelle können von der

Vorderseite über zwei Manipulatoren verrichtet ,

werden.

In einer dieser heißen Zellen wurde die Aufdampfan-

lage samt den notwendigen Hilfseinrichtungen einge-

baut. Steuerung, Kontrolle und Versorgung mußten zur

Gänze von außen erfolgen. Ebenso war es nötig, sämt-

liche mechanische Tätigkeiten, die mit der Auf-

dampfung verbunden sind, ohne Betreten der Zelle

durchzuführen: vor dem Aufdampfen wurde das Ver- f|

dampferrohr bei abgehobenem Rezipienten mit einer

aktiven Sc-Probe beladen» anschließend wurde der

Rezipient auf den Grundflanseh aufgesetzt und die

Bedampfung durchgeführt. Nachher mußte der

Rezipient (Gewicht - 15Okp) abgehoben und gekippt

werdenf um den Ausbau des Kollektors zu ermöglichen.

Dieser wurde daraufhin soweit zerlegt, daß die

kontaminierten Teile in der heißen Zelle bleiben
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konnten, während der eigentliche Folienträger mit

der bedampften Folie über den durch die Zelle ver-

laufenden Transportkänal ausgeschleust wurde. Diese

Arbeiten wurden zum Teil mit Hilfe der beiden Mani-

pulatoren, zum Teil mittels zweier ferngesteuerter

Pneuraatikzylinder und eines Kräris durchgeführt. Der

gesamte Ablauf wurde sorgfältig geplant und alle

Systeme so konzipiert, daß ein möglichst hoher Grad

an Bedienungs- und Ausfallssicherheit erreicht wurde,

um Pannen mit möglicherweise sehr unangenehmen Folgen

zu vermeiden.

Aufgrund der Vorversuche wurden letztlich für die

Bedampfung als typische Werte folgende Bedingungen

vorgesehen:

Verdampfungszeit = 10 min

Verdampferheizstrom = 200 A

Abstand Verdampfer-Folie = 20 cm
-4

Ausbeute - 2.10

Bei einer Ausgangsmenge von 200mg Sc mit einer

Aktivität von 25 Ci ergibt sich unter diesen Voraus-

setzungen eine Sc-Quelle mit 5mCi und einer Massen-
o

belegung von - 300pg/cm . Vor der Bedampfung mit

aktivem Material waren vier zylinderförmige Sc-Proben

im Seibersdorfer Astra-Reaktor über mehrere Monate hin-

weg aktiviert worden ( 2 Proben zu etwa 250mg,

2 Proben zu etwa 500mg. Die verschiedenen Massen wurden

gewählt, da die genauen Werte der für die Bedampfung

relevanten Parameter zum Zeitpunkt des Beginns der

Bestrahlung noch nicht bekannt waren). Die Dosimetrie-

rung erfolgte in den HZL mittels geeichter Thermo-

lumineszenzdosimeter. Für die Quellenherstellung wurde

eine Probe mit 233 mg und 32 Ci ausgewählt.
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Die Bedampfung der Folie unter Verwendung dieser

Probe verlief technisch problemlos, wurde jedoch aus

Sicherheitsgründen bereits vorzeitig abgebrochen. Die

Aktivität der fertigen Quelle betrug ca. 3 mCi und lag

somit im gewünschten Bereich. Die Sc-Bedampfung hatte
2

ein Flächengewicht von = 150ng/cm , die Al-bedampfte

Kunststoffolie = 35Ojig/cm . Das Gesamtflächengewicht

der fertigen Quelle ergibt sich daraus zu = 500ug/cm .

Abb. 20 zeigt eine bedampfte Folie, die in gleicher

Weise wie die im Experiment verwendete Quelle herge-

stellt wurde.
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Abb. 20; EINE MIT Sc BEDAMPFTE FOLIE, WIE SIE

FÜR DAS NÜLLEXPERIMENT VERWENDET WURDE
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6. - MESSUNGEN,-ERGEBNISSE

6.1 DIE MESSAPPARATUR:

Eine ausführliche Diskussion des Meßprinzips und die

Herleitung der angegebenen Beziehungen wird in /Dy 72/

durchgeführt. Hier ist nur das unbedingt Nötige

zusammengestellt.

Die Aufgabe des Experiments besteht in der Messung

einer Winkelkorrelation der Gestalt

W (0) = 1 + A.jP.jtcosO) + A2P2(cos0) +

Dabei bezeichnen P^ die Legendre-Polynome, A^ die

entsprechenden Koeffizienten/ 0 den Winkel zwischen

Kernspin und Emi.ss Lonsrichtung des y-Quants. Für

den untersuchten Kern 2 O 3T1 beträgt |A.| = 10~4,

|A2| = 1 0 — 1o . Der interessierende asymmetrische

Anteil A..cosQ wir-t also durch einen wesentlich

stärkeren symme't Lsehen Beitrag überlagert. Die Terme

höherer Ordnung können vernachlässigt werden.

Dydak löste das schwierige Meßproblem unter Ver-

wendung einer 4-Detektor-Apparatur (zwei ß-Detektoren,

zwei y-Detektoren, Prinzip siehe Abb. 21). Zur Aus-

wertung werden nur die Koinzidenzraten zwischen 3-

und Y-Detektoren herangezogen. Der gesuchte Koeffizient

A.. ergibt sich aus folgender Beziehung:

A1 c o s ö 2
= 1 + 4 • : + 0 (5̂ )

C2I 1 + A 2 P

C ...Koinzidenzraten, bezüglich der Indizes s.Abb. 22.

6 ...durch die Schwankungen der Detektorefficiencies
hervorgerufene relative Abweichungen vom Mittel-
wert der Koinzidenzraten
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Abb. 21: oben: VIER - DETEKTORAPPARATÜR

unten: SECHS - DETEKTORAPPARATÜR
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Die wesentlichsten Vorteile der 4-Detektoranordnung sind

folgende (vgl. /Dy 72/)

a. Die überlagerte starke Verteilung P2(cos0) wird zu

einem unbedeutenden Korrekturfaktor, da |A2| « 1 ist.

b. Der (sehr schwache) Meßeffekt tritt um den Faktor 4

verstärkt auf, was aus Gründen der Meßstatistik sehr

von Vorteil ist.

c. Unbekannte Apparaturparameter wie Quellenstärke und

Detektorefficiency gehen nicht in das Meßergebnis ein.

d. Der systematische Fehler, der durch die Schwankungen

der Detektorefficiencies verursacht wird, ist klein

von quadratischer Ordnung. Dies ermöglicht syste-

matische Meßgenauigkeiten bis zu 10 (!).

e. Die Detektoreinzelraten sind systematisch verzerrt,

weil auch nicht koinzidenzfähige Impulse von

Konversionselektronen, Leerwertereignissen und dgl.

zu den Raten beitragen. Da für die Auswertung nur

Koinzidenzraten verwendet werden, geht diese

systematische Abweichung nicht in das Ergebnis ein.

Eine besonders vorteilhafte Verwertung des 4-Detektor-

Meßprinzips ergibt sich aus einer Ausweitung zu einer

6-Detektor-Apparatur (Abb. 21) durch Hinzufügen zweier

weiterer 3-Detektoren. Die sechs Detektoren können zu

sechs verschiedenen 4-Detektor-Apparaturen zusammen-

gefaßt werden (vgl. Abb. 22). Zwei davon liefern den

Ausdruck 1 + 4A1cosö, zwei ergeben 1 - 4A1cos9, die

restlichen beiden messen keinen Effekt. Von diesen

sechs Apparaturen können allerdings immer nur drei

herausgegriffen werden, die voneinander unabhängig

sind. Jedoch läßt sich die Kombination so wählen, daß

zumindest eine der beiden Apparaturen, in deren

Ergebnis A.. nicht aufscheint, berücksichtigt wird.

Somit wird auf diese Art gleichzeitig mit dem

Koeffizienten A^ ein echter Kontrollwert mitgemessen.
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Die jeweiligen Auswertungsausdrücke sind in

Abb. 22 zusammengefaßt. Sowohl A1 als auch der

Kontrollwert ergeben sich dann als Mittelwert über

die entsprechenden Ausdrücke.

Einen überblick über den Aufbau der Meßapparatur

gibt Abb. 23.

I
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AUSDRUCKOrt ^ \ /
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Abb. 22: ÜBERSICHT ÜBER DIE SECHS 4-DETEKTORAPPARATUREN

UND DIE ZÜGEHÖRIGEN AUSWERTUNGSAUSDRÜCKE



a Quellenträger
b Meßkammer
c Beta-Bleikollimator
d Gamma-Bleikollimator
e Betaszintillator

. 23: GRUNDRISS DER MESSAPPARATÜR

f Gamxna-Szintillator
g PhM EMI 9594 B
h PhM Philips XP 1040
i Vorverstärker
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6.2 DAS NULLEXPERIMENT:

Die Auswahl eines geeigneten Kerns für das geplante

Kontrollexperiment erfolgte unter zwei Gesichtspunkten:

a. Der Koeffizient A1 mußte im Rahmen der Genauigkeit

der verwendeten Apparatur gleich Null sein. Es wurde

also ein Kern benötigt, bei dem mit Sicherheit

|Aj < 1(T6 ist.
b. Es mußte gesichert sein, daß der entsprechende Kern

mit der bestehenden Meßanordnung in der gleichen Weise
2O3 203

untersucht werden kann, wie der Zerfall Hg -*• Tl.

So mußte vor allem überlegt werden, inwieweit ein

anderes Zerfallssc'iemä und andere Zerfallsenergien

das Ergebnis beeinflussen könnten.

Unter Berücksichtigung dieser Punkte wurde der Übergang

Sc •+ Ti für das Nullexperiment ausgewählt. Eine

Diskussion der Eignung dieses Kerns sowie eine allgemeine

Übersicht über die derzeitige Situation auf dem Gebiet

der Paritätsexperimente und die Einordnung der vor-

liegenden Untersuchung findet sich in der Dissertation

von G.Serentschy /Se 78/.

Nach der Bedampfung der Folie wurde die fertige

Sc-Quelle in die Apparatur eingebaut und die Messung

begonnen. Diese erstreckte sich, von unwesentlichen

Unterbrechungen abgesehen, kontinuierlich über etwa ein

halbes Jahr. Die Meßelektronik arbeitete während der

ganzen Zeit einwandfrei und problemlos. In gleicher Weise,

wie bei /Dy 72/ beschrieben ist, wurden Kontroll- und

Servicearbeitan in regelmäßigen Abständen vorgenommen.

Die Auswertung erfolgte nach der von Dydak entwickelten

verallgemeinerten Least Squares Pit Methode. Das dazu

nötige umfangreiche Programmsystem, das an einer

IBM 1130 Anlage entwickelt worden war, wurde für die

jetzt zur Verfügung stehende 360/30 entsprechend

adaptiert.
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6.3 ERGEBNIS:

Die verschiedenen an dieser Apparatur früher durch-

geführten Messungen am Zerfall Hg •+ Tl hatten

als Gesamtergebnis

A1 = -(2,6 + 0,7).1<f4

geliefert. Der gleichzeitig bestimmte Kontrollwert

(der Null ergeben soll) hatte

(1,3 + O,7).1O"4

betragen. Das Nullexperiment am Zerfall Sc ->• Ti

sollte sowohl für A- als auch für den Kontrollwert

innerhalb der Fehlergrenzen Null ergeben. Eine vor-

läufige Rohauswertung des vorhandenen Datenmaterials

ergab

A1 = -{1.01 +O.32).1O~4

sowie den Kontrollwert

-(0.94 + 0.32),10"4.

Diese Werte sind offensichtlich mit Null nicht

kompatibel. Der Wert für A.. hat dasselbe Vorzeichen

wie der aus der Tl Messung resultierende Wert.

Man könnte in dieser Tatsache einen Hinweis darauf

sehen, daß ein systematischer Apparaturfehler zum
203

Tl Ergebnis beigetragen hat. In diesem Fall müßten

aber die beiden Kontroilwerte innerhalb der Fehler-

grenzen übereinstimmen. Da diese jedoch signifikant

voneinander abweichen, i s t der Schluß, in der

Ti Messung manifestiere sich eine systematische

Verzerrung der Meßanordnung, die (zumindest teilweise)

eine Erklärung für den an Tl gemessenen Effekt

darstelle, jedenfalls unzulässig.
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Eine sinnvolle Interpretation des erhaltenen proviso-

rischen Resultats ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt

nicht möglich. r

Das Endergebnis wird nach Abschluß der Datenaus-

wertung und diverser Kontrollarbeiten an der Meßappa-

ratur bekanntgegeben werden.
203

Die Ergebnisse der Messungen an Tl und die vor-
läufigen Ergebnisse des Nullexperiments an Ti sind
für alle sechs 4-Detektorapparatureh in Abb. 24
wiedergegeben.
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Abb. 24: ERGEBNIS DER MESSUNGEN AN '2o3Tl UND VORLÄUFIGES

ERGEBNIS DES NULLEXPERIMENTS AN 46Ti.
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