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1. Einleitung 


der Erde Gemisch aus pnpn",n Gasen. 

etwa 15km Meeres

nennen Wir Luft. man die 

auf die Masse von trockener SIe zu 

75 51 % aus molekularem 01% aus moleku

orC'.'r.rr (02) und zu 1 aus Argon (Ar). Die restlichen 

"""CLllL'JU'-' wie CO2, Ne, Kr, N20, H2, und 0 3 betragen 

zusammen weniger als 1% Wetterlage ist in 

zusätzlich enthalten. 

die Gasteilchen Gravitationsfeld der befinden, ist 

in Meereshöhe am größten und nimmt mit wachsender Höhe 

Außerdem sich die Gase vorzugsweise 

an, so die der 

mit wachsender ändert. Während 

Meereshöhe bei etwa 1 liegt, 400km nur 

109cm"3. In Höhe weicht das Mischungsverhältnis 

Atmosphäre so stark von in Meereshöhe ab, daß man nicht 

von Luft sprechen handelt sich um Restgas, bei dem 

Sauerstoff- und Stickstoffanteil leichteren 

Wasserstoff, zu vernachlässigen ist. 

in dieser Höhe 10"9 und wird als ein U1trahochvakuum 

Vakuumtechnik anstatt der Pa die Einheit 

den Druck wird deshalb folgenden das Millibar 

verwendet (1 N 1 Pa 1O-2mbar). 

Allgemein spricht man von einem wenn der 

deutlich ist als der normale Atmosphärendruck von 

1013 Wie dem zu entnehmen ist 

diese Definition Vakuums noch 
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dem griechischen Philosophen Aristoteles Altertum 

und Mittelalter, ja, bis in die 

glaubt, Natur habe einen Abscheu vor dem absolut leeren Raum, 

dem Vakuum, oder wie man es lateinisch nannte "Horror 

vacui ", Man sich entsprechend damaligen spekulativen 

Naturbeschreibung nicht vorstellen, daß es Vakuum geben könne 

- undfolgerte daraus, daß es keines geben " ([Wu], S. 1) 

Jahre 1609, J ohannes Kepler ersten beiden l1e!Set2~e 

über dieser Glauben an 

einen ,.,horror zusehends in gestellt. Man konnte sich die 

perpetuelle der Planeten Annahme 

daß sie un Raum da sie 

durch den Luftwiderstand allmählich abgebremst 

Unabhängig gelang es schließlich und Otto von 

in der Mitte 17. Jh., die ersten experimentell erzeugten 

Vakua herzustellen. Mit des von Newton 1687 aurgestel1 

ließ sich später auch 

in das Vakuum des Weltalls 

Mensch gelangte zu der Erkenntnis, daß er auf Grund 

emes .~" .....,",u Luftmeeres und daß semer irdischen 

Dimensionen Vakuum eher die ist. 

auf der Erdoberfläche in niedrigere Druckbereiche 

vorstoßen zu können und somit sauberere Vakua zu 

wurden Vakuumpumpen Den Anstoß 

zu dieser raschen .,"n'~"'b haben vielfaltigen Anwendungs

der Vakuumerzeugung gegeben. werden Vakuumpumpen 

bei Produktion von Elektronen- und 

röhren, bei Verpackung von und bei der 

T rocknung von Kunststoffen, Isolierpapieren und pharmazeutischen 

Produkten sowie bei von Metallschmelzen und 

Flüssigkeiten benötigt. Viele der 

erst mit von Vakua gewonnen so daß die 
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Vakuumerzeugung heute ein unentbehrliches Hilfsmittel der Physiker 

darstellt. 

Ziel dieser Staatsexamensarbeit ist es, ein Experiment fur die Analyse 

von Restgas aufzubauen. Die in der Praxis der Vakuumtechnik 

üblichen Methoden zur Bestimmung des Saugvermögen von 

Vakuumpumpen sowie der Dichtheitsprüfung von Vakuurnkammern 

werden auf den experimentellen Aufbau angewendet. Der Rezipient 

wird mit Hilfe eins Quadrupol-Massenspektrometers auf Verunreini

gungen überprüft. In den Rezipienten werden verschiedene Gase und 

Dämpfe eingelassen und deren Massenspektren interpretiert. 

Außerdem wird untersucht, welche Stoffe beim Ausheizen von 

Kupfer- und Messingrohren in das Vakuum ausgasen. Abschließend 

wird die Vakuurnkammer eines RFQ-Beschleunigers auf Verunreini

gungen analysiert. 

Ein Teil der in dieser Arbeit durchgefuhrten Experimente soll als 

Basis fur einen Versuch fur das Fortgeschrittenenpraktikum dienen. 

Dem Praktikanten soll hierdurch ein Einblick in das Gebiet der 

Vakuumphysik sowie der Massenspektrometrie ermöglicht werden. 

Hierbei soll er über die Arbeitsweisen der zur Vakuumerzeugung 

nötigen Vakuumpumpen ebenso informiert werden, wie über die 

Meßtechiken der dazugehörigen Vakuummeter. Mit Hilfe des 

Massenspektrometers wird auf die schwierige Interpretation von 

Massenspektren eingegangen. So können einer bestimmten Masse des 

Massenspektrums durchaus mehrere Moleküle bzw Elemente zuge

ordnet werden und die richtige Zuordnung ist oft auch von der 

Vorgeschichte der Vakuumanlage und von den vorherigen Experi

menten abhängig. 

Dies zeigt sich besonders deutlich bei den Ausheizexperimenten, bei 

denen die verwendeten Lötverbindungen eine besondere RoUe 

spielen. 
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2. Physikalische Grundlagen 

2.1. Die Druckbereiche des Vakuums 

Der Druckbereich der Vakuumtechnik umfaßt heute als 15 

Zehnerpotenzen und reicht von mbar 10-12 mbar. die 

und auch die Arbeitstechniken inner

halb dieses großen Druckbereiches unterschiedlich sind, hat es 

sich 

vorzunehmen. Bereiche sind folgt t""\PO,..pn 

Grobvakuum (GV) 1000 - mbar 


Feinvakuum (FV) - 1 mbar 


10-3 _ 10-7
Hochvakuum (HV) 

U1trahochvakuum (UHV) mbar und weniger 

Bei Einteilung die Knudsenzahl K 

Rolle. Sie ist als: 

1 
(1) K 

d 

( 1 freie '~'''~U~''', d = Durchmesser des 

Druckzweckmäßig po,"",,,,,,, 

Der Wert der Knudsenzahl bestimmt die der Gassträmung und 

charakterisiert einzelnen die 

und die mittlere freie der 

Temperatur von 300 K gilt ([wu]): 

h 

Grobvakuum 

Feinvakuum 

Hochvakuum 

Ultrahochvakuum 

K 

< 10-2 

10-2 
- 0.5 Knudsensträmung 

> 0.5 Molekularsträmung 

> 0.5 Molekularströmung 

10-2 
- 10 

10 - 1 

> 1 

7 



\, , 

Der GV-Bereich wird durch K < 10"2 Nach Gi. (1) ist 

die der Gasteilehen f 

d des Strömungskanals. Die Gasteilchen 

fuhren viele Stöße untereinander aus, so daß als Kontinuum 

betrachtet und die molekulare Struktur außer acht ""'-10."""1 

kann. Man spricht deshalb von einer viskosen - oder Kontinuitätsströ

mungo man innerhalb der 

zwischen einer laminaren - und einer turbulenten Strömung. 

Während bei der laminaren Strömung die Gasteilchen in Schichten 

strömen, treten bei turbulenten Strömung Wirbel auf 

Charakteristisch den Zustand viskosen Strömung ist die 

Reynoldszahl, definiert durch: 

(2) 

(v mittlere Strömungsgeschvvindigkeit, 11 dynamische Zähigkeit, 

p = d Durchmesser Strömungskanals). 

> 4000 ist die Strömung turbulent, fur < 2300 laminar. 

scharre kann nicht angegeben werden, weil 

Wandrauhigkeiten und Einlaufstörungen fur den u ..,,"',"', ...... zwischen 

laminarer und turbulenter Strömung eine große Rolle 

Innerhalb des die Knudsenzahl zwischen 1 und 

OS Hier der von der zur molekularen 

statt, bei der die Weglängen Gasteilchen bis an 

den Durchmesser des Strömungskanals Man spricht in 

diesem Druckbereich von Knudsenströmung. Während 

Wänneleitfahigkeit und innere Reibung von Gasen innerhalb des 

und nahezu sind, 

un sehr vom Druck 

die Knudsenzahl K als 0.5, so spricht man von emer 

molekularen Strömung, die fur den und U1tra

ist. Die Gasteilehen sich ohne 
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frei und ruhren nur 

Stöße mit den Rezipientenbewandungen aus, wo häufig adsorbiert 

werden (s. 2.5.). die Gasteilchen die Wände, was vor allem 

oder Tagen kann, so 

dies dem (siehe Abschnitt 

Vakuumerzeugung 

Aus der Zustandsgleichung idealen 

N·k·T
(3) p 

V 

(N = k = T = thermodyna

mische Temperatur, V Volumen) 

läßt erkennen, daß ein Druck innerhalb 

Vakuumkamrner prinzipiell drei Arten erreicht 

werden nämlich durch: 

i) des Volumens V 


ii) Erniedrigen der Temperatur T 


iii) der N 


das Volumen des Rezipienten i. a. konstant ist, die erste 

Möglichkeit rur die Vakuumerzeugung direkt Rolle. Indirekt 

In Vielzahl von Vakuumpumpen um 

mit Schöpfvolumens Teilchenanzahl innerhalb 

Rezipienten zu reduzieren (näheres siehe Abschnitt 1). 

man in einem unter Normalbedingungen befindlichen 

Temperatur auf Hälfte (etwa 1 K), so 

nach ) auch der Druck nur auf den halben (etwa 

500mbar). Der zur benötigte rechtfertigt 

den hiermit erreichten 

kann jedoch \J.\J,:u..'-H15 mit der Temperatur Teilchen
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anzahl N durch Sorptions- und Kondensationsprozesse 

werden, was ebenfalls technisch ausgenutzt wird (siehe Abschnitt 

der innerhalb des 

folglich die Möglichkeit zur dar, 

wobei Gasteilehen entweder aus Vakuumkammer 

(Gastransferpumpen) an Oberflächen festgehalten werden 

bindende Pumpen). Irmerhalb der verschiedenen Druckbereiche gilt 

Teilchenanzahldichte: 

Druckbereich [mbar ] Teilchenanzahldichte [cm"'>] 

1019 _10 161013 - 1GV 

10161 - 1 - 1 

_ 10"7 10 13 _ 109 

< 10-7 < 109 

Wie aus Abschnitt 1. zu p.r~p.n,>n ist, die Strömungsvorgänge 

innerhalb vier Vakuumbereiche verschieden. Deshalb 

die zur Teilchenverringerung notwendigen Pumpen in den 

verschiedenen Druckbereichen sehr unterschiedlich. Innerhalb der in 

werdendieser durchgeführten 

und Turbomolekularpumpe verwendet, 

1m näher beschrieben werden. weitere Pumpentypen sei 

auf die einschlägige ([WuJ, [Pir], GJ). 

2.2.1. Drehschieberpumpen 

Mit von zweistufigen Drehschieberpumpen sich End-

bis zu 10-4mbar Meist es auch im 

Aufbau Fall als andere 

Pumpentypen 

schematische Aufbau einer zweistufigen Drehschieberpumpe 

in Abb. 1 
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Abb. 1 Schematischer Aufbau einer zweistufigen Drehschieberpumpe ([Wul) 

Die Rotoren drehen sich 

In Pfeilrichtung. Innerhalb der befinden die 

Drehschieber, die sowohl durch die Fliehkraft als auch durch 

Federn werden. Die dient 

Schmierung und Abdichtung, aber auch zum AusfuHen 

schädlichen Räume und sowie zum Abfuhren der 

pressionswärme. Die Drehschieber gleiten nun bei Rotation an der 

Gehäusewand entlang und an Ansaugöffuung 

Volumen. den Unterdruck strömt das aus 

Schöpfvolumen hinein 

den Drehschieber die Ansaugöffnung wieder geschlossen wird. Das 

Schöpfvolumen bis 

entstehende Auspuffventil 

Bei jeder halben Umdrehung Drehschiebers werden 

...,aL.""I.'l'" Gasteilchen aus Rezipienten geschöpft und 

ausgestoßen. :Mit der zweiten Pumpstufe man zu noch 

niedrigeren Enddrücken, da nun die erste Pumpstufe nicht mehr bis 

auf Atmosphärendruck verdichten muß. 

Problematisch wird dieses Verfahren, wenn Dämpfe (kondensierbare 

läßt der 

Druck Dämpfen nur bis zu ihrem Sättigungsdampfdruck erhöhen. 

Werden die Dämpfe 

der Druck weiter ....lh)Lvl."" Der lJberdruck, der fur Öffnen des 
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Auspuffventils nun mehr erreicht und 

Kondensat, 

Hierdurch 

und die Pumpe 

Um dies zu 

Gasballasteinrichtung. 

und bevor die Kompression 

in das Schöpfvolumen 

Nun kann der Dampf, bevor 

zusammen mit dem __,.,_~_,~ 

ausgestoßen werden. 

2.2.2. TurbomoJekularpumpen 

Während eine 

Knudsen-Strämung "meIr",,,,,..,, 

eine Turbomolekularpumpe nur 

Fall. Für eine Turbomolekularpumpe 

Vorpumpe benötigt, die den 

vorevakuiert. 

prinzipielle Aufbau emer 

dargestellt: 

dem Pumpenöl. 

des Pumpenöls 

sogar festlaufen. 

Gaede 1935 die sogenannte 

Ansaugöffnung geschlossen ist 

Gases beginnt, wird 

Luftmenge eingelassen. 

Kondensationspunkt erreicht ist, 

und aus der Pumpe 

nur innerhalb der viskosen- und 

ist dies fur 

Strömungsbereich 

deshalb grundsätzlich 

auf etwa 

m Abb. 2 

Rotor
S<:beibe 

Stator
Sclleibe 

Rolor
Scheibe 

Ab b. 2 Schematischer Aufbau des Purnpsystems einer 

([L.T] ) 
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T urbomolekularpumpe im wesentlichen aus einern 


und einern Stator, die mehrere Scheiben unterteilt sind. Die 


rotierenden und feststehenden Scheiben sind abwechselnd angebracht 


enthalten gestellte Wie aus 2 zu 

die der spiegelbildlich zu 

Kanälen Statorscheibe angeordnet. 

dieser Darstellung sollen sich die Rotorscheiben nach links 

wodurch Förderrichtung von oben unten 

Die Pumpwirkung der beruht nun 

durch die schnelle Rotation Rotorstufe (f = 90000 min· 1 
) die 

Wahrscheinlichkeit durch das 

zu In Richtung. 

Förderrichtung kann em der in Kanal eintretenden 

Gasteilchen ohne Wand stoß durchlaufen. In ~u'n~I'''VU.''''~''V 

treffen Gasteilchen überwiegend auf die 

der Rotorkanäle. Nach kurzen von der 

Wand mit cos e - .vu.~..~ wieder desorbiert Abb. 2), 

die wahrscheinlichste Desorptionsrichtung senkrecht zur 

torwand erfolgt. 

Gasteilchen folglich was 

natürlich auch fur Teilchen die sich von vornherein in 

vu..~u .... bewegen, trotzdem Wandstoß erfahren. Nach 

kinetischen Gastheorie gilt fur die kinetische ~kin der 

Gasteilchen: 

_ 1 2(4) und (5) ~k.in-2mv 

:Hierbei die Wurzel aus dem Geschwindigkeitsquadrat 

der Gasteilchen Teilchengeschwindigkeit bezeichnet. 

ergibt 

(6) v 

effektive v der Gastei1chen also 

umgekehrt proportional zur aus der 

Gasteilehen haben gleicher Temperatur höhere 
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effektive Teilchengeschwindigkeit als schwerere. Bei den oben 

genannten Drehzahlen der Rotorstufen werden Umlaufgeschwindig

keiten bis zu 500mls erreicht. Da eine Turbomolekularpumpe nur 

dann wirksam Gasteilchen fördern kann, wenn die Umlaufge

schwindigkeit des Rotors in der Größenordnung der thermischen 

Geschwindigkeit v der Gasteilchen liegt, werden mit ihr schwere 

Gasteilchen wesentlich besser gepumpt als leichte. 

Experimentelle Messungen haben ergeben, daß bei den erreichten 

Drehzahlen Kanäle mit einem Neigungswinkel von etwa a = 45° 

maximales Saugvennögen (Volumenstrom am Ansaugstutzen), aber 

nur relativ kleine Kompression (Verhältnis zwischen Auslaß- und 

Einlaßdruck) liefern. Bei flacheren Neigungswinkeln ninunt das 

Saugvennögen ab und die Kompression nimmt zu. Deshalb werden 

meist drei im Neigungswinkel abgestufte Scheibengruppen ver

wendet. Um möglichst viele Gasteilchen in das Pumpsystem zu 

fördern, sind an der Eintrittsöffuung auf der Hochvakuumseite die 

Neigungswinkel groß, so daß hier das Saugvennögen maximiert wird. 

An der Austrittsöffuung sind dagegen die Neigungswinkel flach, so 

daß durch die große Kompression die zu fördernden Teilchen 

verdichtet werden und somit die Wahrscheinlichkeit eines Rück

strömens in den Rezipienten verkleinert wird. ([pir], [RT],[LT]) 

2.2.3. Grundbegriffe und Berechnungsgrundlagen 

Wie zu Beginn des Abschnitts 2.2. dargelegt wurde, basiert in jeder 

Vakuumpumpe der Pumpprozeß auf einer Förderung der Gasteilchen 

aus dem Rezipienten. Ein Maß für die Güte einer Vakuumpumpe ist 

deshalb die in einer bestinunten Zeit ~t geförderte Gasmenge q. Diese 

läßt sich auf verschiedene Weisen beschreiben. Folgende Definitionen 

bieten sich an: 

(7) Der "Teilchenstrom" Einheit: [~J 
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g
(8) ,,Massenstrom" [k

s
] 

(9) 
mol 

s 

t'1V 
(10) Der "Volumenstrom" Einheit [ :;] 

Meßtechrllsch sich Volumenstrom arn bestimmen. 

interessant ist hierbei der Volumenstrom am 

stutzen A Pumpe, der die unmittelbare Gasförderung aus dem 

(11) [ ~m'] 

man 

S der Vakuumpumpe. Es 

(l 

In wird im GV- und FV-Bereich m 

[m3/h], das im und UHV-Bereich [Vs] angegeben. 

Während der Vakuumpumpe 

dem Druck im Rezipienten entspricht, muß Druck auf 

der immer etwas höher als Atmosphärendruck sein, um 

emen Gasstrom aus Pumpe zu 

charakterisierendes Merkmal Vakuumpumpe ist deshalb 

Verhältnis zwischen Auslaßdruck dem 

Verhältnis bezeichnet man als die Kompression k Vaku

umpumpe: 

(13) "Kompression" k 
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Da p die Dimension einer Energie besitzt, 

einer Leistung. Deswegen nennt man 

Vakuumpumpe die 

der 

I1V
(14) q (A)=p·

pV I1t s 

dem Saugvermögen S und der vu.,.,." ..... ., ..A<u,., qpv(A) 

(12) und (14) der folgende Zusammenhang: 

(15) 

Einlaßseite eines Strömungskanals Druck PI und 

Proportionalitätsfaktor L wird als 

meist in [1/s] angegeben. Der 

Anordnungen berechenbar. er im HV- und 

konstant ist, ist er und FV-Bereich 

Ersetzt man in GI. (16) qpv den eL Strom und 

durch die el. Spannung, so ist Gesetz analog. 

deshalb 1fL = R Strämungswiderstand. Wie 

Elektrizitätslehre fur ~es in 

Leitungskanälen bei 

+ + +(17) Reihenschaltung: 

(18) und bei Parallelschaltung: + 

Druck P2, so 

pV-Strom durch '.c,.""u,u",", wesent

lich von Geometrie des Strömungskanals <>'1.1'.<>11,5'5 

(1 

in einfachen 
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die 'TrI,rn, 	 ist am Ende Vakuum

effektive oft um ein vielfaches 

dem Pumpensaugvennögen S reduziert. gilt: 

s 
(19) 	 =--

1+S· R 

GV- und ist zeitliche Druckverlauf p(t) 

Vakuumpumpe in guter Näherung gegeben durch: 

(20) pet) = po·e 

Hierbei V das Volumen des po 

(meist po = po = 1013,25mbar) und t die Abpumpzeit. 

effektive Saugvennögen der Vorpumpe läßt sich somit nach GI. 1 ) 

berechnen. 

(21 ) 
t 

2.3. Vakuummessung 

zum Messen von Gasdrucken unterhalb Atmosphären

drucks werden als bezeichnet. Aus physikalischen 

ist es nicht möglich, Vakuummeter zu konstruieren, das 

innerhalb gesamten Vakuumbereichs messen kann. Deshalb gibt 

große Anzahl 

dener Vakuummeter, jeweils einen von bis zu 

Vakuummeter lassen sich 

Während erste Klasse Druck 

direkt der Definition als pro Fläche 

zweiten Klasse der Druck über druckabhängige des 
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Wänneleitfahigkeit, Iorusationswahrscheinlichkeit und 

Leitfahigkeit bestimmt. 

"""'''''''.'',,",'1... daß bei allen indirekt messenden Vakuum


metern die gemessenen Druckwerte gasartenabhängig sind und meist 


Luft geeicht sind. Befinden sich vornehmlich 


Rezipienten, so müssen entsprechende Korrektur


berücksichtigt werden. 

der hier durchgefuhrten Experimente werden ein 

im GV- und FV-Bereich und ein Penning-Vakuum

meter im HV-Bereich verwendet. Beide Vakuummeter basieren auf 

Druckmessung und werden im folgenden 

weitere Infonnationen zu anderen Vakuummeter 

verwiesen ([Wu], [Lec J). 

Das 

Die ist Feinvakuum

Grobvakuum

physikalische 

nach Pirani ausge

nutzt. 

Widerstandsdraht mit hohem 

Wheatstoneschen 

geregelten 

Drahtes so geregelt, 

Widerstand unabhängig von der 

Wärmeabgabe konstant Brückenschaltung befindet sich also 

während des Zustand. Da 

die umgebende Gas mit 

steigendem Druck zunimmt, Brücke anliegende 

Spannung, die fuf den 1>.U='-"'-' verantwortlich 

ist, somit ein Maß zu Dealch1:en, 

daß die Wänneleitung nicht nur von sondern auch 

Gasart abhängig ist. Die 
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und kann mit ähnlicher Molekülmasse 

W1e und CO werden. mit stark 

abweichender Molekülmasse, sind 

brierungskurven zu berücksichtigen. 

Das Penning-Vakuummeter 

Penning-Vakuummeter mit 

Kathode. zwei in den Rezipienten eingebrachten Elektroden 

wird durch einer hinreichend hohen Gleichspannung (etwa 

eine Gasentladung, sogenannte Pennig-Entladung, gezündet. 

Der Elektronen., Ionisation Gasteilchen 

verantwortlich wird mit Hilfe Magnetfeldes 

aufgewickelt. So er auch bei sehr Drücken hinreichend 

um durch Elektronenstoß genügend zu erzeugen und 

somit Entladungsstrom zu erhalten. Entladungs

strom ist Gasionen proportional, so daß er von der 

Gasdichte und damit ist. Die 

Meßbereiches etwa 10.2 da hier die 

übergeht, die nur noch im 

Maße vom abhängt. Auch 

gasartenabhängig und auf bzw. Luft Außerdem 

wird durch eme der 

verfalscht. Die """'''''",-L'-'U Gaskationen nämlich zur .n..... " ... ".'" hin 

beschleunigt, wo teilweise j-",,,trr<>h<l werden., zum aber 

Zerstäubung Katodenmaterials hervorrufen. 

zerstäubte Katodenmaterial bildet wiederum Ober

fläche auf den der können hohe 

zu 50% entstehen. 
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2.4. Partialdruckmessung und Massenspektrometrie 


Oft ist einer Vakuumkammer nur der von 

sondern auch wie Totaldruck zustande kommt. Nach 

Dalton entsteht der Totaldruck aus Summe Partialdrücke. 

nach das Verhältnis zwischen dem Partialdruck eines 

Gases und W.U..c..UJ,ll bei Temperatur und festem 

stets sich die Partialdrücke die 

Teilchenanzahlen der verschiedenen bestimmen. 

Bestimmung der meist mas

Methoden angewandt. es sich 

um Ionisationsvakuummeter, mit zusätzlichen 

richtung, die beim Ionisierungsprozeß entstandenen Ionenarten 

zuerst nach Masse-Ladungsverhältnis (mJe) trennen, bevor 

Innerhalb experimentellen 

Quadrupol-Massenspektrometer zum 

Dieses folgenden beschrieben. 

2.4.1. Das Quadrupol-Massenspektrometer 

bei jedem Massenspektrometer besteht Quadrupol-Massen

spektrometer im wesentlichen aus einer Ionenquelle, die eme 

hauptsächlich einfache Ionisierung Gasteilchen sorgt, 

die nach Masse-

Ladungsverhältnis trennt und Ionenauffanger m emer 

Faradaytasse, die Ionen über em 

Schreiber nachweist. dem Quadrupol-Massenspektrometer 

das aus V1er Idealfall hyperbolischen 

Stabelektroden, jedoch durch zylindrische Stabelektroden 

mit dem Radius ro und Scheitelabstand 2ro angenähert werden. 

schematische Aufbau des Quadrupol-Analysators ist in 3 darge
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u + v cos VJt 

AuffängerIonenquelle 

Abb. 3 Aufbau eines Quadrupol-Analysators ( [B.P] ) 

An dieser sollen nur die theoretischen 

Trennsystems, Quadrupolfilters, näher werden. Die 

folgenden finden sich in einem von 

W. Paul und P. Reinhard [Pau]. Hierin wird unter anderem 

Brauchbarkeit Quadrupolfilters für Isotopentrennung kleinerer 

Substanzmengen untersucht. 

Wie aus Abb. 3 zu ist, setzt die zwischen 

den aus einer hochfrequenten Wechselspannung V cos rot 

und einer überlagerten Gleichspannung zusammen. Vier

polfeld, das durch hyperbolische Elektroden gebildet 

wird (siehe Abb. 4), wird durch das Potential 

(22) cp(X,y,s) =: CU + V cos rot ) (x2 I 2 

beschrieben. (Der (x2-l) I r0 
2 ergibt sich aus der Hyperbel

gestalt): 
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Abb. 4 Potential eines Vierpolfeldes mit hyperbolischen Elektroden ( [Pau] ) 

fur einfach positiv f">"'.U.Y'''L Teilchen 

In solchen sind gegeben durch: 

m x + e (U + V cos cot) x I r0 

2 = 0 

(24) m y - e (U + V cos cot) y I r0 

2 0 

(25) m's =0 

(Dies erhält man durch Ableiten nach x y 

Kräfteansatz). 

Die Gleichungen (23) und (24) sind vom der Mathieuschen 

Differentialgleichungen folgenden Substitutionen 

(26) in die Normalformen (27) und (28) 

= co t(26) a= q 

(27) x + - 2q cos (2z + rc)) x 0 



(28) Y+ ( a - cos ) y = 0 

geladenes Teilchen, 10 Vierpolfeld eintritt, sich 

mit Geschwindigkeit in s-Richtung. In x-y-

Richtung fuhrt es periodische oder fast periodische Schwingungen 

denn die Gleichungen ) (24) sind 

gleichungen mit veränderlicher Die 

der Bewegungsgleichungen in Abhängigkeit von den 

und Anfangsbedingungen lassen 

der Mathieuschen 

Lösung, um das des 

zu 

allgemeine Lösung Gleichung 

(29) + (a - 2q cos 2cp) <I> 0 lautet: 

(30) 	 Ae;.l<!' 

!l 	und C2f nur von a und q ab. 

L""'"'''' in A und 

reelles cp ergeben zwei von Lösungen: 

a) rem iß und ß nicht , ist eme 

oder periodische Funktion von cp 

bile Lösung). 

b) . reellem komplexen Jl mit nicht verschwindendem Realteil 

wächst <p exponentiell an (instabile Lösung). 

c) ganzzahligem, Jl setzt die 

aus periodischen Anteil und einem proportional zu <p 

anwachsenden Anteil zusammen (instabile Lösung). 



-------

\ 'J 
'\ 

"
'\ 

"

"-"-,, "

Durch von a und q (d. h. gegebenem In, und ü) 

durch Festlegung von U und V) ist Charakter der 

eindeutig bestimmt. Wichtig daß der nicht von den 

Anfangsbedingungen 

welche von a und q man reelles oder imaginäres j..l 

läßt sich nun aus der Stabilitätskarte ersehen, 

In Abb. 5 dargestellt ist. die Linien für 

konstantes ß (Iso-ß-Linien) und reelles 

" IIt I . Iinstahqa 
\ \ 
\ \

\ "
\ \"

\ 
\ 

0,5 0 

"

0..-+ 

ß- , 

-0,5 

-"-

Abb. 5 Stabilitätskarte eines QuadrupoI-Massenfilters ( [Fau] ) 

Teilchen kann nur dann Vierpolfeld paSSIeren, Ein 

y stabile wenn sich beide 

Maximalarnplitude ""-'''''.lU,",' Da sich Gleichungen 

(27) und (28) nur von a unterscheiden (die Phasen-

um TC unerheblich, Phasenmodulierung 

stattfindet), ist Punkte (a,q) und 

( -a,q) stabilen Bereich "''''F,'-''', Punkt (Ial,q) muß 

innerhalb Stabilitätsbereiches aus Abbil

an derdung 5 durch Spieglung negativen 

hervorgeht. 
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a 

0,2 

0,1 

1,0 
q ---100

Abb. 6 Stabilitätskarte Wld oertsg(~ra(Je eines 

filters ( [Pau] ) 

dabei für die x-Koordinate, die 

für y-Koordinate. 

man an das Vierpolsystem eine Wechselspannung cos rot und 

eme Gleichspannung so die Arbeitspunkte Sta

bilitätsdiagramm (siehe für Teilchen Masse aUe 

einer Geraden a 2(U/V)q , da zwar a und q selbst, nicht aber ihr 

Verhältnis von m Nur Teilchen mit q < bewegen 

sich stabilen Bahnen und können das Feld passieren. Alle anderen 

führen anwachsende Schwingungen aus und auf die 

Durch Wahl von U/V sich stabile 

einstellen und beliebig schmaler Massen

bereich herausfiltern. Trennwirkung von den 

insbesondere von der Anfangsenergie nicht und 

daher die von Ionenstrahlen inhomogener 

[Pau] 



2.4.2. Interpretation von Massenspektren 

Die Interpretation von Massenspektren ist häufig schwierig und nur 

dann möglich, wenn Informationen über die Vorgeschichte der 

Vakuumapparatur vorliegen. Es sind hierbei die folgenden theore

tischen Überlegungen zu beachten: 

a) Wie bei jedem Ionisationsvakuummeter die angezeigten Druck

werte gasartenabhängig sind, ist dies auch bei den Partialdruck

intensitäten von Massenspektrometern der Fall. Dies liegt an den 

unterschiedlichen Ionisationswahrscheinlichkeiten der verschiedenen 

Gase oder allgemein der verschiedenen chemischen Elemente. Die 

Anzahl der durch Elektronenstoß pro mbar und cm gebildeten Ionen, 

die sogenannte differentielle Ionisierung s, ist in Abhängigkeit von der 

Elektronenenergie fur einige Gase in Abb. 7 dargestellt: 

_ 10 
' : 

~ m 
I : 

!j I i 

0 Itl ~:l I 
g ~I021CO "..Ne.. 

:i' '/ ' \ "': Luft 

IL I " '""-l. ")\.. "
1I '1 / '--- "-.Li' ." l' 

~-hV '""",J~~ r\, 1" I 

~- 11 I~ I'::r"N ~ I10- 1 

" 
I 

: " i 

p i i'. " iF".i 
I 

H, 1 H 2 

""'-.i'U
J~- I 

: Luft 

r,NF~ 
I : : 

": ! ! I I 
101 102 10> 10"' 10' 10· 

E11II(lr0n4MMfQ'ie [.V} 

Abb. 7 Differentielle Ionisierung einiger Gase in Abhängigkeit von den 

Elektronenenergien ( [B.P] ) 

Es läßt sich erkennen, daß auch die Ionisierungsenergien, das sind die 

Elektronenenergien, die mindestens fur eine einfache Ionisation nötig 

sind, ebenfalls fur die verschiedenen Gase unterschiedlich sind. Für 

die chemischen Elemente gilt die Faustregel, daß innerhalb einer 

Gruppe des Periodensystems die Ionisierungsenergien von oben nach 

unten abnehmen und innerhalb einer Periode von links nach rechts 
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steigen. sind also wesentlich zu 

beträgt die Ioni

von von Helium 24.6 eY. 

b) Neben einfach und Molekülen treten bei 

höheren Elektronenenergien zusätzlich mehrfach auf. Da 

Massenspektrometer nur die Verhältnisse mlq trennen 

n-fach ionisierte Teilchen der mln-ten Masse kann 

em der lVHJ.':"'v 20 sowohl von 2<Ne+ als auch 

von stammen. 

Werden Moleküle ionisiert, ist zu beachten., daß außer und 

mehrfach ionisierten Molekülen zusätzlich Bruchstückionen 

die die fur Moleküle 

werden nämlich nicht nur ionisiert sondern auch 

dissoziiert, was in Abb. 8 dargestellt ist. 

+e - -+ 	ABC- + 

+ 3e

+ C + 2e

+A + 

+ + 

C 	 + /\.8 + 2e

+ + C + 2e" 

Abb. 8 	 Schmatische der Bruchsruckionen nach Elektro

nenbeschuß eines Moleküls mit den Komponenten Bund C ( ) 

Hieraus wird ersichtlich, daß Komplexität der 

Moleküle, wie den schweren Pumpenölen, eme 

große Anzahl verschiedener kann. Die 

relativen Bruchstückionen aus 

entsprechenden Tabellen ablesen Die Bruchstückverteilung, 

das sogenannte "Cracking Pattern", ist fur jede Molekülart charak



teristisch. Als Beispiel ist Bruchstückverteilung von CO2 1m 

Anhang I, Tab.l "'''';,">VF,VVVH. 

d) Auch die 

Substanz, kann massenspektrometrisch leicht verfälscht dargestellt 

werden. Man unterscheidet hierbei unter Massenfraktionierung und 

Massendiskrirninierung. Gegensatz zur wird 

bei Massendiskrirninierung em Isotop dem 

anderen bevorzugt. ein systematischer vor, der 

kann. 

Typische Ursachen der Massendiskriminierung sind: 

i) Die ist 

Isotope etwas verschieden. 

ii) Die ionenoptische Abbildungsqualität der Ionenquelle 

ist fur verschiedene Isotope 

iii) Die Nachweisempfindlichkeit 

me ist verschiedene Isotope unterschiedlich. Diese 

sind jedoch und treten SOt::Z1e:H 

dem im Praktikum verwendeten Faradayauffanger 

nicht auf. 

Massenfraktionierung tritt beim Einströmen eines Gases von einer 

Vorratsflasche in Massenspektrometer auf oder, wenn innerhalb 

der Vakuumapparatur abgedampft 

wird. beiden 

bevorzugt in den Rezipienten. 

bzw. 

laufe der zusehends 

leichtere Komponente wird, wird zu einem späteren 

Zeitpunkt eher schwerere Komponente nachgewiesen 

tischer Fehler). Die "Verbrauch" leichteren Isotops nötige 

von der 

Volumen läßt sich indirekt der FüUstand einer ,-,,,,,",u,,,,,,,,, 

aus dem angezeigten Isotopenverhältnis abschätzen. 
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2.5. Sorptionstheorie und Oberflächenphysik 


Werden oder Dämpfe an oder Fluiden 

so man von Sorption. Den Vorgang, 

von Dämpfen von oder Fluiden, nennt man 

Desorption. Sorptions- und spielen in 

kuumtechnik eine sehr Während Sorption von 

Teilchen in vielen Vakuumpumpen Pumpmechanismus 

wird, Desorption meist unerwünscht, da sie die des 

Pumpzeit erhöht 

Ort der Teilchenbindung 

Erfolgt die ausschließlich an 

so spricht man von Adsorption. die 

m das Innere des Festkörpers und erst hier 

so nennt man Eine 

Stärke der Teilchenbindungen 

Sind als 

also kleiner 0.5 eV/Teilchen, man von Physi

sorption, andernfalls von Diese bei den ...... ULUU.HfS"...' 

im folgenden bei der GasfF estkörper-Wechselwirkung näher 

1. Physisorption 

Physisorption findet ausschließlich an der Festkörpers 

statt und ist eine Van der typischen 

Dipolkräfte liegen bei etwa 30 kl/mo!. Die 

relativ schwach und können 

durch Zufuhr von PPnPrOIP leicht Für die 

qualitative Beschreibung Physisorption e 
wichtig, der definiert ist 



n 
(31 ) S 

na!OOO 

fi die Oberflächenanzahldichte der adsorbierten Teilchen 

und die maximale Oberflächenanzahldichte monoatomarer 

Bedeckung, 

Ist S von S = mono

atomare vollständige Bedeckung so können nur 

noch an den gleichen schon adsorbierten Teilchen der Monolage 

gebunden werden, Diesen Vorgang bezeichnet man als Kondensation, 

Die Verdampfungswärme 

als die Desorptions

energie aus der Monolage. läßt sich experimentell zwischen 

der Physisorption und Kondensation unterscheiden, 

komplette Monolagen Physisorptionssehicht 

Gasdrücken erreicht, die in der Größenordnung von einern Zehntel 

der Teilehen Nimmt man 

Oberfläche an, so fur Stickstoffinoleküle: 

(N2) = I . Häufig ist allerdings auch eine makroskopisch 

glatte Oberfläche mikroskopisch sehr rauh, so daß sich 

wesentlich mehr Teilchen in der Monolage befinden können. Um 

thermodynamische Untersuchungen des S durch

fuhren zu könnnen, muß das GasIF estkörpersystem reversiebel auf 

Änderungen Drucks p und der Temperatur T Nimmt 

man zu dieser Idealisierung zusätzlich an, daß höchstens 

Monolage aufgebaut wird, so läßt sich kinetisch wie folgt die 

herleiten: 

Im Thermodynamischen Gleichgewicht muß die Adsorptionsge

schwindigkeit dS/dt identisch mit der Desorptionsgeschwindigkeit 

-dS/dt sein, Nimmt man mit der Konstanten k[ und der Haft

wahrscheinlichkeit H = 1- e bei der Sorptionsgeschwindigkeit - und 

bei der 

einen proportionalen Verlauf an, so gilt: 
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und 3)(32) =kß 

Die Haftwahrscheinlichkeit = 1- 9 ergibt sich aus der Annahme von 


Langumir, daß ein Teilchen nur dann adsorbiert wenn es auf ein 


noch H das Verhältnis der 

unbesetzten (günstige Fälle) zu der 	 der 

Monolage Fälle): 

n 
== =1-9 

nreooo 

Setzt man mit der Gleichgewichtskonstanten k11k2 k (32) und (33) 

gleich, so folgt: 

k· 
(34) 	 9 == ---"--- (Langumir-Isotherme) 

1+ k· p 

Langumir -Isothermen WieIn Abb. 9 sind fur Tl< 

erwartet werden Temperatur mehr Teilchen physi

sorbiert bei höherer und Bedeckungsgrad 9 mit 

wachsendem Druck. 

Abb. 9 Gnmdsätzlicher Verlauf der Adsorptionsisothermen fur 

zwei verschiedene ( {Wu] ) 
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Bedeckungsgrades e vom Druck p wird 

durch die Langumir -Isotherme 

wiedergegeben. Nährt jedoch 

Festkörper dem Sättigungsgasdruck ,so in Wirklichkeit der 

e 1 hinaus an. Das Gas KOlloenSl·er 

dem da die 

Verdampfungswärme sinkt. Sachverhalt 

Brunauer-Emmett-Teller berücksichtigt, deren 

Verlauf in Abb. 10 wiedergegeben ([Wu], [Hen]) 

6 

5 

'" 
3 

8 2 

0,1 0,5 1,0 

... 

Abb. 10 Grundsätzlicher Verlauf der BET-Adsorptionsisothennen für zwei ver

schiedene Temperaturen ( [Wu) ) 

Innerhalb der 

allerdings nur Rolle, da fast der 

gesamten Versuchsdurchfuhrung der sehr klein 

den Sättigungsdampfdruck Lediglich zu Beginn Vesuches 

sich Kondensate (meist Wasserdampf) an Wänden des 

Rezipienten abscheiden, die jedoch mit der Gasballast

einrichtung (siehe 2.2.1) werden 



2.5.2. Chemisorption 

Bei der Chemisorption werden die Teilchen durch kovalente - oder 

ionische chemiche Bindung sorbiert . Die typischen Desorptions

energIen Edes dieser Teilchen liegen bei etwa 500kJ/mol. Die 

Bindungsenergien sind also bei der Chemisorption wesentlich stärker 

als bei der Physisorption. 

Ein weiterer Gegensatz zur Physisorption ist, daß es sich bei der 

Chemisorption auch um einen Absorptionsprozeß handeln kann. Die 

Teilchen können folglich auch in das Innere des Adsorbens hinein

diffundieren und befinden sich nun als Lösung im Zwischengitter des 

Festkörpers. Da die Anzahl der Plätze im Inneren des Festkörpers 

verglichen mit der Anzahl auf der Oberfläche fl mono sehr groß ist, 

können erheblich mehr Teilchen absorbiert werden als adsorbiert . 

Voraussetzung fur die Diffusion ist ein Konzentrationsgefalle der 

sorbierten Teilchen im Inneren des Kristalls (praktisch jeder 

technische Werkstoff ist ein Polykristall). Die Teilchen wandern nun 

entlang der Zwischengitterplätze, der Fehlstellen oder der Korn

grenzen des Kristallgitters. Hierbei ist fur jeden Platzwechsel eine 

Energie aufzubringen, so daß dieser Diffusionsprozeß nur bei hohen 

Temperaturen nicht zu langsam abläuft . 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Desorptionsenergien läßt 

sich also als weiterer Unterschied feststellen, daß Physisorption eher 

bei niedrigen - und Chernisorption eher bei hohen Temperaturen auf

tritt . Dieser Sachverhalt ist in dem thermischen Desorptionsspektrum 

von Sauerstoffinolekülen O2 an einem ZnO-Kristall in Abb. 1I 

dargestellt. 
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Abb. 11 Thennisches von Sauerstoff molekülen an 

einem ZnO-Kristall ( [Hen] ) 

sind die ablaufenden sehr systemspezifisch und es 

läßt sich häufig trotz der genannten Unterschiede nur schwer 

eindeutige physisorbierten und chemisorbierten 

Teilchen durchfiihren. Deshalb man meist allgemein nur von 

ohne auf eine nähere unter

suchte Systeme EdelgasIF estkörper -Wechselwirkungen, auf

chemischen Trägheit hier nur Physisorption in 



3. Beschreibung und Auswertung der 

Experimente 

Innerhalb dieser Arbeit wurden Experimente Fein- und 

Hochvakuum Inbesondere wurden 1m Hochvakuum 

Massenspektren aufgenommen. 

wird, folgtauf 

der Versuchsapparatur. Bei dem Verzunächst eine 

suchsaufbau bereits beschriebenen Vakuumpumpen, 

Vakuummeter und das Quadrupol-Massenspektrometer verwendet. 

sind im 4 

der Instrumente 

1. Der Versuchsaufbau 

wesentlichen Bestandteile der Versuchsapparatur sind in Abb. 12 

schematisch 

Sicherheitsventil 

pumpe 

F eindosierventil 

Druck

pumpe 

Abb. 12 Schematischer Aufbau des Pe Pennigmeßzelle, Pi Pira

nimeßzelle. und QM 
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Pumpsystem Rezipienten besteht aus emer zweistufigen 

(Vorpumpe) einer Turbomolekularpumpe. 

Vorpumpe läßt sich em Sicherheitsventil (Nadelventil) 

vakuumdicht von der Turbomolekularpumpe trennen. schließt im 

F alle verhindert somit, das 

Betriebsmittelöl der Vorpumpe in den Rezipienten Die 

Druckmessung über Piranimeßzelle (Pi) den und 

und eine Penningmeßzelle (Pe) fur den HV-Bereich. Das 

Druckanzeigegerät schaltet hierbei einem Druck von 6.10-3 mbar 

automatisch zwischen der Pirani- und der Penningmeßzelle um. Bei 

der das Quadrupolmassenspektrometer 

(QM) zum Die Massentrennung über das Quadrupol

(QFS), bestehend aus Gitter-Ionenquelle, den 

Quadrupolstäben und Faraday-Auffanger (s. Abb.3), die 

mit einem XY-Schreiber. Die Belüftung Aufnahme 

Rezipienten SOWIe von wird durch das 

Feindosierventil ermöglicht. In Abb. 13 ist die 

Anordnung der direkt an dem 

dargestellt. 

Feindosier-

Kupferrohr 

\ 

Piranimeßzelle 

l' 
etwa lOem 

angeflanschten 

Pennigmeßzelle 

Quadrupolfilter
system 

Abb. 13 Geometrische 'V''''''''''>''''- der direkt an dem Rez:ipü~nt{:n a11gellarlsctlten 

exakt 



Geometrie des Rezipienten bei der Berechnung von 

mungsleitwerten berücksichtigt (s. 3.3 

Um die und und Mes

singoberflächen Temperaturänderung zu können, 

sind an dem em und Messingrohr 

flanscht. bessere Wänneleitfähigkeit besitzt 

Messing elektrische Leitfähigkeit -+ Wiedemann-Franzsches

nur ver

tragen dauerhaft 

kann das Messingrohr Bereich 

wicklung werden, das Kupferrohr mit emes 

nur der Mitte sollte Um 

3 Turbomole

kularpumpe, 4 

7 

Foto der Versuchsapparatur: ReZlplent 2 Urel1SCllleberPtlffi 

senspektTlJm(~ter 8 Giner-Ionenquelle und Quadrupolstä

be Inneren des l""<'ljJ!"HC'-' 9 11 Na

12 n."",,,,,& 13 Kupferrohr, 14 Helzwlcklun.g, 15 

16 Sicherheitsventil. 
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3.2. Experimente im Grob- und Feinvakuum 

Voraussetzung fur das Erreichen des vom Hersteller angegebenen 

Enddrucks der Vorpumpe (siehe 3.1.1.) ist, daß der Rezipient hin

reichend dicht und die Vorpumpe voll funktionsfahig ist. Leider war 

letzteres zunächst nicht erfullt, da die Drehschieber der Pumpe leicht 

beschädigt waren. Dieser Schaden ließ sich nur durch den Einbau 

neuer Drehschieber beheben (Reparaturkosten 1300,- DM). 

Hieran zeigt sich, wie wichtig eine ständige Kontrolle des Betriebs

mittelstandes der Pumpe ist, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu ver

hindern. 

3.2.1. Aufnahme der Auspumpkurve der Vorpumpe 

Das effektive Saugvennögen der Vorpumpe läßt sich über ihre Aus

pumpkurve pet) nach GI. (21) berechnen. Bei konstanter Temperatur 

gilt fur das ideale Gas: 

d(pV) = 0 (BoyJe-Mariottesches Gesetz) 
dt 

=> p dV + V dp = 0 und dV = S siehe GI. (12)
dt effdt dt 

dp dp
p·S =-V- => Seffdt = - V

eff dt P 

Es wurden die folgenden Auspumpkurven der Vorpumpe gemessen. 

Hierfur wurde das Sicherheitsventil zwischen der Vorpumpe und dem 

Rezipienten geschlossen und die Vorpumpe in Betrieb genommen. 

Nach dem Erreichen ihrer Betriebstemperatur (nach ca. 5 min), wurde 

das Ventil geöffnet und der Rezipient ausgepumpt. Die sinkenden 
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Druckwerte wurden im Abstand von funf Sekunden über einem Zeit

raum von zwei Minuten notiert. Anschließend wurde der Rezipient 

belüftet und der Vorgang weitere neun mal wiederholt Es konnte 

hierbei beobachtet werden, daß sich der Rezipient nach dem ersten 

Auspumpen geringfugig schneller auspumpen ließ. Dies ist auf 

stärkere Desorptionen beim erstmaligen Pumpprozeß zurückzu

fuhren. Die weiteren Auspumpvorgänge zeigten eine sehr gute 

Reproduzierbarkeit. Der in Abb. 14 halblogarithmisch dargestellte 

Verlauf der Auspumpkurve wurde vor der Reparatur der Vorpumpe 

gemessen. Die Meßpunkte sind Mittelwerte 15 (t) aus den zehn 

Messungen. Die Streuung um diese Mittelwerte, also der relative 

Fehler 0" pet) /15(t), war fur alle Meßzeiten kleiner als 5 %. Die größte 

Streuung tritt hierbei im Anfangsbereich der Auspumpkurve auf, die 

jedoch weniger auf tatsächlich schwankende Druckwerte als auf 

Fehler in den Meßzeiten zurückzufuhren sind (steiler Kurvenverlauf). 

100 ! \ I I I I i ' I " I i I 

I i I I I i 

I i 1 I ! i I1 

10 M,i,=mmmmm,. 
i I L i I! I I~ 

u ~ i 1 1 ! I 'i 1 i I:l ... 
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I I ';' I I 

I
10,01 +--+-+--+-1_+-+: -+-+-i +-if-+-!' -+--if-+--+-+-+-+-+-+-+-+--l---1 

o 0 o 0 0 0 000 o o 
N C') ~ L{) <0 ,... co 0> 0 N 
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Abb. 14 AusplUUpkurve der Drehschieberpumpe vor der Reparatur, reL Fehler 

crp(t) / jJ(t) kleiner als die Meßwertkaros 

Durch die halblogarithmische Darstellung ergibt sich fur den Anfangs

bereich der Kurve nährungsweise eine Gerade, aus deren Steigung 

oder mittels GI. (21) sich das effektive Saugvennögen berechnen läßt. 
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Für die Zeit t ll lO, in der der Druck auf ein Zehntel des Anfangs

druckes abgesunken ist, ergab sich als Mittelwert aus zehn Messun

gen: t ll lO = (9 ± 0.5) s 

Mit einem Rezipientenvolumen von Y = (1.5 ± 0.2) I ergibt sich somit 

nach GI. (21) ein effektives Saugvermögen von: 

Soff == In(lO)·Y == In(10) · (1.5±0.2)1 ==(0.38±0.05) I/s 
(9 ± 0.5)st lilO 

Der Hersteller gibt ein Saugvermögen von 0.42 l/s an . Um hieraus 


das effektive Saugvermögen nach GI. (19) bestimmen zu können, 


muß zunächst der gesamte Strömungswiderstand ermittelt werden. 


Für den Strömungswiderstand des Verbindungsschlauchs zwischen 


der Vorpumpe und der Turbomolekularpumpe gilt fur eine Laminar


strömung (Schlauchlänge: 50cm, Durchmesser: 1.7cm): 


L = 20 l/s bzw. R = 0.05 sll (Tabellenwert) 


Da die übrigen Rohrverbindungen wesentlich kürzer sind und größere 


Durchmesser besitzen, können Ihre Beiträge zum Gesamtwiderstand 


innerhalb laminarer Strömung vernachlässigt werden. Es gilt folglich: 


S == S == 0.42 ·1 / s == 0.41 . 1 / s 
eff 1+ S· R 1+ 0.42· 0.05 

Im laminaren Strömungsbereich stimmt also das Saugvermögen S mit 

dem effektiven Saugvermögen Seff nahezu überein . Vergleicht man 

diesen Wert mit dem zuvor berechneten, so zeigt sich, daß im GY

Bereich die schadhaften Drehschieber nur geringfugig das Saug

vermögen der Pumpe herabsetzten. Stark verschlechtert wurde hin

gegen der Enddruck der Pumpe, der mit pend = (1.2 ± 0.2) .10-2 mb ar 

um fast zwei Zehnerpotenzen über den Herstellerangaben lag. Dieser 

Unterschied ist auch verständlich, wenn man bedenkt, daß jede 

Einkerbung der Drehschieber die Abdichtung des Schöpfvolumens 

verschlechtert. Es entsteht ein Leck, durch das um so mehr Gas 

hindurchströmt je größer das Druckgefalle ist. Da im Anfangsbereich 

der Auspumpkurve das Druckgefalle zwischen dem Ansaugstutzen 
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und dem Schöpfvolumen noch relativ genng ist, wird das Saug


vermögen hier nur wenig beeinflußt. 


In Abb. 15 ist die Auspumpkurve der reparierten Drehschieber


pumpe dargestellt (untere Kurve). Zum Vergleich ist die Auspump


kurve der defekten Pumpe nochmals wiedergegeben ( obere Kurve) . 
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Abb. 15 	 Auspumpkurve der Vorpwnpe vor der Reparatur (obere Kurve) und 

nach der Reparatur (untere Kun'e) 

Als Mittelwert aus zehn Messungen ergab sich fur die Zeit tlilO nach 

der Reparatur: tlilO = (8.5 ± 0.5) s 

Hieraus ergibt sich ein effektives Saugvermögen von 

Seff = In(10) .(~. 5±0.2)1 =(0.41±0.06) I/s, 
(8.5:;:0 .5)s 

das sehr gut mit den Angaben des Herstellers übereinstimmt. 

Aus den schon genannten Gründen nimmt das Saugvermögen der 

defek'1en Drehschieberpumpe mit sinkendem Druck schneller ab als 

das der funktionstüchtigen . Dies läßt sich qualitativ durch einen Ver

gleich der Kurvenverläufe in Abb. 15 bestätigen, da die Tangenten
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steigung (=> Saugvermögen) der Auspumpkurve der defekten Pumpe 

bei höheren Drücken abnimmt als die der reparierten. Eine Rechnung 

zeigt: 

a) Effektives Saugvermögen der defekten Drehschieberpumpe 1m 

Druckbereich 10mbar bis 1 mbar: 

p(t l) = 10mbar => t l = (14.5 ± 0.5) s , 

P(t2) = 1 mbar => t2 = (29 ± 0.5) s 

Seff= (1.5±0.2)1·ln(10) =(0.24±0.07)1/s 

(29 ± 0.5)s- (14.5 ± 0.5)s 


=> Gegenüber dem Druckbereich von 1000 mbar bis 100 mbar 

verschlechtert sich das Saugvermögen im Druckbereich von 10mbar 

bis 1 mbar um 36.8 %. 

b) Effektives Saugvermögen der reparierten Drehschieberpumpe im 

Druckbereich 10 mb ar bis 1 mb ar: 

P(tl) = 10 mb ar => tl = (14 ± 0.5) s, 

P(t2) = 1 mbar => t2= (22.5 ± 0.5) s 

S ff = (1.5±0.2)1·ln(lO) =(0.41 ±0.07)1/s 
e (22 .5 ± 0.5) s - (14 ± 0.5) s 

=> Innerhalb des gewählten Druckbereiches ist noch keine Ver

schlechterung des Saugvermögens gegenüber dem Druckbereich von 

1000 mbar bis 100 mb ar feststellbar. 

Da das Saugvermögen nach der Reparatur länger aufrechterhalten 

bleibt, kann auch ein wesentlich besserer Enddruck erreicht werden. 

Dieser liegt bei: Pond = (6 ± 3) .10-3 mbar. 

Während der Reparatur bestand die Möglichkeit, an einer leistungs

fahigeren Drehschieberpumpe mit einem Saugvermögen von 0.54 1/s 

und einem Enddruck von 5·10-4 mbar zu experimentieren (Typ D2A, 

Pfeiffer). In Abb. 16 ist die gemessene Auspumpkurve dargestellt: 
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Abb. 16 Auspumpkurve der Drehschieberpumpe vom Typ D2A 

Als Mittelwert aus zehn Messungen ergab sich: 

t1 110 = (6.5 ± 0.5) s S~1f = (0.53 ± 0.8) Vs 

Der erreichte Enddruck lag bei: pend = (6.6 ± 0.7) ·10-1 mbar 

Auch diese Werte stirrunen mit den Herstellerangaben gut überein . 

3.2.2. Prüfung der Dichtheit des Rezipienten 

Eine Möglichkeit, um die Dichtheit des Rezipienten zu prüfen, ergibt 

sich aus der in Abschnitt 3.4.1. dargestellten Restgasanalyse. An 

dieser Stelle soll jedoch zunächst die Dichtheit mit Hilfe der Druck

anstiegsmethode untersucht werden. Hierfur wird nach dem Erreichen 

des Enddruckes der Vorpumpe das Sicherheitsventil geschlossen und 

der Rezipient somit von der Vorpumpe getrennt . Durch Ausgasungen 

oder mögliche Lecks beginnt nun der Druck innerhalb der Vakuum
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kammer anzusteigen. Wird Druckanstieg die 

so ergeben folglich . verschiedene Kurvenverläufe, die 

Abb. 17 schematisch dargestellt sind: 

... 

Abb.17 

Schematische der nach Abschalten der 

bei undichten .'''"''"'''-''''" von Gas-

des ""L.'IJ"~''''_U und 3 beide Effekte b"-"""-U"""LU. [L.G] 

1 Der Druckanstieg beruht auf ein Leck, so daß 

nährungsweise zeitlich konstante Luftmenge in den Rezipienten 

aufgrund vonDer "u~'.o;a"'Ull.o;";H und nähert 

sich einem (die Apparatur dicht). 

3. finden beide statt. 

theoretischen Kurvenverläufe im Experiment sehr 

da durchschön Nadelventils ein 

künstliches läßt. Wird das Ventil weit 

Druckanstieg durch Luft 

und man erhält einen linearen Druckanstieg - es geschlossen, so 

beruht der vorhanden sind, 

ausschließlich auf "'w."'''',:'" und der nähert sich 

einem Endwert. Öffnet man das Nadelventil nur wenig, so lassen sich 
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I 
0,13 T 

nachweisen und beide ergibt sich aus 

einer Überlagerung von den bei den ersten Kurven. 


Die folgenden zwei Abbildungen die Druckanstiegskurven bei 


Nadelventil um 200 

Abb. ] 8, obere Kurve), bei Ventil (kleines 

Leck, Öffnung um 50 Skalenteile, Abb. 18, untere Kurve) und bei 

geschlossenem Ventil (kein künstliches Leck, Abb. 19). sind 

unterschiedlichen Einteilungen Druckskalen zu beachten. 

sonders auffallig ist, wie stark sich die erreichten mit sin

kender Leckgröße Abschnitt 3 1). 
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Abb. 18 Druckanstiegskurve bei weit geöffnetem (200 Skalenteile, obere Kurve) 

und geöffnetem (50 Skalenteile. untere Kurve) Nadelventil 
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Abb.19 	 bei geschlossenem Nadelyentil 

TTT'I,OTPrY1Wie erwartet der Druck bei weit Ventil 

an. Bei wenig geöffnetem Ventil ist der Druckan

ebenfalls annährend linear. In diesem Fall aber mit einer deutlich 

geringeren Steigung, zudem ein wenig abninunt. 

Ist Ventil schließlich geschlossen, so nährt Druck 

tatsächlich von p = 1. 7 ·1 mbar an. Rezipient 

also Absolut dicht Vakuum

apparatur jedoch nie. Um größe der Undichtheit Rezipienten 

auch quantitativ U""'V,ll zu wurde deshalb der ,,",ViU''-, 

der 	 In die Vakuumtechnik 

, wenn 

Volumen von der In 

Sekunde um 1 mbar ansteigt. Allgemein 

)). V 
Einheit: [mbar· 1 . S-l J 
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Für Hochvakuumapparaturen ist als Faustregel folgende m 

der Vakuumtechnik üblich: 

< 10-6 . I . sehr dicht 


qL :::, 1 mbar . I . => Apparatur hinreichend dicht 


qL > 104 mbar . I . => Apparatur undicht 


man in den drei Fällen, so erhält 

man: 

a) Nadelventil um 200 

...:....----'---~---'-- == (1 ± 0.3) . 10-3 

=> qL» 1 mbar·]·s·1 => Apparatur undicht 

b) Nadelventil um 50 Skalenteile 

. I . 

=> Apparatur undicht 

c) Nadelventil 

·lO-l mbar· 1 _~
..::..........----'--.---'---'--- == ( 1±0.7) . 10 . mbar . 1 . 


=> :::: 1 mbar· 1 . S'l => Apparatur hinreichend dicht 

hinreichende Abdichtung Vakuumapparatur wird durch die 

Messungen innerhalb HV-Bereiches bestätigt. kann außer-

Hilfe warum keine 

Abdichtung erzielt wird (s. 3.4.2.). 

In der Praxis Lecksucher jedoch aus 

oftmals nicht zur Verfugung. Druckanstiegsmethode wird deshalb 

fur die Dichtheitsprufung von Vakuumapparaturen zu 
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Druck von 104 mbar angewandt. noch Druck

bereichen die Druckanstiegsmethode nur bedingt einsetzbar, da 

sich stärend bemerkbar machen [Wu]. 

3.3. Experimente im Hochvakuum 

Bei folgenden kommt T urbomolekularpumpe 

zum """U.' JUtL.. 

Es wird somit ein Enddruck von pend = (5 ± 0.3)· I 0-7 mbar erreicht 

3.3.1. Aufnahme der Auspumpkurve Turbomolekularpumpe 

Die Vorpumpe die Turbomolekularpumpe wurden nun gIeich

in Betrieb genommen. die Auspumpkurve sich der in 

Abb. untere dargestellte Kurvenverlauf. Um emen Ver

gleich zu Auspumpkurve Turbomolekularpumpe zu 

lichen, die Auspumpkurve der reparierten Vorpumpe aus Abb. 15 

nochmals ( obere Kurve). 
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Abb. 20 "'U~I-'U~H;';''''!.U der Kurve) im 

der Vorpumpe (obere 

läßt sich erkennen, daß Turbomolekularpumpe die 

Auspumpkurve oberhalb von 10-1 mbar keinen Einfluß hat (siehe 

2.2.2) Nähert Druck dem molekularen 

bereich, so macht sich Pumpwirkung stark bemerkbar. volle 

Drehfrequenz von 90000 min- I nach 1 s erreicht. Bei einem 

Druck von 6.10-3 mbar schaltet das Druckanzeigegerät automatisch 

von dem Pirani-Vakuummeter auf das Penning-Vakuummeter um. An 

Stelle in der Auspumpkurve deutlich 

DruckabfalJ zu erkennen. Dies läßt sich dadurch erklären, daß das 

Pirani-Vakuummeter bei diesem Druck einen größeren Meßfehler 

das und zu hohe Druckwerte 

Da innerhalb Hochvakuums die n..U'''~':l''U und Leckrate des 

zu das effektive 
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Saugvennögen der Turbomolekularpumpe nicht mehr über die 

Auspumpkurve wie in 3.2.1. nach GI. (21) berechnet werden. ([LT]) 

3.3.2. Bestimmung des effektiven Saugvermögens der 

Turbomolekularpum pe 

Der Hersteller gibt fur die Turbomolekularpumpe ein Saugvennögen 

von 55 Vs an. Hieraus soll nun das effektive Saugvennögen der 

Turbomolekularpumpe am Ort des Penning-Vakuummeters bestimmt 

werden. Dazu ist es erforderlich, den Leitwert des Verbindungsrohres 

zwischen dem Vakuummeter und der Pumpe zu ermitteln. 

Innerhalb der Molekularströmung ist der Strömungsleitwert L druck

unabhängig und es gilt fur gerade Rohrleitungen nicht zu kurzer 

Länge(d / I< 0.1) die Näherungsfonnel: 

d 3 

(38) L=12.1· Einheit: [I . S-I] 
J 

(siehe [L.G], d = Rohrdurchmesser in cm, I = Rohrlänge in cm) 

Wie sich aus Abb.13 ersehen läßt, befindet sich in der Rohrleitung 

zwischen der Turbomolekularpumpe und dem Penning-Vakuummeter 

eine Rohrverzweigung. Diese stellt aber lediglich eine kurze Auf

weitung des Verbindungsrohres dar, die innerhalb der molekularen 

Strömung fur die Berechnung des Leitwertes vernachlässigt werden 

kann (siehe GI. (17), Verwirbelungen kommen im molekularen 

Srömungsbereich nicht vor). Es ergibt sich fur das Verbindungsrohr 

mit 1= 16,5 cm und d = 4.8 cm nach GI. (38) ein Leitwert von 

81 1/ s. 

Da hierbei die Bedingung d / I < 0.1 verletzt ist, muß ein Korrektur

faktor von 0.72 (siehe Nomogramm im Anhang 4) berücksichtigt 

werden. Man erhält somit ein Leitwert von 58.3 I / s bzw. ein Strö

mungswiderstand von 1.7 .10-2 s / I. Das effektive Saugvennögen am 

Ort des Penning-Vakuummeters berechnet sich nach GI. (19) mit 

diesem Strömungswiderstand zu: 
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1/ s
S =---.._-= 3 l/s 

eff 1+ 1. 7 . 5 5 . 1 

Die Unsicherheit dieser Rechnung ist aufgrund der verwendeten 

Nährungsfonnel, des Korrekturfaktors und Annahme unver

zweigten Rohres natürlich relativ (etwa 40%). Dennoch kann 

hieran erkannt werderr, daß im Gegensatz zu den Messungen im 

der Turbomolekularpumpe 

neswegs mit Saugverrnögen 

im molekularen Strömungsbereich bei 

Rohrleitung wesentlich sind als im laminaren 

reich, werden Turbomolekularpumpen direkt 

mit dem Rezipienten verbunden (s. Abb. 13). 

Prüfung der Dichtheit des Rezipienten im Hochvakuum 

Dichtheit des Rezipienten kann innerhalb HV-Bereichs nicht 

mit Druckanstiegskurve bestimmt werden. daran, 

daß bei dem gegebenen Versuchsaufbau sich der Rezipient nicht von 

der Turbomolekularpumpe trennen läßt (wie es etwa Ventil 

zwischen Pumpe und ennöglicht würde). Da Turbomo-

Jekularpumpe nach dem Auslaufzeit von 20 Minuten 

benötigt, in der die Pumpwirkung nur allmählich abklingt, wäre eine 

Aufnahme der Druckanstiegskurve nicht sinnvoll. Im zu 

Vorpumpe bleibt aber 

Saugverrnögen der Turbomolekularpumpe bis zum 

en des Enddruckes aufrechterhalten (Seff ist p < 10·3mbar 

konstant). der Gasabgabe 1m des 

GI. (39): 

(39) ([L.G]) 

man In GI (39) effektive Saugvennögen am Ort des 

3.32.) den dort 
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Enddruck ( 5 ± 0.3) . 10-7 mbar ein, so sich 

rate von: 

(1.5 ± 0.6) 10-5 

Innerhalb Fehlergrenzen stimmt Leckrate mit der in 3 

bestimmten Auch hier läßt sich also eine hinreichende 

Abdichtung 

3.4. Messungen und Ergebnisse am Massen

spektrometer 

folgenden Messungen kommt nun das 

zum Bei den Massenspektren werden die 

Partialdrucklntensitäten in Ordinatenrichtung relativen Druckein

heiten Aus Totaldrucken ließen sich 

zwar die einzelnen Partialdrucke unter der unter

schiedlichen Ionisationswahrscheinlichkeiten berechnen (Total druck 

Partialdrucke), da die Interpretation der Spektren 

nur interessant sind, wird 

der Partialdrucke verzichtet. 

sind unter den 

Ladungs-Verhältnisse (m1q) jedoch zu beach

ten, daß diese Skalen nur zur groben Orientierung dienen können, da 

nicht linear sind. Aus nämlich 

der Fehler der gemessenen Masse-Ladungs-Verhältnisse bei kleineren 

Massen größer als bei größeren. wurde deshalb versucht, 

.rllJl\-la."",""uf', der In zu Dies 

unproblematisch, da Partialdruckintensitäten, die 

den kleinen m/q-Verhältnissen gemessen ohnehin em-

Zuordnung des 

kommen fur die ersten beiden nur atomarer und 

Wasserstoff auf den Massenzahlen 1 2 in 
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Zur über jeden größeren Massenpeak das so zu 

korrigierende Masse-Ladungs-Verhältnis ist üblich 

diese Verhältnisse als Massenzahlen zu auch wenn 

im Falle von Mehrfachionisationen keine Übereinstimmungen mit den 

Massen Teilchen 

3.4.1. Untersuchung des Rezipienten auf 

die Interpretationen der Massenspektren den folgenden 

Abschnitten, ist es notwendig zu wissen, welche Massen ohne den 

Einlaß von oder Ausgasungen durch Erhitzen im 

dominieren. 

Abb. 21 zeigt ein solches Restgasspektrum. Massenspektrum 

taucht als Untergrundspektrum bei allen weiteren Massenspektren 

auf 

können durch Differenzbildung mit diesem Untergrund spektrum 

neu hinzukonunenden M,LSS(~np:eaJ<s 

1& 

rel. Partialdruck- T 

2 17 

'L 
2& 41 43 

I ~2 3t 11
I \ 11 

55 57 

intensitäten p(mJq) I 

111111111::1 ,'111:1111111:111111111:1111::1::111 :IIII!II:I'I'IIIIIIIIIIIIIIIIIII:I,IIIIIII:IIlilill 

rn/q 

Abb.21 Restgasspektnun des Rezipienten.. Plot 8· mbar, Pumpzeit: 5 Tage 

Ionisation der Teilchen erfolgt über Gitterionenquelle mit 

Glühkathode. Deshalb infolge der Temperaturerhöhung des 
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und möglicher Ausgasungen Glühdrahtes der Druck 

von 5,10.7 8, 1 0.7 mbar an. 

In der folgenden sind die zu Massenpeaks zu:r:nClrOl1en 

Ionen elrugen Ionen 

Wert, gibt die Ionisierungswahrscheinlichkeiten bezogen auf 

Stickstoff etwa 100eV an, Dies ermöglicht 

emen Im Anhang 1, Tab, 2 von weiteren 
~',~ 

Gasen Ionisierungswahrsc!1inlichkeiten angegeben, 


Außerdem finden sich dort in Tab. 3 mögliche Bruchstückionen zu 


den einzelnen .HU•..,,,,,,, 

Ionenm/q 

~ (0.44) 

12 

14 

2 

O~16 

17 OH

(1.0)18 

27 

m/q Ionen 


28 
 N 2- (1.0) , 


29 


32 


39 


41 

C3H8~ (3 CO2- (1.4) 


CJ-h+ 


CJ19+ 
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Der Hauptmassenpeak auf der Massezahl 18 typisch alle nicht 

sehr Vakuumapparaturen. Nach dem Belüften des 

Rezipienten bilden sich dünne Wasserfilme an 

Metalloberflächen, die ohne starke 

abgepumpt können. Ebenfalls typisch der große Anteil an 

atomaren und molekularen Wasserstoff (man beachte 

Ionisierungswahrscheinlichkeit), da diese leichten 

bomolekularpumpe schlechter abgepumpt 

2.2.2.), ,,,,r,oTA'!T und Stickstoff sind hingegen die sehr 

von werden. Daß 

dennoch im nachweisen lassen, deutet in Übereinstimmung 

nur VvUU,,,, 



mit den Ergebnissen aus AbschrUtt 3.2.2 . und eindeutig auf 

einen nur hinreichend dichten Rezipienten hin . 

Das natürliche Verhältnis von Sauerstoff zu Stickstoff beträgt in der 

Luft etwa eins zu drei . Da diese Gase die gleiche Ionisierungswahr

scheinlichkeit besitzen, der Peak auf der Massenzahl 28 aber etwa die 

siebenfache Höhe erreicht, kann er nicht von dem Stickstoff allein 

herrühren. Hierfur ist eine Überlagerung mit C2lL- und CO-Ionen 

verantwortlich. Die Kohlenwasserstoffverbindungen auf den Massen

zahlen 39,41,43 ,55 und 57 sind typisch fur Bruchstückionen von 

Pumpenölen und Schmiermitteln. Diese treten zumeist in Peak

gruppen mit Massenzahlabstand 14 (CHrAbstand) auf. So lassen sich 

in Abb. 21 auf den Massenzahlen 27, 41, 55, 69, 83 und 97 sowie auf 

den Massenzahlen 29, 43, 57, 7] und 85 Partialdruckintensitäten mit 

Massenzahlabstand 14 erkennen. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß 

die Ionisierungswahrscheinlichkeiten von schweren Kohlenwasser

stroffverbindungen bis zu sieben mal höher liegen als die von 

Stickstoff(s. Anhang} , Tab.2) Deshalb dalfdie Verunreinigung des 

Rezipienten durch Kohlenwasserstoffverbindungen nicht überbewer

tet werden. 

3.4.2. Lecksuche 

Mit Hilfe eines Massenspektrometers läßt sich em Leck emes 

Rezipienten in einfacher Weise lokalisieren. Das Massenspektrometer 

wird auf die Massenzahl vier (He1iurnmasse). eingestellt und der 

Rezipient von außen abschnittsweise mit Helium besprüht. Trifft. das 

Helium auf eine undichte Stelle des Rezipienten, so gelangt es in das 

Restgas und kann nachgewiesen werden. Auf diese Weise stellte sich 

heraus, daß das Nadelventil auch im geschlossenen Zustand nicht 

vollständig abdichtet. Offenbar wurde die Dichtung des Ventils durch 

Verschrnutzung oder zu starken Verschluß beschädigt . Da die hierfur 

notwendigen Reparaturkosten relativ hoch liegen und der erreichte 

Enddruck von 5.10-7 mbar fur die vorliegende Versuchapparatur 

völlig ausreichend ist, wurde auf eine Reparatur verzichtet. 
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3.4.3. Aufnahme von Restgasspektren mit verschiedenen 

Testgasen 

'Über das Nadelventil In den 

werden. In den Zuleitungen befindet sich anfangs 

Luft, die auch während weiteren Gaseinlasses wegen man-

Abdichtung ständig mit in den 

Deshalb ist Abb. zunächst das Massenspektrum von Luft 

Wegen starken Stickstoffpar 

tialducks die Y -Verstärkung am erniedrigt 

Massenzahlen größer als 60 können somit nicht mehr nachgewiesen 

werden, so daß Massenspektrum nur noch einen Massen

bereich von 1 bis 60 aufgenommen wurde. 
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Abb. 22 Massenspektrum bei dem Einlaß von Luft. Plot = 4_10-6 mbar 
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Vergleich mit dem Untergrund spektrum aus 3.4.1. 

der auf den Massenzahlen 14 Stick

stoff), 16 (atomarer Sauerstoff), 28 (molekularer Stickstoff) und 32 


(molekularer Sauerstoff). Neu .~,,~~!~~.,,~ der Argonpeak auf 


der Massenzahl 40. stehen in Einklang mit 


der der """e.......'... angegebenen prozentualen Zusammensetzung 


Luft. 

Die Abbildungen 23 und 24 die Massenspektren bei dem 

Einlaß von HeJium-Luft
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Abb. 23 Masselrlsnektlnl eines p'ot == 4.3·10-6 mbar 

Vergleich von Abb. 

Massenzahl 4 ) ein neuer 

Massenpeak hinzukommt. Das Heliumisotop iHe besitzt eine relative 

Lufteinlaß zeigt, daß lediglich 
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von 10-4 und läßt sich folglich nicht nachweisen. 

beachten ist die lonisierungswahrscheilichkeit des Heliums. 

Stickstoff bei 100 eV Elektronenenergie nur 

0.15. 
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Abb.24 eines Neon-Luft-Gemisches, 1'<01 = 3·10-6 mbar 

Neon Isotope 

reL Partialdruck  r 
intensitäten p( mlq) 

32 

I 

crv,,,t,,,n 90,92 %, 0.26 % und 8. % betragen. Im zu 

dem Massenspektrum von Luft läßt sich in Abb. 24 deutlich ein neu 

hinmkommender Peak auf der Massenzahl erkennen. Ein Peak auf 

der Massenzahl 22 ebenfalls schwach nachgewiesen werden. 

Auch die geringe SCrlelJl1l(~tll<:eIt von Neon zu 

V\J"''''lH.'''ll. Auf Stickstoff "''''L_V!<,'-'' sie 0,3 bei 100 
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2 

Massenspektrum 	 den Einlaß von 

Methan (CI-L) : 

15 16 

28 reL Partialdruck- r 
intensitäten q(mlq) 

I 

\ 

, 	 !i I , , I , : : , I I : : , , , , , : i , i i : I ! i i ! : i I I i I ! i ! I i :H 
l() 	 0 l() 0 Ln 0 !.Cl 0 !.Cl 0 !.Cl 0 

~ ~ N N C') C') .". .". !.Cl Ln CD0 

Abb. 25 Massenspektrum von Methan. PlOt = 2,2-10.6 mbar 

Da die relative Ionisierungswahrscheinlichkeit von Methan ~~AJV.~,vu 

1.6 der Methanpeak auf der 

besonders ausgeprägt. Außerdem sind auf den Massenzahlen 15, 14, 

] 3 und 12 die Methans +, CH2+, CH- und 

C+) zu erkennen. 

Abschließend zu diesem Kapitel zeigt Abb. 26 das Massenspektrum 

emes f'\.CeWin-j 
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Abb. 26 Massenspektrum eines n.v;~LV',l-'-'u..t Ptot 5,8· 10-5 mbar 

Deutlich läßt sich Aceton ( (CH3)2CO ) auf Massenzahl 

nachweisen. kommen aber auch mit weit 

den Massenzahlen 15 und 43 neu 

darauf zuruckzufuhren, daß sich die Acetomnoleküle sehr leicht 

aufspalten Neben dem Acetonion CH3-CO-CH3 , treten 

-r auf dendeshalb die Bruchstückionen 

Massenzahlen und 15 weit häufiger auf Bruchstückionen 

vrunn".n wiederum Bruchstückionen bilden, wie 

13 (CH) und 12 (C+) oder neueden 14 

Verbindungen eingehen, wie beispielsweise auf der Masse 16 



- -

3.4.4. Aufnahme Restgasspektren von ausgeheizten Kupfer-

und Messingrohren 

Aufnahme des Massenspektrums wurde 

Kupferrohr (s. Abb.13) mit Hilfe Bunsenbrenners in der Mitte 

erhitzt. bis zu soooe erreicht. Ab

"",,",l)J des Kupferrohres sowie Verbindungs stelle zum J.'-""'-'J."V' 

ten sind hartgelötet. Das verwendete Hartlot besteht zu % aus 

Silber, zu 21 % aus Kupfer, zu % aus und zu 1 17 % 

aus Zink. Zusätzlich sind die Flußmittel ummantelt, 

das außerdem ('rPf"1n<:.p Mengen von 

(HF)) enthält. Das Lötwasser dient zum und 

Aufrauhen der zu lötenden Metalloberuächen. 

Abb. Massenspektrum 	 Kupferrohres 

der Hartlötverbindungen. Partialdruckintensitäten auf 

Massenzahlen größer als 80 konnten nicht nachgewiesen werden. 
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Abb 27 Massenspektrum eines ".,tp",AI,ypc ohne Kühlung der 

Ptot 1.2· mbar 
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daßDer Vergleich mit dem Untergrundspektrum Abb. 

Partialdruckintensitäten auf Massenzahlen 20 und 44 durch 

Erhitzen hinzukommen. Intensitäten bei der Kühlung der 

Lötverbindungen deutlich (siehe Abb. 28), sind 

des Hartlotes zuruckzufuhren. 

auf der Massenzahl stammt vermutlich von den 

tig U<:OUUl",\.>U 

Ionen des auf der Massenzahl kommen 
+ aber im von 

Ionen auch eine Zunahme Bruchstückionen auf den Massen 43 

-) und (C3I{,"') zu erwarten ist, die jedoch festgestellt 

werden läßt sich Propan ausschließen. Vermutlich es 

sich um Kohlendioxidausgasung da die Bildung 

ist. Zweifach ionisierte 

Moleküle auf der Massenzahl 44 sind ebenfalls auszuschließen, da 

sich auf der Massenzahl 88 keine Partialdruckintensität nachweisen 

läßt. 

von 1....;""011."',,"'':> (N20) 

Bei der folgenden wurde 

ebenfalls in der Mitte mit Hilfe Bunsenbrenners erhitzt. Diesmal 

wurden die Lötverbindungen jedoch durch feuchte Tücher gekühlt. 
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Abb.28 eines ausgetlelZ:ten Kll,~f"r..r. mit 1"-W1.1UJ.I.5 der 
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Während der Peak auf Massenzahl 44 deutlich abnimmt, der 

Peak auf Massenzahl 20 völlig 	 Ein Vergleich 

Untergrundspektrum Abb.21 nun 

mehr werden Bemerkenswertfi.V'lll"""L 

nahezu gleiche Partialdruckintensität atomaren - und molekularen 

Wasserstoffes. Vor dem war der Partialdruck des IHU''''''''''''

laren Wasserstoffes höher der atomaren Wasser

stoffes. Durch die Zufuhr von thennischer werden 'V'""-""" 

die kovalenten Bindungen des Wasserstoffes teilweise zerstört. 

wird nun das ''''''''''',,",' von 

nommen. Als 1), mit 

deren Temperaturen bis zu 300°C werden können. Da 

die Lötverbindungen aus wurden bei 

Abb. 29 aufgenommenen Spektrum gekühlt. 
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Abb. 29 Iv1assenspektrum eines Messingrohres mit Kühlung der 

PrO! 1.7·10-6 mbar 

0 



Das verwendete Messing ist eine Legierung die zu 60% aus Kupfer 

und 40% aus Zink besteht. Während Kupfer einen Sättigungs

dampfdruck von 10-5 mbar erst bei einer Temperatur von 955°C 

erreicht, wird dieser von Zink bereits bei 210°C erreicht . Dies hat zur 

Folge, daß Zink bei der gleichen Temperatur auch einen wesentlich 

höheren Dampfdruck besitzt als Kupfer. Um ein unerwünschtes 

Abdampfen des Zinks zu vermeiden, sollte deshalb Messing innerhalb 

von Vakuumanlagen nur unterhalb von 50°C verwendet werden 

([Wu]) . 

In Abb. 29 sind die abdampfenden Zinkisotope auf den Massenzahlen 

64, 66, 67 und 68 deutlich zu erkennen. Die relativen Häufigkeiten 

der Zinkisotope lassen sich aus der folgenden Tabelle ablesen ([Pa]): 

Isotop: relative Häufigkeit: 

64Zn 48 .89 % 
66Zn 27.81 % 
67Zn 4.11 % 
68Zn 18.57 % 
70Zn 0.62% 

Qualitativ stimmen diese Häufigkeiten mit den gemessenen Partial

druckintensitäten der Zinkisotope sehr gut überein. Der Vergleich mit 

dem Untergrundspektrum zeigt außerdem, daß auch auf den Massen

zahlen 32, 33 und 34 eine Verstärkung der Partialdruckintensitäten 

auftritt. Ursache hierfur sind die zweifach ionisierten Zinkisotope 
64Z ...... 66Z ++ d 68Z ~+n, n un n . 

Der Peak auf der Massenzahl 44, ist auf eine nur unzureichende 

Kühlung der Lötstellen zurückzufuhren (siehe Abb. 27). Auch hier 

handelt es sich um eine COrAusgasung. 

Bei allen bisher dargestellten Ausheizprozessen, war zu Beginn des 

Heizens ein starker Druckanstieg zu beobachten, der jedoch mit 

fortschreitender Heizzeit allmählich wieder abnahm. Dies läßt sich 

dadurch erklären, daß durch die Temperaturerhöhung eine Desorp
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tion von physisorbierten Teilchen stattfindet. Da der Anteil an physi

sorbierten Teilchen mit der Zeit abnimmt und zudem mit steigen

der Temperatur Chemisorptionen auftreten können (siehe Abb. 11), 

nimmt der Druck langsam wieder ab und nähert sich einem konstan

ten Wert. 

Während die zuvor gezeigten Spektren bei diesen konstanten Druck

werten aufgenommen wurden, zeigt Abb. 30 die Aufnahme eines 

Spektrums zu Beginn des Heizvorganges beim Messingrohr. Deutlich 

läßt sich die Desorption von molekularem Wasserstoff erkennen. 
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Abb. 30 Spektrum zu Beginn des Heizvorganges beim Messingrohr 

In der Anfangsphase des Heizvorganges ist der Druck rucht mehr 

konstant, sondern steigt während der Messung von 8.10-7 mbar auf 

6·100{) mbar an. Für die Aufnahme des Spektums wird eine Meßzeit 

von 4 Minuten benötigt (Massendurchlaufgeschwindigkeit des Mas

senspektrometers 3 s/u). 

Nach 8 Minuten Heizzeit, läßt bereits die Desorption des Wasser

stoffes deutlich nach und es kann das in Abb. 29 dargestellte 

Spektrum gemessen werden. Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß 

Spektren, die während der Anfangsphase des Heizens aufgenommen 
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werden, eine sehr schlechte Reproduzierbarkeit zeigen. Da sich die 

Desorptionen nur bei dem erstmaligen Ausheizen nach dem Belüften 

des Rezipienten nachweisen lassen, sind die Spektren sowohl von der 

Dauer der Belüftung als auch von der Luftfeuchtigkeit während des 

Belüftens abhängig. 

Die Desorption von Wasserstoff in der Anfangsphase des Heizvor

ganges läßt sich auch bei dem Kupferrohr nachweisen. Bei allen 

Ausheizprozessen ist außerdem eine Erhöhung des Wasserdampf

partialdruckes auf der Massenzahl 18 feststellbar. Während das 

Verhältnis der Partiäldruckintensität auf der Massenzahlen 18 zu der 

auf der Massenzahl 28 im Restgas in Abb. 18 etwa 3.4 zu 1 beträgt, 

beträgt es bei den Massenspektren der Ausheizprozesse etwa 5 zu 1. 

Hierin liegt der eigentliche Grund dafur, warum UHV-Vakuumappa

raturen immer ausgeheizt werden. Dies ist die einfachste Möglichkeit, 

die Wasserfilme auf der Oberfläche der Rezipientenbewandungen zu 

verdampfen und allmählich abzupumpen. UHV-Apparaturen sind 

deshalb mit Spezialdichtungen versehen, die Ausheiztemperaturen 

von mehreren hundert Grad Celsius vertragen. Die Partialdruck

intensität des Wasserdampfes läßt sich somit so stark reduzieren, daß 

das Restgas über einer Turbomolekularpumpe im wesentlichen nur 

noch aus Wasserstoff besteht. 

3.4.5. Massenspektrum eines RFQ-Bescbleunigers 

Das Massenspektrometer läßt sich leicht von der fur diese Arbeit 

aufgebauten Versuchsapparatur trennen und kann somit auch an 

anderen Vakuumapparaturen eingesetzt werden. Für DESY 3 (Ab

schnitt des Deutschen Forschungszentrums DESY in Hamburg) 

wurde in der Arbeitsgruppe von Herrn Prof Dr. A. Schempp ein 

RFQ-Beschleuniger gebaut. Dieser soll dort als Injektor dienen. Um 

den RFQ-Beschleuniger auf Verunreinigungen untersuchen zu kön

nen, wurde das Massenspektrometer an die Beschleunigerkammer 

angeschlossen und das in Abb. 31 dargestellte Restgasspektrum auf

genommen. 
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Abb.31 eines RFQ-Beschleunigers. Bei dem oberen 

vvurde die Y-Verstärkung des Schreibers stark erhöht. Der Wasserdampfpeak auf 

der Massenzahl 18 wurde somit übersteuert und bei der Aufnahme des Spektrums 

( PtO( = 1.1,10,5 mbar) . 

Das Massenspektrum wurde zweimal mit jeweils unterschiedlichen 

Das untere Spektrum 

über den Massenbereich von 1 

bis 100. läßt sich erkennen, daß der Totaldruck von 

LI·) von dem Wasserdamptpartialdruck ver

wird. 

Bei der Aufnahme des oberen Spektrums wurde die Y -Verstärkung 

des r",it',,,,r,, stark erhöht und der Wasserdamptpeak 

Wie bei den Restgasspektrum aus Abb. 21 lassen sich die typischen 

Peakgruppen 

stand 14 (CH2-Abstand) erkennen (Zuordnungen siehe 3 1.). Auch 

hier darf jedoch Verunreinigung Beschleunigerkammer durch 

Kohlenwasserstoffverbindungen nicht überbewertet werden. 

mit J.Yi<">"'~lU..a.U.l 

zum einen an dem relativ schlechten von 

Plot 1.1-) O,smbar (Pumpzeit ca. 30min) während Aufnahme des 

Spektrums, zum auch an den 

wahrscheinlichkeiten von schweren Kohlenwasserstoffen. 
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4. Ausblick 


Das Quadrupolmassenspektrometer kann auch weiterhin immer dann 

eingesetzt werden, wenn eine Vakuumapparatur, z.B. eine Beschleu

niger- oder Plasmavakuumkammer, auf Verunreinigungen untersucht 

werden soll. 

Der unter 3. 1. beschriebene Versuchsaufbau steht dem F ortge

schrittenenpraktikum zur Verfugung. Ein Teil der in dieser Arbeit 

durchgefuhrten Experimente soll als Basis fur die AufgabensteIlung 

dienen. 

Ein Vorschlag fur die AufgabensteIlung zum Praktikumsversuch ist 

im Anhang 4 angegeben. Das Hauptanliegen war es hierbei, dem 

Praktikanten einen Einblick in das Gebiet der Vakuumphysik sowie 

der Massenspektrometrie zu ermöglichen, ohne dabei jedoch zu sehr 

auf Details einzugehen. So werden Informationen über die verschie

denen Druckbereiche des Vakuums, der Vakuumpumpen und Vaku

ummeter angeboten. Die auch in der Praxis gängjgen Methoden zur 

Bestimmung des effektiven Saugvermögens von Drehschieberpumpen 

und Dichtheitsprüfungen von Rezipienten sollen im Praktikum durch

gefuhrt werden (Messung der Auspump- und Druckanstiegskurve). 

Mit Hilfe des Massenspektrometers sollen außerdem das Restgas des 

Rezipienten, das Massenspektrum von Luft und das von einem dem 

Praktikanten unbekannten Gas analysiert werden. Hierbei wird 

praxisorientiert auf die schwierige Interpretation von Massenspektren 

eingegangen. 

Stehen zwei Praktikum stage zur Verfugung, sollen die Massen

spektren von ausgeheizten Kupfer- und Messingrohren aufgenommen 

werden. Die in der Vakuumtechnik vermiedene Verwendung von 

Legierungen mit Zinkanteilen fur Vakuumapparaturen, die ausgeheizt 

werden sollen, wird dabei begründet. 
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Zusammenfassung 

wurde Experiment zur 

soll als fur einen fur Fortgeschrittenenpraktikum 

dienen, 

physikalischen zu einem Verständnis 

Experimente beitragen werden zweiten Abschnitt dieser 

behandelt. Sie keineswegs den Anspruch auf 

Vollständigkeit und sollen lediglich das wesentliche 

wissen bereitstellen. 

Im Teil dieser Arbeit wurde das effektive 

vermögen zweier Drehschieberpumpen bestimmt, Es wurde f!':)-~'-'f!':) 

sich defekte Drehschieber auf das Saugvermögen von Dreh

schieberpumpen 

Mit Hilfe Druckanstiegsmethode die 

Rezipienten sowohl qualitativ auch quantitativ 

Außerdem wurden theoretischen 

bei unterschiedlichen Leckgrößen 

Bestimmung des Turbomole

kularpumpe wurde ,..,_.~_..~. effektiven Saug-

vermögen und unterschieden werden muß. Die 

1m und FV-Bereich erhaltene hinreichende Abdichtung des 

pienten wurde im HV-Bereich bestätigt 

am gezeigt, Im 

Rezipienten die Partialdruckintensitäten von Wasser

dampf, Wasserstoff und Pumpenöldämpfen dominieren. Der "''-''H'.~-

Anteil an und Stickstoff ließ 

schließen. Mit Hilfe der Heliumlecksuche konnte dieses 

am Nadelventillokalisiert ""',rlU"" 

Massenspektren von verschiedenen 

von Kupfer- und Messingrohren aufgenommen und 

Hierbei wurde auf die Probleime der Interpretation von 



Melufachionisierungen, Bruckstückionenbil

verschiedene Molekülionen der gleichen Massenzahl und 

unterschiedliche Ionisierungswahrscheinlichkeiten . 1.." .... .."al,1.."..," 

Insbesondere wurde bei Ausheizexperimenten die Tatsache 


daß fur Vakuumapparaturen, die 


werden sollen, eine geeignete Legierung ist Die natürlich 


des abdampfenden wurde 

durch die bestätigt. 

Abschießend wurde Desorption von physisorbierten 

in der Anfangsphase Ausheizens von Messing- und Kupferober

nachgewiesen und RFQ-Beschleuniger der 

von Dr. A Schempp auf Verunreinigungen untersucht. 
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6. Anhang: 

Anhang 1: Tabellen 

1 Intensitätsverteilung Bruchstückionen von COz-

Molekülen V,",L.V""~" lZC 160 z+_Ionen bei 70eV Elektronenenergie 

Intensität [%]mJq Ion 

12 12 C+ 

16 

2.46 

16 0+ 

12C 16 ~ ++ 

6.24 

1.78 

28 

22 

12C 16 0'" 

13 C H;O+ 

6.55 

0.06 

12C 

29 

44 100 

13C 161.16 

46 OAI 

45 

12C 16 0 18 0+ 
I 

Tab. 2 Ionisierungswahrscheinlichkeiten w 

Stickstoff bei ca. lOOeV 

Gasart 

n-Cs 


C6 H14 


Cl 

C6~(CH3h 

OH 


Cl 


CHCl) 


CCl4 


Gasart 

He 

Ne 

Hz 

Luft 

Nz 

H2 0 

CO 

Ar 

NO 

w 

0.15 

0.30 

0.35 

0.44 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.05 

1.2 

1.2 

1.3 

Gasart 

HF 

HCI 

N2 0 

Kr 

S~ 

Xe 

CH4 

C2~ 

Hg 

w 

lA 

1.4 

1.6 

1.7 

1.9 

2.1 

2.3 

2.4 

1.6 

2.6 

3.7 

-1-.9 

6.0 

6.6 

5.9 

7.0 

6.8 

7.8 

1.8 

3.1 

3.7 

4.8 

6.0 

2.7 
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BruchstüchionenTab. 3 Die 

"ekionen Massen- Bruchstückionen 
zahlenzahl 

CO 

Hz 32 S + 34S+,180160+ 


2 


H+ 34 


35 Cl + 


4 


35 


cr+ ,36 Ar36 


31 Cl + , H+ 

H 37 CI+, ., 33 Ar + 

37
6 


38
7 


C3 H3 +,39
8 


Ar+ , C3 lL +40
12 


41
13 


42
14 


43
15 


044
,CIL + , 'N1-h +16 


OH+ , NB3 + 45
17 


46
18 
 HzO+ OH+ 

48
F' ,H3 0+19 


HF+ , zONe + 50
20 


, 22 Ne 55
22 
 CO: ". 

C 57
24 
 2 
+ 

58 
 (Aceton)26 


64
27 


69
28 
 N
:; 

+ 
~ 

,CO

C2 Hs - , 15 N14 N+ 77 
 (phenyl)29 


78
,NO· (Benzol)30 
 C2 

OH+ 85
31 


Oe - , 32 S + 87
32 
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Anhang 2: Nomogramm 

wurde Hilfe 

bestimmt. 

l 
m 

0117 

tt 
({sec 
10· 

L 
ml/IJ 

d 
cm 

100 

0.10 80 

azo 50 
50 

0;;0 ltO 
0.40 

0.1 

0,2 

1 

2 

5 

8 

10 

JO'" ~ 0.50 
<::> 

"":; 0.60 10~ 
20 

~ '" a. ~ 
->: G:l 

EO~ 0,80 -S1(}J '
~ O,fJS -.%
"" 500 ' 10'%'t'" 0,90 <>::. 
~ 4!JZ 

"-:,; 50 8 
~ f1,J* ~ 100

".::::~ 0,95 
-...l '" 50 6 

~ 0,95 10 
50.97 5 

ag8 10 

5 
Ja,sg 

2 

1 

Abb. 32 Nomograrrun zur Ermittlung der Leitwerte von Rohren mit kreisrunden 

Querschnitt fur Luft bei 20°C im Gebiet der Molekularströmung [L.G] 

Der 

16.5cm und d = 8cm werden durch 

verbunden. Der 

Schnittpunkt Geraden mit d

punkt der 

von etwa 80 Für 

er 

nochmals 

< 0.1 muß 

ergibt sich 

bereits berechneten 

aus dem 

berücksichtigt werden (CI. 1). 

73 



Anhang 3: Typenbezeichnungen und Kenngrößen der 

verwendeten Instrumente 

Duo 1 (Pfeiffer, Balzers) 

1.5m3/h oder 1/s 

Enddruck: < 6.6·1 mbar 

Typ: 055 (pfeiffer, 

Saugvermögen: 55 oder 198m3/h 

pend <] 10-7 mbar 

Drehfrequenz: 90000 rnin- 1 

TPR 010 

Meßbereich: 1 mbar bis 5.6·10-4 mbar 

Relativer Meßfehler: bis zu 50% an den Meßbereichsgrenzen, 

bis zu ] 5% m Intervallmitte 

Typ: 020 (Balzers) 

Meßbereich: bis 10-1
I mbar 

Relativer H.I."""'''' bis zu an den 

zu 5% der Intervallmitte 

Typ: 300 (Balzers) 

Die automatische Umschaltung Piraru- und 

erfolgt 6 -1 mbar 

6. Quadrupol-Massenspektrometer: 

QMG ll2A 

lu bis 100u 
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Anhang 4: Versuchsanleitung zum Praktikumsversuch 

Sicherheitshinweise: 

Der Rotor der Turbomolekularpumpe dreht sich mit einer 

von 90000 U/mm. oder 

pienten während Betriebs der Turbomotekularpumpe können zu 

von und Stator ruhren. Dies hat eine 

Zerstörung der Pumpe zur Folge. Es sind nicht nur die hohen Kosten 

zu beachten 12.000,-DM), sondern auch die erhebliche 

letzungsgefahr durch den sich (Dreh

impulserhaltung), sowie Splitterwirkung. 

Aus diesem Grund, sind Erschütterungen des Tisches sowie des 

Rezipienten in Betrieb der Turbomolekularpumpe unter allen Um

ständen zu vermeiden. 

Das Feindosierventil: 

Turbinenschaufeln der Turbomolekularpumpe sind rur den 

Drücken Aus Grund erhöht die 

Steuerung der Turbomolekularpumpe die langsam auf 

Arbeitsdrehzahl. Dabei sink'1 Druck im 

Rezipienten. Sinkt Druck nicht (z. Lecks), so 

schaltet die werden Beschädigungen 

vermieden. 

Laufe Versuchs Massenspektrometer m 

den Rezipienten eingelassen werden. Wird dabei das Feindosierventil 

zu weit zu schnelle eine Zerstörung 

der Turbomolekularpumpe bewirken. Die Folgen sind (s.o.). 

Aus diesem Grund, das Feindosierventil 

Vorsicht zu öffnen und dabei der Druck zu Nach 

Gebrauch es sofort zu schließen ( nur zum Anschlag drehen 

und auf keinen "anknallen"! I 
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Versuchsende: 

Bei Versuchsende Turbomolekularpumpe an der Steuerung aus

schalten und mind. 15 min. auslaufen lassen, bevor belüftet wird. Die 

Vorpumpe weiter laufen lassen. Nach dem Auslaufen der Turbo

molekularpumpe, ist Rezipient über das Feindosierventil zu 

belüften ( Ventil öffnen). das Ventil (Druck steigt 

an), das Sicherheitsventil Vorpumpe und Rezipient 

geschlossen (Stecker aus der Steckdose). Anschließend kann die 

Vorpumpe ab,!estellt werden. 

AufgabensteUung: 

Diese sind ImBitte lesen Sie 

Interesse zu beachten. 

1. Bestimmung des effektiven Saugvermögens der 

Drehschieberpumpe 

1.1 Messung der Auspumpkurve 

Das Volumen des Rezipienten wurde zu (1.5 ± 0.2) Liter bestimmt. 

Der wird beginnend Atmosphärendruck Po ausgepumpt 

und der Druck pet) im Rezipienten Funktion der Zeit alle 5 s 

Die Messung abgebrochen werden, wenn sich die 

Meßgerätes innerhalb der nächsten 5 s nicht mehr ändert 

(dies nach von etwa 2 min Fall). Die Meßdaten 

sind entweder auf halblogarithrnischen Papier, oder mit dem 

praktikumseigenen (d.h. pet) gegen t). 

Für die Auspumpkurve wird ein exponentieller Verlauf erwartet. 

Atmosphärendruck [mbar], = effektives 

der Pumpe [Us], V Volumen des Rezipienten [lJ und t = Zeit [s). 
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Für den Anfangsbereich der Druckkurve ergibt sich eine Gerade. Mit 

Hilfe dieser Geraden läßt sich leicht die Zeit t1l1O bestimmen, nach der 

der Druck gerade auf ein Zehntel seines Anfangswertes abgefallen ist. 

Hieraus läßt sich das effektive Saugvennögen der Drehschieber

pumpe bestinunen. 

Seff = In(lO)· V(2) 
t 1110 

Vergleichen Sie den errechneten Wert mit den Herstellerangaben. 

1.2 Leiten Sie im Protokoll die GI. (2) aus der GI. (1) her. 

1.3 Bestimmung des Enddrucks pend der Drehschieberpumpe 

Es ist der mit der Pumpe erreichbare Enddruck pend zu bestimmen. 

Hierzu läßt man die Pumpe (bei geschlossenem Gaseinlaß) so lange 

laufen, bis der Druck nicht mehr weiter sinkt. Realistische 

Pumpzeiten sind 15-20 min. Der Hersteller gibt einen Enddruck von 

6.6.10-3 mbar an. 

1.4 Dichtheitsprüfung und Bestimmung der Leckrate mit der 

Druckanstiegsmessung 

Lassen Sie den Rezipienten mit der Vorpumpe bis zum Enddruck 

auspumpen (s. 1.3). Schließen Sie nun das Sicherheitsventil zwischen 

Rezipient und Vorpumpe (Stecker aus der Steckdose entfernen, 

Vorpumpe laufen lassen) Auf keinen Fall dürfen Sie die Vorpumpe 

absch'alten, solange im Rezipienten noch ein Unterdruck existiert. 

Durch das Vakuum kann das Vorpumpenöl in den Rezipienten 

hineingezogen werden. ,,Dies ist eine Katastrophe." 

Messen Sie den Druckanstieg, bis dieser seinen Endwert erreicht hat. 

Berechnen Sie mit dem bekannten Volumen die Leckrate qL. 
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Beschreiben Sie, ob die Apparatur sehr dicht, hinreichend dicht oder 

undicht ist. Nach Beendigung der Druckanstiegsmessung stecken Sie 

den Stecker des Sicherheitsventils wieder in die Steckdose. 

2. Massenspektrometrie 

Machen Sie sich mit der Funktionsweise des F eindosierventils bei 

noch ausgeschalteter Turbomolekularpumpe vertraut. Öffnen Sie es 

nicht weiter als 200 Skalenteile. 

Vor Inbetriebnahme des Massenspektrometers muß der Druck im 

Rezipienten kleiner als 10-4 mbar sein. Dazu schalten Sie bei End

druck der Drehschieberpumpe die Turbomolekularpumpe zu 

(Einschaltknopf an der Steuerung der Pumpe). Ab diesem Moment 

darf der Tisch sowie der Rezipient keinen starken Erschütterungen 

oder Bewegungen mehr ausgesetzt werden (s. Gefahrenrunweise). 

Die Turbomolekularpumpe läuft langsam ihrer Enddrehzahl entgegen 

(1-2 min.). Ist die Drehzahl erreicht, erscheint auf der Turbo

steuerung eine grüne LED-Anzeige. Lassen Sie die Turbomo

lekularpumpe mindestens 1 Stunde laufen, bevor Sie das Massen

spektrometer in Betrieb nehmen. (Die Mittagspause bietet dafur die 

passende Gelegenheit) 

Überprüfen Sie folgende Einstellungen am Massenspektrometer: 

DVM = MASS 

FIRST MASS = 0 

WIDTH = 100 

SPEED = 3 slu 

SCAN=RESET 

EMISSION = OFF 

SEM- VOLTAGE = OFF 

RANGE = 10.7 

GAIN=x 10 
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Schalten Sie nun von ,,EMISSON OFF" auf "TOTAL". Leuchtet 

dabei ,,EM O.K." in der Anzeige nicht auf, so ist der Vorgang zu 

wiederholen. Wenn auch dies keinen Erfolg hat, sind die 

Verstärkungen von ,,RANGE" und "GAIN" zu verkleinern. Wenn das 

Massenspektrometer angeschaltet wurde, muß immer einmal auf 

,,EMISSON OFF" geschaltet werden, bevor das Massenspektro

meter, besser gesagt die Ionenquelle in Betrieb genommen werden 

kann. 

2.1 Messung des Totaldrucks 

Schalten Sie MODE auf "TOTAL" und bestimmen Sie den 

Totaldruck. Der Meßbereich wird mit RANGE und GAIN eingestellt. 

Vergleiche Sie die Druckanzeige mit dem Penning Vakuummeter 

(Beachten Sie die Meßgenauigkeit von Vakuummessungen). 

2.2 Aufnahme des Restgasspektrums 

Das Betriebsgerät ist fur einen Massenbereich von 1 bis 100 geeignet 

Die momentan durch den Analysator durchgelassene Masse kann mit 

dem Regler ,,FIRST MASS" eingestellt und dann am Anzeigegerät 

auf Stellung ,,MASS" digital abgelesen werden. Um sich einen 

Überblick über das Massenspektrum zu verschaffen, ist das Spektrum 

durch Verändern von FIRST MASS per Hand abzufahren. Dabei 

sollte der Schreiber mitlaufen. Suchen Sie die Masse mit der 

maximalen Intensität und stellen Sie darauf die Schreiberempfind

lichkeit ein. Zum Messen ,,FIRST MASS" auf ,,0", "WIDTH" auf 

,,100" und "SCANSPEED" auf ,,3 s/u" stellen. Wird der Schalter

hebel auf "SCAN" gestellt, startet der Meßvorgang selbständig. 

Durch Umstellen auf ,,RESET' kann die Messung abgebrochen 

werden. 

Bestimmen Sie die Massenzahlen der einzelnen Peaks. Ordnen Sie 

den Massen Elemente bzw. Moleküle zu. Beachten Sie mögliche 

Fragmente und Mehrfachionisationen. Bestimmen Sie die prozentuale 

Zusammensetzung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
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Ionisierungswahrscheinlichkeiten. Welche Massen dominieren 1m 

Restgas und warum? 

2.3 Analyse von Luft 

Öffnen Sie das Feindosierventil und lassen Sie über das Kapilarsystem 

Luft in den Rezipienten ein, bis der Druck ungefahr 1·1 O~ mbar 

beträgt (Ventil langsam öffnen. Am Anfang hat das Ventil ein wenig 

Totgang. Beim Schließen Ventil nur bis Anschlag drehen, auf keinen 

Fall anknallen). 

Welche Massen dominieren jetzt im Spektrum? Bestimmen Sie die 

prozentuale Zusammensetzung und vergleichen Sie diese mit der von 

Luft . Verdoppeln Sie den Druck und überprüfen Sie, wie sich die 

Höhen der Massenpeaks verändern. 

2.4. Analyse eines unbekannten Gases 

Stülpen Sie vorsichtig den Gummiball mit einem unbekannten Gas 

über das Kapilarsystem und öffnen Sie die Klammer. Öffnen Sie das 

Feindosierventil bis zu einem Druck von ungefahr 5·1 O~ mbar. 

Warten Sie 5 min, bis das Gas durch das Kapilarsystem sich 

gleichmäßig im Rezipienten verteilt hat. Nehmen Sie das Spektrum 

auf. Ziehen Sie das zuvor aufgenommene Untergrund spektrum vom 

aufgenommenen Spektrum ab. Bestimmen Sie die Massen der 

einzelnen Peaks. Ordnen Sie den Massen Elemente zu, beachten Sie 

mögliche Fragmente. Welche Massen dominieren jetzt im Spektrum? 

Um welches Gas könnte es sich handeln? 

(2.5.) Messung der Massenspektren von ausgeheizten Kupfer

und Messingrohren 

Die folgenden Messungen sollten nur dann durchgefuhrt werden, 

wenn zwei Praktikumstage fur den Versuch zur Verfugung stehen. 

Lassen Sie nach Abschluß aller bisherigen Experimente die Vakuum

pumpen bis zur nächsten Sitzung laufen (Nadenventil schließen, 

Massenspektrometer abstellen) . 
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Notieren Sie den nach einer Woche erreichten Enddruck und nehmen 

Sie erneut das Restgasspektrum auf. Welche Veränderungen sind im 

Vergleich zu dem vor einer Woche aufgenommenen Restgasspektrum 

feststellbar? 

Erhitzten Sie das Kupferrohr in der Mitte mit Hilfe des Bunsen

brenners. Kühlen Sie hierbei die Lötstellen mit feuchten Tüchern. 

Beobachten Sie die Druckanzeige bis diese einen nahezu konstanten 

Wert anzeigt . Nehmen Sie nun das Massenspektrum auf. Welche 

Massen dominieren jetzt im Spektrum? 

Löschen sie die Flamme des Brenners (Methanzufuhr schließen) und 

lassen Sie das Kupferrohr abkühlen. Entfernen Sie die Kühlung der 

Lötstellen. Erhitzen Sie erneut das Kupferrohr. Welche Änderungen 

sind im Vergleich zu dem Spektrum mit Kühlung der Lötstellen zu 

beobachten. 

Schließen Sie die Methanzufuhr des Brenners und erhitzen Sie nach 

einer Abkühlzeit von etwa 15 min. das Messingrohr mit Hilfe der 

Heizwicklung (Lötstellen kühlen). Welche Massen lassen sich im 

Spektrum nachweisen und warum? Ist die Verwendung von Messing 

bei Vakuumapparaturen sinnvoll? 

Auswertung: 

Beschreiben Sie mit kurzen Worten die vier verschiedenen Druck

bereiche der Vakuumtechnik und ihre Charakterisierungen. Außer

dem sollen die Funktionsweisen der Drehschieber-, der Turbomo

lekularpumpe und der beiden Druck.meßgeräte erklärt werden (es 

werden ein Pirani-Vakuummeter im Grob- und Feinvakuum und ein 

Penning-Ionisations-Vakuummeter im Hochvakuum verwendet). In 

welchen Druckbereichen arbeiten die Geräte und warum? 

Beschreiben Sie die drei Hauptbestandteile des Quadrupolmassen

filters (lonenquelle, Quadrupolstäbe und Faraday Cup). 
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